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Oli allen Protisten alle diese physiologischen Grund-

eigenschaften zukommen, ist noch nicht ausgemacht. Viele

knnen berhaupt nicht als selbstndig lebende Wesen

gelten. Die Bacillen und Kokken sind zu klein, als dass

mau in ihrem Innern Strmungen wahrzunehmen, thermische

und elektrische Vernderungen an ihnen nachzuweisen

vermchte. Sie knnen nicht in gengenden Mengen isolirt

werden. Dass sie aber einen Stoffwechsel haben, ist ebenso

gewiss wie ihr Wchsthuro, ihre Theilung, Beweglichkeit
und Sensibilitt, und niemand fhrt ihre Lebensvorgnge
auf etwas anderes als ihr Protoplasma zurck.

In Betreff des in vielzelligen Wesen frei existirenden

Protoplasma herrscht kaum noch ein Zweifel, dass es

ganz dieselben Grundfunctinen zeigt, wie die frei lebende

Ambe. In der That bieten die Leukocyten und Wander-

zellen, Lymphkrper und Biudcgewebskrper und andere

in hheren Organismen isolirt lebende Protoplasmagebilde,

je genauer sie mikroskopisch -physiologisch untersucht

werden, um so mehr Achnlichkciten mit den Amben.
Quantitative oder graduelle Unterschiede, eonstante oder

temporre Structurdifferenzen sind vorhanden, aber die

obigen ursprnglichen Functionen, soweit sie berhaupt
haben erkannt werden knnen, identisch.

Besonders auffallend trat diese physiologische Ueber-

einstimmung des Protoplasma der Amben und Lymph-
krper der Wirbelthiere hervor, als ich. unmittelbar nach

Recklinghausens Entdeckung der wie Amben wandern-
den Hornhautkrpercken, im Jahre 1863 beide mit ge-
frbten Partikelchen und Milchkgelehen ftterte und zum
ersten Male die Intussusception fremder Krper seitens

des Wirbelthierproteplasma direct nachwies. Schon da-

mals erklrte ich die farblosen Blutkrper und Lymph-
zellen der Batrachier sind somit wesentlich dasselbe, was
die Blutzellen der Wirbellosen sind: hllenlose Proto-

plasma-Klmpchen, von denen die meisten einen oder

mehrere deutlich sichtbare Kerne haben." Ilckel hatte

nmlich schon vorher i 1862) farblose Blutkrper einiger
wirbelloser Thiere geradeso wie Amben fttern knnen
und diesen sehr hnlich gefunden. Und da ich, diese

wichtige Entdeckung besttigend, an den Eiterkrperchen
dasselbe wahrnahm, so behauptete ich, dass die von mir
damals im mndlichen Vortrage Fresszellen" genannten
'jetzt als Phagocyten bezeichneten) farblosen Blut-,

Lymph- und Eiter- Krperchen durch nichts voneinander
zu unterscheiden sind, als den Ort ihres Vorkommens. Ihr

Protoplasma ist aber auch zur Zeit in physiologischer
Hinsicht durch nichts von dem Protoplasma gewisser
Amben zu unterscheiden. Ich bestreite durchaus nicht,

dass das Rhizopodenprotoplasma andere (auch functionell

wichtige Eigenschaften, als das Leukoeytenprotoplasma,
und dieses andere als jenes haben kann, aber nachge-
wiesen sind sie nicht und die bleibende Uebereinstimmung
bezglich der Grundfunctinen wird dadurch nicht, weniger
bemerkenswert!).

Nun ist aber diese Art des Vorkommens des Proto-

plasma in kleineu
,

vielleicht stets nur mikroskopischen,
isolirten, amboiden Krperchen bekanntlich nicht die

einzige. In den letzten zehn Jahren ist die zuerst von
dem Entdecker der Netzstructur des Zellenprotoplasma
(1867) Karl Frommann (1879 gefundene, von mir so-

gleich als ausserordentlich wichtig begrsste, von Bota-
nikern anfangs mit Spott aufgenommene oder ignorirte
Thatsachc von dir Verbindung des Protoplasma einer

Pflanzenzelle durch die Cellulosewand hindurch mit dem
Protoplasma der benachbarten Zellen, zu immer grsserer
Anerkennung gelangt. Die Beobachtungen hufen sich,
denen zufolge in den Pflanzen fast alles Protoplasma
durch feine Verbindungsstcke, in denen aber das Strmen
fortgeht, zusammenhngt.

Dabei ist aber je nach der Art der Arbeitsteilung,
und dem entsprechend der morphologischen Differenzirung,

das Protoplasma in dem einen Theil anders beschaffen

und reichlicher vorhanden, als in dem anderen. Aeussere

Einflsse, an welche es sich anpassen muss, namentlich

Wechsel der wichtigsten usseren Lebensbedingungen,
bestimmen wesentlich solche topische Verschiedenheiten,

so dass unter dem EinHuss des Lichtes z. B. das Pro-

toplasma der grnen Bltter aus der atmosphrischen
Kohlensure Sauerstoffgas abspaltet, dagegen im Dunkeln

in der Wurzel Nhrstoffe aus dem Boden aufnimmt. Kurz

alle Grundfunctinen des freilebenden Protoplasma muss

auch, nur in ungleichem Grade, das Protoplasma der

Pflanzen, das ich der Krze wegen Phytoplasma" ge-
nannt habe, besitzen. Wenn es aber auch noch so ver-

schiedener Leistungen im pflanzlichen Organismus fhig
ist, je nach dem Organ oder Gewebe, in dem es lebt, so

wird man die vorausgesetzte Zusammengehrigkeit des

Ganzen, die organische protoplasmatische Verbindung
aller Theile des Phytoplasma untereinander durch feine

intercellulre Fden lebenden Protoplasmas nicht mehr
als unwahrscheinlich bezeichnen drfen.

Diese Art des Vorkommens des Protoplasma, wonach

also ein ganzes Gewehe, Organ oder Organsystem oder

ein vollstndiger grosser Organismus, ein Stock, etwa ein

Baum, zusammenhngendes Phytoplasma. ein Protoplasma-

geblk, -Netz oder -Fachwerk enthlt, welches alle Theile

mit allen verbindet, wie in dem einzelligen Radiolar,
schlicsst selbstverstndlich die ersterwhnte Art seines

Vorkommens in lebenden Wesen nicht aus. Vielmehr

beruht meine Auffassung der Lebensvorgnge aller

hheren Organismen wesentlich auf der Wechselbeziehung
der frei beweglichen amboiden Zellen und dem grossen

Protoplasma-Gerst. Um schleppende Bezeichnungen zu

vermeiden, soll das Protoplasma der ersteren Mikro-

plsm", das des letzteren Makroplasma" heissen.

Dann halte ich das Zustandekommen aller Functionen

eines beliebigen lebenden Krpers, auch des Menschen in

seinen snmitlichen Entwicklungsstadien, fr untrennbar

geknpft an die Thtigkeit des in ihm alle Theile mit

allen verbindenden Protoplasma, welches ein ausserordent-

lich fein verzweigtes Netzwerk bildet, Zooplasma bei

Thieren, Phytoplasma bei Pflanzen. Die Maschen des

Netzwerks werden durch alles brige, was allein durch

die Thtigkeit des Protoplasma zur Abseheidung, Aus-

scheidung und Ausbildung kam, ausgefllt. Ebenso ist

das Protoplasma die Ursache aller Integumentbildungen.
Mit diesem Makroplasma des lebenden Netzwerks

steht nun das Mikroplasma der Amboidzellen im Wechsel-

verkehr. Whrend das erstere die graue Substanz des

Axencylinders aller Nervenfasern, Ganglienzellen und

peripheren Sinnesepithelien, ferner die graue Substanz der

Netze zwischen den Ganglienzellen in den nervsen Cen-

tralorganen ,
smmtliches Muskelprotoplasma und Drsen

zellenprotoplasma umlsst. kurz alles dasjenige Proto-

plasma, welches mit dem im Axcncylinder der Nerven

fasern, dem Ncuroplasma" organisch verbunden ist. be

zieht sich der Ausdruck Mikroplasma" nur auf die isolirt

in allen Krpertheilen sich bewegenden Amboidzellen,
also namentlich Leukocyten, Lymphzellen, Schleim-

krperchen, Speichelkrperchen, dann auch Freier. Samen

fden. embryonalen Bildungszellen (Urkeimzellen u. a.).

Die Th'atsaehen und Ueberlegungen ,
welche diesen

Anschauungen zu Grunde liegen, namentlich den Satz

begrnden, dass der Axencylinder in der Nervenfaser

ganz aus Protoplasma besteht, will ich hier nicht zu-

sammenstellen, weil es sieh hier nur um die allgemeine
an sieh schon umfangreiche Skizzirung der Theorie, welche

ich schon lauge hege, handelt und mir in erster Linie
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daran liegt, die ausserordentliche Fruchtbarkeit derselben,
ihre heuristischen Vortheile und ihre berraschende Lei-

stungsfhigkeit in der Vermittlung unvermittelter That-

sachen an Beispielen darzuthun. Ausserdem hat bekannt-

lich Pflger den Gedanken eines zusammenhngenden
animalen Fasernetzes" in sehr scharfsinniger Weise be-

handelt. Ich war durch seine Arbeiten ber die Theorie
der physiologischen Verbrennung, deren erste 1875 er-

schien, um so mehr erfreut, als ich schon zehn Jahre

vorher, in meinen akademischen Vorlesungen in Bonn 186.0,

der damals gelufigen Vorstellung entgegengetreten war,
als ob das Protoplasma eine Art Eiweiss "der Schleim,
eine structurlose homogene Substanz, etwas einfaches sei.

Ich nannte es zuerst eine Emulsion, reich an Eiweiss, nur

die Flssigkeit im Protoplasma sei homogen, und suchte,
nachdem ich 1864 hauptschlich durch den anregenden
Verkehr mit Max .Schnitze in Bonn dazu bewogen, das

Protoplasma der verschiedensten Herkunft unter den

mannigfaltigsten physiologischen und pathologischen Ver-

hltnissen beobachtet hatte, sinnitliehc Lebensvorgnge
nur auf Protoplasmafunctionen zurckzufhren. Ich sprach
diese in den folgenden Aufstzen nher zu begrn-
dende Ansicht in mndliehen und gedruckten Vortrgen
mit grosser Bestimmtheit aus, z. B. 1869: Erwgt
man, dass diese vier usseren Lebensbedingungen dem
einfachsten wie dem hchsten Organismus unerlsslich

zum Lelien sind, bedenkt man, dass das Protoplasma
des ersteren dem Protoplasma der zur Differenzirung
noch nicht verbrauchten aber entwicklungsfhigen mor-

photischen Elementartheile . . . des letzteren sehr hnlich

ist, und nimmt man dazu, .dass alle Thiere und
Pflanzen im allerersten Stadium ihres Werdens nichts

anderes als ein Protoplasmaklmpchen ,
hnlich dem nie-

dersten lebenden Krperchen darstellen, so kann man es

fr hchst wahrscheinlich halten, dass alle Lebenserschei-

nungen in der That nichts anderes sind als niolcculare

Bewegungen des Eiweisses oder deren unmittelbare

Folge und das Mysterium reducirt sich darauf, zu er-

mitteln, nach welchen Gesetzen die Molekle im befruch-

teten Ei u. s. w. sich so und nicht anders bewegen, wie

sie es thun. Welches ist die Ursache ihrer Bewegung?"
(Der Kampf um das Dasein- von W. Prever, Bonn lS(i l

J,

S. 40). Ferner sagte ich (in der Naturforscherversamm-

lung zu Leipzig am 12. August 1872): Das Bioplasma
im Ei und im Keim bildet die Grundlage, aus der alle

Organe sich differenziren, es ist fr sich allein schon der

Trger der wichtigsten Lebensfunctionen, da es sowohl
fr sich, wie innerhalb der Organismen athmet und sich

ernhrt, sich bewegt und vermehrt. Es bildet sogar, wie
Haeekel entdeckte, fast ausschliesslich die Leibesmasse
der niedersten Lebensformen. Es kann also nicht als

eine Lebensbedingung schlechtweg bezeichnet, nicht zur

Erklrung des Lebens benutzt werden, sondern ist selbst

mit seinen wunderbar wechselvollen Gestalten das aller-

erst zu erklrende. Durch die Bewegungen des Proto-

plasma im winzigen Keim eines Samenkorns wird die

unigebende Erde, die Luft und das Wasser unter dein

Einfluss der Wrme in einen riesigen Baum verwandelt
und durch die Bewegung im erwrmten Ei wandelt sich

dessen Inhalt in ein lebendiges Thier um. Was ertheilt

den Anstoss? Was zwingt die Stoffe sich so zu ordnen,
dass Leben daraus resultirt? Vergebens tastet die Chemie
nach einer Antwort." (Ueber die Erforschung des Lebens.

Jena, Jan. 1873, S. 22.) Sodann: Das Wort Zelle ist

unleugbar ein recht ntzliches Wort, aber da es ein-

zellige" Wesen gibt, die ... in Stcke zerschnitten

werden knnen, ohne dass die Theile aufhren, die

Lebenserscheinungen des Ganzen zu zeigen, so kann un-

mglich die Zelle als letztes physiologisches Element,

als allgemeine Lebensbedingung bezeichnet werden, so
nt't tlas auch frher geschehen ist und noch geschieht.
Wenn mau nicht die Zelle, sondern die Cytode (Haeekel)
als letztes morphologisches Element ansieht , so

kann man dieselbe nicht auch als physiologisches
Element gelten lassen. Denn wenn die Cytoden theil-

bar sind, ohne Verlust der Lebenseigenschaften, dann
kann man als Individuen niederster Ordnung sie nicht

mehr betrachten. Es sind keine Individuen. Man nniss
also auf das Molekl zurckgehen." (1872 ebenda
S. 23.)

Dieses bat nun in seiner bahnbrechenden Arbeit vom
April 1875 Pflger zuerst gethan, welcher merkwrdiger
Weise bezglich der Herkunft und ununterbrochenen

Selbstzersetzung des lebenden Protoplasma dieselben Ideen

aussprach, wie ich sie in einer nur wenige Tage vorher
verffentlichten Abhandlung (Die Hypothesen ber den

Ursprung des Lebens-, erschienen Ende Mrz 1875) vor-

getragen hatte. Die Pflgersche Begrndung, namentlich
der Herkunft des Protoplasma aus einem feurigen Stoff-

gemenge, ist aber eine total andere als die meinige,
welche mich zu demselben Ergebniss gefhrt hatte. Ich

setze im Folgenden die Kcnntniss jener Untersuchungen
ber thierische Verbrennung voraus und werde nun zu

zeigen versuchen, wie die oben zusammengestellten all-

gemeinen oder Grund-Functionen des freien Protoplasma
in allen, auch in den hchst entwickelten lebenden Krpern,
nur durch die Thtigkeit des in ihnen enthaltenen Makro-

plasma und Mikroplasma zu Stande kommen.
Dabei verstehe ich aber unter beiden durchaus nicht

etwas einfaches "der bestndiges, sondern, wie ich es

schon lngst bei .jeder Gelegenheit vorgetragen habe,
etwas ausserordentlich zusammengesetztes und vernder-

liches, und wenn ich sagte: Was ist berhaupt Proto-

plasma? Was ist Eiweiss? Jedenfalls etwas hchst

Vernderliches, jedenfalls keine ehemische Verbindung,
sondern ein beraus complicirtes Gemenge von testen und

flssigen Krpern, die in fortwhrender Zersetzung, in

stets wechselnden Dissociationen
, Substitutionen, Syn-

thesen begriffen sind- (in der Zeitschrift Kosmos" 1. Bd.
S. 386, Leipzig 1877), so habe ich damit garnicht etwa
nur die chemische, physikalische und morphologische
Coniplicirtheit und Vernderlichkeit des freien Proto-

plasma andeuten wollen, sondern auch die des Protoplasma
in den hheren Thieren und Pflanzen, wie schon aus
mehreren Stellen in frheren Schriften von mir und aus-

fhrlicheren Darlegungen iu Vortrgen hervorgeht (vgl.
auch meiue ..Elemente der allgemeinen Physiologie",

Leipzig 1883), z. B. aus dem Satze: Leicht liesse

sich . . . zeigen, wie alle bekannten im lebenden Pro-

toplasma, und dadurch in allen Organismen, statt-

findenden Vorgnge die Strmungen, Stoff-Wanderungen
und -Wandelungen bei der Ernhrung und Athniung, die

Wrmeentwicklung, die Gestaltnderungen, das zeitweilige

Waehsthum, die Theilung und der Tod auch in

Systemen anorganischer Krper sieb wiederfinden Deut-

sche Rundschau I. Bd., Heft 7. S. 72: erschienen Ende
Mrz 1875). Die Aufgabe, welche vorliegt, ist also diese:

Es soll nachgewiesen werden, dass smmtliche Grund-
funetionen des freien Protoplasma auch den hchst diffe-

renzirten Organismen zukommen, aber in einer durch die

Differenzirung sehr ungleichen Vertheilung, ferner dass

alle Functionen, auch die der hchst differenzirten < Irga-

nismen, einschliesslich des Menschen, nichts anderes sind

als Functionen des in ihnen enthaltenen Protoplasma,
endlich dass alle Grundfunctionen eines lebenden Krpers
nothwendig miteinander zusammenhngen mssen, weil

alle an eine zusammenhngende Protoplasmamasse ge
bunden sind.
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Ein Baumkirchhof.

Vom Landesgeologen Prof. Dr. G. Bereu (lt.

Wer htte nicht bereits gehrt oder gelesen von den

100 bis nahezu 200 Fuss ansteigenden, vom Scheitel bis

zur Suhle aus dem Flugsande des Meeresstrandes auf-

gewehten, meilen- und meilenlang sich hinziehenden Dnen
der frischen und namentlich der kurischen Nehrung? Wer
htte nicht mit einem gewissen Gefhl der Sicherheit

einerseits und des Mitgefhls andererseits die Berichte

vernommen von dem langsamen aber sicheren Wandern
dieser hohen Dnen landeinwrts,*! von den durch sie

dort verschtteten Wldern und unter ihrem hohen Kamme
allmlig begrabenen Drfern, deren Vorhandensein bis vor

Jahrzehnten den Bewohnern jener Gegenden noch erinner-

lich war**), ja deren alte Hausstellen jetzt, nach Menschen-

altern am entgegengesetzten Fusse des Dnenkammes
ebenso allmlig wieder zum Vorschein kommen?***) Wen
beschliebe nicht ein leiser Schauer ob der Vergnglich-
keit und Unbestndigkeit alles Irdischen bei der einfachen

Schilderun

begrabenen

des mit den ersten Hausstellen eines dieser

Drfer f) wieder zum

Kirchhofes,

Vorschein gekomme-
Baumkirchhof im Grund

neu

dessen schlichte

Holzkreuze im

Jahrzehnte lang
darber lasten-

den Sande eben-
so vollstndig ver-

modert und dann
mit dem Sande

fortgeweht, wie
seine Leichen
auf's zarteste zu

Skeletten prpa-
rirt waren, die

nun, langsam Rei-

he nach Reihe
durch die Sand-
wehen freigelegt,
in derselben Son-

ne bleichten und
demselben See-

winde preisgege-
ben waren, denen jene Fischer im Leben einst getrotzt hatten.

Aber nicht jedem ist es vergnnt, die Dneneinsam-
keil der frischen oder der kurischen Nehrung in ihrer

Grossartigkeit zu schauen und doch wnscht so mancher
sieh ein Bild zu verschaffen von diesem langsamen und
stillen Wirken der rastlos thtigen Natur. Daher sei es

mir gestattet den Leser heute in eine ihrer hnlichen

aber kleineren Werksttten zu fhren, die bei weitem den
meisten leichter zm anglich sein drfte. Ein einfacher

Nachmittagsspaziergang von dem bekannten und viel-

besuchten Ostsee Badeorte Misdroy aus fhr! uns dorthin.

I Uebei' Messung des Duen-Vorrckens u. a. s. Nheres
in Geologie des kurisclien Haffes u. .- Umgebung". Knigsberg
i. Pr 1869. s. 85 IV.

i (Jebev dem zu Anfang dieses Jahrhunderts auf der ku-
rischen Nehrung vom Sande verschtteten Dorfe Karwaitcn, der
Geburtasttte des in Ostpreussen, zugleich :ils Dichter, noch in

gutem Andenken stehenden Konsistorialrath Rhesa, der auch den

Untergang seines Drfchens in einem wehmthigen Linie (s. Pru-

tena, I. Theil. 1809. S. 45) besingt, erhebt sich heute der Diinen-
ka i im sogenannten Karwaitenschen Berge zu 183 Fuss Hhe.

**) s. ;. Berendt, ,Reise ber die Kurische Nehrung" in

Utprcuss. Monatsschrift, Bd. IV. 1867. S. 216. S. a. Bezzen-
berger Die Kurische Nehrung und ihre Bewohner" in Forschungen
/.uv deutschen Landes- und Volkskunde, Stuttgart 1S89.

f) Das ehemalige DorfKunzcu bei Rossitten. Altpr. Monats-
schi'ift a. a, ( I,

Folgen wir dem Wege ber den zum Nachmittagskaffe
so beliebten Kaffeberg weiter durch die schn bewal-

deten Uferhhen, so weist uns bald ein Wegweiser halb

links Zum Baumkirchhof." Die meisten Badegste
sind mehr oder weniger oft diesem Wege gefolgt, der im

tiefen Waldesschatten zu einer durch ihre Abgeschlossen-
heit etwas melancholisch stimmenden Senke inmitten der

allseitig aufragenden Uferhgel hinabfhrt, haben auch in

der Regel die an einer alten Buche angebrachte Tafel

mit der Aufschrift Baumkirehhof" gelesen, selten aber

einen anderen Kindruck von diesem Baumkirehhof mit-

gebracht, als den eines einsamen, Kirchhofsstille athmen-

den Pltzchens im Walde, das noch des weiteren durch

einige besonders alte Bume sich auszeichnet.

Wer jedoch aufmerksamer um sich schaut, besonders

angeregt durch den Namen Baumkirehhof" und im An-

gedenken, dass der Deutsche bei einer Nameugebung, Aus-

legung, allerdings auch sich in der Regel mehr zu denken

pflegt als andere Nationen, der bemerkt bald, dass gerade
die alten Bume,

Misdroy. . 1 i

deren verschiede-

ne zwischen den

jungen Stmmen
sichtbar werden,
nach dem zur

Seeseite hin sich

erhebenden Berg-

abhange immer
krzere Stmme
zeigen, ja dass

einer derselben

wirklich bis zur

Krone hinauf im

Erdboden steckt

und seine gewal-

tigen Aeste un-

mittelbar aus

demselben in die

Lfte reckt. Un-
willkrlich wird

man an einen Er-

trinkenden erinnert, der seine Arme hlfesuchend in letz-

ter Anstrengung emporstreckt. Und wirklieh sehen wir

hier einen bis in die Krone hinein im Sande begra-
benen Baumriesen vor uns. Ja wenn wir den Bergabhang
hinaufsteigen, einem unscheinbaren, in seinen Anfngen
garnicht sichtbaren Fusssteige folgend, erkennen wir, dass

noch einige dieser Baumriesen unbemerkt hier ihr Grab

gefunden haben. Ich sage unbemerkt, denn ihre noch

ans dem Boden emporstrebenden Aeste halten die meisten

hierher sich verlierenden Badegste, ohne sich ber die

weniger schlanke Form Rechenschaft zu geben, wohl eben

falls fr junge Stmme, wie sie als geschlossener Wald

ringsumher auf den Grbern diese

Baumgeneration aufgeschossen sind.

Wir haben es also in der That mit einem Baum

kirchhof, wenn man so sagen darf, zu thun. Und steigen
wir den Abhang vllig hinauf, so belehrt uns der schlanke

Wuchs der nur in liefern Sande so freudig gedeihenden
Kiefern auf der Hhe, vereint mit dem ungehindert Strand-

auf und ab, wie ber die See hin, freischweifenden Lcke,
sehr bald ber den Urheber des einst hier stattgefundenen

Begrbnisses. Derselbe frische Seewind, der ebenso un-

gehindert wie unser Blick auf die See hinaus, Jahr aus,

Jahr ein ber die weite Flche derselben daherfegend,
uns pltzlich hier oben umbraust, er lauert gleichsam nur

untergegangenen
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auf jede Lcke im Walde, durch die er, sei es nun den

auf dem Strande getrockneten oder, wie in diesem Falle

bei hohem Steilufer, den aus letzterem zu Zeiten rauch-

artig emporgewirbelten Saud Verderben bringend landein-

wrts treiben kann.

So ist es ihm auch offenbar vor Jahrzehnten einst

gelungen an dieser Stelle, wahrscheinlich in Folge wirth-

schaftlich vorgeschriebenen, aber in solchem Falle stets

unheilvollen Abtriebes des zum Schlage reifen Waldes auf

der Hhe der Uferkante, den Sand ber diese hinweg in

die dahinter liegende Senke zu treiben, deren Laubwald
wie die alten Baumriesen beweisen, langsam aber sicher

begrabend. Nur die grsste Energie einer geregelten
Forstwirtschaft vermag es in solchem Falle den began-
genen Fehler wieder gut zu machen und der Verwstung
noch einmal Halt zu gebieten. Ihr nur ist es auch im

vorliegenden Falle zu danken, dass der Versandung durch

Wiederaufforstung der Hhe endlich Halt geboten wurde
und so ein neuer Laubwald auf dem allen Baumkirchhof
in die Hhe kommen konnte.

Doch nicht immer gelingt es, dem Winde und seinen

Sandwehen zum Trotz, einen Wald in die Hbe zu bringen;
und wenn der geneigte Leser mir noch auf dein be-

gonnenen Spaziergange ein weniges weiter folgen will,

so bin ich im Stande ihm einen ganz tri sehen Baum-
kirchhof zu zeigen, wo der Wind noch ungehindert sein

grausames Werk des Lebendigbegrabens fortsetzt. Ver-

folgen wir den vorhin verlassenen Hauptweg, bei der ge-
nannten Tafel vorber kaum mehr als 100 Schritte weiter,

so linden wir bei einem rechtwinklich sich abzweigenden
unscheinbaren Fusswege linker Hand einen Wegweiser mit

der Aufschrift zum weissen Berge." Folgen wir ihm !

Er fhrt uns durch ganz junges Stangenholz in wenigen
Minuten zu einem kstlichen Aussichtspunkte, von dessen

Bank auf dem hohen Steilrande der Uferkante man seinen

Blick ber See, Strand und dicht bewaldete Uferhhen
nicht nur bis zu dem hinter den letzteren hervorblicken-

den Seebnd Misdroy, sondern, im nebenstehenden Bildchen

nicht mein- siebtbar, auch an Swineninde, Ahlbeck und

Heringsdorf vorbei bis zum fernen Streckelberg vor Zinno-

witz schweifen lassen kann.

Was unsern Blick aber in diesem Augenblick mehr
fesselt als das in der Wirklichkeit selten schne Land-

schaftsbild, das ist der allernchste Vordergrund zu unsern

Fssen. Ein kahler, wunderbar sanft und regelmssig

gerundeter, bei Sonnenschein fast blendender Sandhgel
(s. d. Skizze) liegt vor uns. Es ist der auf dem Weg-
weiser angedeutete weisse Berg," in Wirklichkeit ein

fris c h e r B a u m k irchh o f.

Frisch vom rastlosen Seewinde auf der Hhe der

Uferkante aufgeweht und noch tglich durch ihn gespeist,

huft stell der Sand hher und immer hher ber einer

garniebt mehr so jungen Kiefernschonung. Nur die usser-

sten Spitzen der weit ber mannshohen Stmmchen ragen
noch hie und da aus der sammetartigen Flche hervor.

Sie sind schon vllig verdorrt, auch der letzten Nadel
durch ihren Todtengrber beraubt, whrend die weiter

und weiter dem Rande des Hgels zu sichtbaren Bum-
chen, je hher sie aus ihrem weichen Grabe emporragen
noch desto volleren Nadelschmuck und desto frischeres

Grn desselben zeigen.
Also hier wie auf der kurischen Nehrung dieselbe Ur-

sache, dieselbe Wirkung; hier im Kleinen, dort im Grossen.

Aber bei aller Gleichartigkeit immer wechselnde Bilder

und immer wechselnde Folge derselben. Ebenso langsam
wie hier Reibe fr Reihe der jungen Bume im Sande

verschwindet, ebenso langsam kommt dort auf der Neh-

rung Reihe fr Reihe der bleichenden Gerippe wieder

zum Vorschein. So kommen und verwehen, hier Wlder
dort Menschengeschlechter und die Zeit gebt darber hin

wie Sanddnen und Wasserwellen im steten Wechsel von

Blhen und Verwelken, von Sommer und Winter, von

Leben und Sterben. Aber, Gott sei Dank, dass auch

dieser Wechsel der Zeit ebenso wenig bestndig sein

wird, wie irgend etwas Irdisches und dass wir Grund zur

Hoffnung haben, auf ein vollkommenes Jenseits, wo

berhaupt kein Tod mehr sein wird, sondern ewiges
Leben.

Die IX. Generalconferenz der Internationalen Erdmessung.
Von Prof. Dr.

Vom 2. 12. October 1889 tagte in Paris die IN. Ge-

neralconferenz der Internationalen Erdmessung.
Durch die Denkschrift des Generallieutenant Dr. J.

.1. Baeyer: Ueber die Grsse und Figur der Erde" an-

geregt wurde im Jahre 1861 unter lern bescheidenen

Namen der Mitteleuropischen Gradmessung" ein Unter-

nehmen ins Leben gerufen zu dem Zwecke, durch Ver-

einigung geodaetischer Messungen mit astronomisch -geo-

graphischen Ortsbestimmungen die Grsse und Figur
zunchst eines Theiles der Erdoberflche in einheitlicher

Weise und mit allen der Wissenschaft zu Gebote stehen-

den Mitteln festzustellen. Das Unternehmen nahm einen

raschen Aufschwung, so dass auf den Geueralconferenzen

der Delegirten der betheiligten Staaten in den Jahren

18G4 und 1867 beide Male zu Berlin bereits ber

gnstigen Fortgang der Arbeiten Bericht erstattet werden
konnte. Schon auf der II. Conferenz im Jahre 1867

wurde in Folge des Beitrittes von Frankreich, Spanien
und Portugal der Name Mitteleuropische Gradmessung
in den einer Europischen Cradniessung" umgendert
und es landen weitere Geueralconferenzen 1871 in Wien,
IST! in Dresden, 1877 in Stuttgart, 1880 in Mnchen
und 1883 in Rom statt.

Im Jahre 1885 starb der hochverdiente Begrnder
der Internationalen Vereinigung, der bis an sein Lebens-

fh. Albrecht.

ende an der Spitze derselben gestanden hatte, und es

erfolgte Dank der Initiative des Preussischen Unterrichts

ministers, welcher mit lebhaftem Interesse fr ein Yer

bleiben des Centralbureaus in Preussen eintrat, eine Re-

organisation des weitumfassenden wissenschaftlichen Unter-

nehmens. Auf der VIII. Generalconferenz in Berlin im

Jahre 1886 wurden die vorlufigen Vereinbarungen seitens

der Delegirten der einzelnen Staaten gut geheissen und

zugleich, der fortgesetzten Entwicklung der Gradmessung
Rechnung tragend, die Umnderung des Namens in Inter

nationale Erdmessung- 'Association geodesique inter-

nationale) beschlossen. Eine solche Erweiterung erschien

um so mehr angezeigt, als inzwischen auch aussereuro

pisehe Staaten der Vereinigung beigetreten waren und

derselben gegenwrtig bereits die Vereinigten Staaten

von Nordamerika, .Mexico, Chile, die Argentinische Re

publik und Japan angehren. In Europa sind bis jetzt
nur England und die Trkei dem Internationalen Unter-

nehmen fern geblieben.
Die IN. Generalconferenz wurde einer Einladung der

Franzsischen Regierung folgend im October 1889 in

Paris im Sitzungssaal des Ministeriums des Aeusseren

abgehalten. 38 Vertreter von 15 Staaten (im Ganzen
sind der Internationalen Erdmessung 26 Staaten beige

treten) wohnten dieser Conferenz bei und hatten sieb
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einer sehr entgegenkommenden Aufnahme seitens der

Franzsischen Regierung zu erfreuen. Nicht allein, dass

der Minister des Auswrtigen Spuller im Beisein der

Minister Freycinet und Falberes den Congress mit einer

Ansprache erffnete und ihn im Namen der Franzsischen

Regierung bewillkommnete, es wurde den Delegirten auch

die Ehre eines Empfanges beim Prsident Carnot zu

Theil. welcher dieselben nach erfolgter Vorstellung und

Begrssung zur Theilnahme an einer Musikauffhrung in

den glnzenden Reprsentationsrumen des Elysees ein-

lud. Unter den weiteren Festlichkeiten, welche zu Ehren

des Congresses veranstaltet wurden, ist ein Diner heim

Minister Spuller und ein solches im Hotel Continental her-

vorzuheben, eine Vorstellung in der Grossen Oper und

ein Besuch <\<-< Eiffelthurmes bis zur vollen dem Publicum

nicht zugnglichen Hhe von 300 Meiern auf Einladung
und unter Fhrung Eiffel's, des genialen Erbauers dieses

ebenso imposanten als schnen Bauwerkes. Auch wurden
den Delegirten gleich bei Beginn des Congresses perma-
nente Eintrittskarten fr die Ausstellung zur Verfgung
gestellt.

Den Gegenstand der Verhandlungen bildete zunchst
der Bericht der Permanenten Commission seitens des

stndigen Secretrs derselben Prot. Hirsch und derjenige
des Centralbureaus seitens Prof. Helmert, dem Nachfolger
von General Baeyer in der Leitung des Centralbureaus

und des Preussischen Geodtischen Instituts. Alsdann

folgten die zusammenfassenden Berichterstattungen ber

die astronomischen Bestimmungen der Lngen, Breiten

und Azimuthe durch Prof. van de Sande - Bakhuyzen
(Niederlande), die Triangulationen durch General Ferrero

Italien i, die Basismessungen durch Commandant Bassot

(Frankreich), die Prcisionsnivellements durch ltter von

Kalmar (Oesterreich-Ungarn), die Mareographen durch

Marquis de Mulhacen (Spanien), die [ntensittsbestimmun-

gen der Schwere sowie die Lothablenkungen durch Prof.

Helmert (Preussen). Den Schluss bildeten die Berichte

der Delegirten ber die Fortschritte der Arbeiten in den
einzelnen Lndern.

Es wrde hier zu weit fhren, einen bis ins Einzelne

gehenden Berieht ber die Verhandlungen zu geben; aus

der fidle dessen, was auf diesem Congress geboten
wurde, mgen aber einige Hauptergebnisse von allge-
meinerem Interesse hervorgehoben werden.

Zunchst konnte allseitig ber guten Fortgang der

arbeiten berichtet und zugleich constatirt werden, dass das

Unternehmen der Internationalen Erdmessung durch Hinzu-

treten neuer Staaten eine bestndige Erweiterung erfahrt,
so dass es in immer umfassenderer Weise seine Aufgabe :

die Grsse und Figur der Erde zu bestimmen, erfllen
kann.

In betreff der mathematischen Gestalt der Erde ge-

langte ferner die Ansicht zum Durchbrach, dass es zur

Bestimmung derselben nicht hinreichend sei, einzelne

Messungen von Meridian- bezw. Parallel-Bgen mit ein-

ander zu combiniren. Es hat sich als unerlsslich heraus-

gestellt, die einzelnen Gradmessungen durch Zwischen
-linier mit einander zu verbinden, da sehr wohl der Fall

eintreten kann, dass die Bogen zwar denselben Ellipsen

entsprechen, dass aber die Rotationsaxen und die Mittel-

punkte der einzelnen Ellipsen fr die verschiedenen

Meridianbgen nicht zusammenfallen.

Ein sehr bemerkenswerthes Resultat hat die nivelli-

tische Verbindung der verschiedenen Mareographen unter

einander ergeben. Whrend man noch vor wenigen
Jahren nicht unbetrchtliche Hhenunterschiede der ein-

zelnen Meere als erwiesen annahm, hat sich gegenwrtig
nach Bercksichtigung aller erforderlichen Correctionen

das interessante Resultat ergeben, dass abgesehen von

vereinzelten lokalen Strungen innerhalb der Europa um-

gebenden Meere nirgends Hhenunterschiede aufgefunden
worden sind, welche sich nicht durch die Unsicherheit

der die Meere verbindenden Nivellements erklren lassen.

Hinsichtlich der allmhlichen Senkung des centralen

Theiles von Frankreich, welche aus der Vergleichung der

Resultate des noch in der Ausfhrung begriffenen Nivelle-

ment general de la France mit denen des lteren Bour-

daloue'schen Nivellement gefolgert worden war, hat sich

ergeben, dass eine solche Senkung thatschlicb nicht

existirt, sondern dass die Unterschiede in den Ergebnissen
beider Nivellements lediglieh auf systematische Fehler

des lteren Nivellement zurckzufhren sind.

Die gleichzeitigen Polhhenbestimmungen, welche

seit Anfallt;- des Jahres 1889 in Berlin, Potsdam, Strass-

burg und Prag zu dem Zwecke ausgefhrt werden, um

endgltig festzustellen, ob die geographische Breite inner-

halb krzerer Zeitperioden Schwankungen unterworfen

sei, haben in der Berichtsperiode von Anfang Januar bis

Ende Juni 1889 in betreff der Existenz derartiger Schwan-

kungen ein negatives Resultat ergeben.
Endlich wurde von General Ferrero in Anregung

gebracht, die grundlegenden und im Buchhandel ver

griffenen Werke der Geodsie auf photozinkographisehem
Wem' zu vervielfltigen und dieselben dadurch den Thcil

nehmern an der Internationalen Erdmessung zugnglich
zu machen. Als Beweis der leichten Durchfhrbarkeit

dieses Vorschlages legte General Ferrero einige Exemplare
des Thesaurus Logarithmorum completus (der bekannten

lOstelligen Logarithmentafel von Vega) vor, deren Her-

stellungskosten sich bei einer Auflage von 500 Stck auf

mir ."> Francs belaufen, whrend gegenwrtig Exemplare
dieses Werkes nicht unter 10) Mark zu beschallen sind.

leber die beslc und praktischste Methode, um Ab-
lallstoffe zu desinficiren, hat von Gerlczy im Pester

hygienischen Institute Versuche angestellt. Als Versuchs-

objekte whlte derselbe Senkgrubeninhalt, Canalflssig-
keit, Canalschla

i, trockenen Strassenkehricht und frische

Excremente; als Desinfektionsmittel prft er Sublimat,

Kupfervitriol, Zinkvitriol, Eisenvitriol, Carbolsure, Car-

bolkalk, Creolin, Oxynaphtholsure ,
rohe eoncentrirte

Schwefelsure, frisch gelschten Kalk, siedendes Wasser,
heisse und abgebrhte Holzaschenlauge, sowie starke

Kochsalzlsung.
Aus den interessanten Versuchen heben wir hervor,

dass Sublimal und Carbolsure fr die Desinfektion der

genannten Abflle nichl dasjenige leisten, was man von
diesen als wirksame Desinfektionsmittel bekannten Stoffen

erwarten soll. Zumal erscheinen dieselben nicht geeignet,

um Senkgrubeninhalt und ganz frische Excremente in

kurzer Zeit vollstndig zu desinficiren. Als sehr zweck

massig zur Desinfektion des Senkgruben- und Canal-
inhalies erwies sich Kupfervitriol. Trockener
Strassenkehricht wurde mit den obengenannten Sub-

stanzen niemals desinlicirt. Daher empfiehlt es sich,

den Kehricht anzufeuchten und mglichst schnell

aus der Stadt abzufa liren. Zur Desinfektion frisch er

Excremente bewhrten sieh Kupfervitriol (1 g auf

KHK cem), Kalkmilch (1 Theil Kalk in 20 Theilen

Wasser gelscht und hiervon 1 Theil zu 5 Theilen Ex-

crementen zugesetzl . sowie siedende Holzaschenlauge
(]

Theil Asche auf _' Theile Wasser und hiervon 3 Theile

zu 1 Theil Excremente zugegeben).

Kreisphysikus Dr. L. Schmitz.
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Das Celebes - Schwein. Durch die Unter-

suchungen von Mller und Schlegel (18391844) hat die

europische Wissenschaft zuerst nhere Kunde von den
verschiedenen Wildschwein-Arten erhalten, welche auf den

grsseren und kleineren Inseln des zwischen Sdost-Asien
und Australien sieh ausbreitenden Archipels existiren.

Eine dieser Arten ist das Celebes-Sehwein, Sus eelebensis.

Doch sind von vielen Autoren nachtrglich Zweifel dar-

ber erhhen worden, ob (las Celebes-Sehwein als eine

besondere Art anzusehen sei; man betrachtet es meistens
nur als eine kleinere Form des javanischen Pustelschweins

(Sus verrucosus).
Durch die eingehenden, auf ein reiches Material ge-

sttzten Untersuchungen, welche ich krzlich ber Sus
eelebensis und Verwandte anstellen konnte, glaube ich

nachgewiesen zu haben, dass das Celebes-Sehwein
nicht nur eine selbstndige, sondern auch eine sehr

merkwrdige, alterthmliche Species von Wild-
schweinen bildet, welche das Interesse der Zoologen,
Palaeontologen und Zoogeographen in vieler Hinsicht

verdient. Dieselbe kommt nicht nur auf Celebes vor, son-

dern auch auf den Philippinen (namentlich auf Luzon)
und auf den Molukken (namentlich auf Morotai, Halma-

hera, Batjan); sie hat also eine viel grssere Verbreitung,
als mau bisher annahm, und man darf aus dieser geogra-
phischen Verbreitung des Sus eelebensis den Schluss ziehen,

dass whrend einer gewissen Epoche der Vorzeit eine

nhere Verbindung zwischen Celebes und den genannten
Insel-Gruppen existirt hat, sei es nun. dass eine feste

Landverbindung vorhanden war, oder dass die trennenden

Meerestheile ehemals viel schmaler, die betreffenden Inseln

also ausgedehnter waren, als heutzutage.
Das Celebes-Sehwein bildet zusammen mit dem Pustel-

schwein (Sus verrucosus i, dem Langrsselschwein (Sus

longirostris) und dem Bartschwein (Sus barbatus) eine be-

sondere Gruppe von Wildschweinen, welche sowohl durch

ussere Charaktere, als auch namentlich durch die Eigen-
thniliehkeiten des Schdelbaues und des Gebisses sieb

von den anderen Wildschweinen unterscheiden. Das Pustel-

schwein ist hauptschlich von Java bekannt, soll aber auch
auf Borneo und Ceram vorkommen; das von mir als be-

sondere Art unterschiedene Langrsselschwein lebt auf

Borneo und Java, das Bartschwein auf Borneo und (wie
ich jetzt nachgewiesen habe) in einer zwerghaften Varie-

tt auf Palawan.
Genaue Naehweisungen hierber, sowie eingehende

Beschreibungen und Messungen finden sich in meiner so

eben erschienenen Arbeit: lieber Sus eelebensis und

Verwandte", mit 15 Holzschnitten und 2 lithographirten
Tafeln, 3 1 Seiten in gr. Quart, Berlin 1889 bei Fried-

lnder u. Sohn, Sep.-Abdr. aus d. Abb. u. Ber. des K.

Zool. u. Anthrop. -Ethnograph. Museums zu Dresden, her-

ausgegeben von A. B. Meyer. Prof. Dr. A. Nchring.

Die Frage, ob Giftschlangen durch ihr

eigenes Gift getdtet werden knnen, ist von

verschiedenen Autoren in verschiedenem Sinne beantwortet

worden. Namentlich war es Weir-Mitchell in Philadelphia.
welcher diese Mglichkeit fr die Klapperschlange nach

angestellten Experimenten behauptete, whrend schon der

alte Fontana sie fr die Viper, Russell, Fayrer, Richards,
Nicholson und Hopley fr die Naja tripudians und Breton
und Fayrer fr smmtliche Giftschlangen in Abrede
stellte. Waddell legt ein besonderes Gewicht darauf,

dass die zu den einschlgigen Versuchen benutzten Thiere
frisch gefangen und nicht schon lngere Zeit im Kfig
gehalten sind, weil die Gefangenschaft hchst ungnstig
auf die Sehlangen einwirkt. Er experimentirte mit der

Brillenschlange, Naja tripudians, welche Thiere er mit

ihrem eigenen, mit gleichen Theilen Wassers verdnnten
Gifte durch sofort nach der Gewinnung vorgenommene
subcutane Injectiou am Kcken zu vergiften versuchte.

Diese Schlangen blieben vollstndig gesund und zeigten,

als sie nach einer Reihe von Tagen getdtet wurden,

bei der Obduction keine krankhaften Vernderungen,
whrend gleichzeitig mit ihnen durch subcutane Injectiou

de- gleichen Giftes behandelte Versuchstiere (kleine

Vgel und junge Hhner) in ungefhr 10 Minuten bis

hchstens 37 Minuten unter den charakteristischen Er-

scheinungen der Schlangenvergiftung zu Grunde gingen.
Eine Selbstvergiftung dei Schlangen hlt Verf. also fr

ausgeschlossen und ist bemht, die gegenteiligen Beo

baehtungen des genannten Experimentators als Todesflle

durch Septicmie und nicht durch Schlangengift bedingt
darzuthun. Eine zweite Versuchsreihe sollte darber

aufklren, ob Giftschlangen durch das Gift anderer

Schangenarten getdtet werden knnen. Es wurden zu

diesem Zwecke Exemplare der Grubenviper, Trimeresurus

erythrurus und Trimeresurus gramineus mit Brillenschlan-

gengift subcutan behandelt. Sie starben smintlich in

ungefhr einer Stunde unter den Erscheinungen des

Schlangenbisses. Auch andere Beobachter haben hierber

Untersuchungen angestellt und aus diesen -cht hervor,

dass der Biss von Naja tripudians fr Daboia russellii

wirkungslos, fr Bungarus fasciatus zweifelhaft wirksam.

fr Echis carinata tdtlich, von Daboia russellii fr Naja

tripudians wirkungslos, fr Bungarus fasciatus wirkungs-

los, fr Bungarus caeruleus wirkungslos, von Bungarus
caeruleus fr Naja tripudians wirkungslos, fr Echis

carinata zweifelhaft wirksam, von Bungarus fasciatus fr

Naja tripudians wirkungslos, von Echis carinata fr

Bungarus caeruleus wirkungslos ist. Alle kleinereu

nicht giftigen Schlangen, sind bei des Verf. Versuchen

mehr oder weniger schleunig dem Klapperschlangenvjfte

erlegen. Er befindet sieh in Uebereinstimmung mit an-

deren Beobachtern. Die grossen Arten (Python und

Ptvasi standen ihm nicht zur Verfgung.
Wir befinden uns hier einem Probleme gegenber.

Wie kommt es. mssen wir uns fragen, dass das Schlan-

gengift fr die Schlange selber unschdlich ist, whrend
es andere Thiere tdtet? Besondere Unterschiede in der

( rganisation des Schlangenkrpers gegenber derjenigen
der anderen Thiere anzunehmen, ist doch absolut unzu-

lssig. Es wrde hierfr noch eine gewisse Spur von

Wahrscheinlichkeit vorliegen, wenn der Biss der Schlangen
nur auf die Warmblter tdtliche Wirkung bessse. Da
durch denselben aber auch die kaltbltigen Thiere, bis

zum Alligator inclusive, und sogar auch andere Gift-

schlangen getdtet werden, so muss eine solche Annahme

gnzlich von der Hand gewiesen werden. Da nun aber

die Immunitt der Schlangen gegen ihr eigenes Gift eine

ununistssliche und experimentell bewiesene Thatsache

ist. so muss sich hierfr doch auch eine Erklrung finden

lassen. Waddell hat den Versuch gemacht, eine solche

Erklrung festzustellen. Er glaubt, dass durch die un-

zweifelhaft sehr hufig vorkommenden kleinen Verletzun-

gen der Mundschleimhaut bei den giftigen Schlangen
fortwhrend kleine Mengen ihres eigenen Giftes in ihren

Blutkreislauf und ihre Krpersfte eingefhrt werden, und

dass durch diese immer wieder von Neuem eintretende

Minimalvergiftung allmhlig eine Immunitt des Schlangen-

krpers gegen das Gift hervorgerufen wird, wie man
das ja auch in gleicher Weise bei Impfungen anderer

Natur nachgewiesen hat. Untersttzt wird diese Hypo
these durch den Umstand, dass, wie wir oben gesehen

haben, nicht alle Giftschlangen dem Gifte anderer Schlau-

gen erliegen, sondern dass dasselbe bei einigen ganz

wirkungslos ist. Und hierbei zeigt es sieh, dass immer
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die strker giftige Schlangenarl bei der schwcher gif-

tigen den Tod herbeizufhren vermag, whrend das eilt

der Letzteren auf die Erstere ohne jede schdliche Ein-

wirkung bleibt. Wahrscheinlich muss man fr das Gift

verschiedener Schlangenarten auch gewisse Unterschiede

in der chemischen Zusammensetzung annehmen. Weir-

Mitchell und Reicher! haben im Schlangengifte drei Pro-

teinsubstanzen (Venom-Albumin, Venom-Globuliu und Ve-

noin-Peptone nachgewiesen. Eine Ungleiehmssigkeil in

dem Verhltniss dieser drei Stoffe knnte eine Erklrung
fr die Unterschiede in der Giftwirkung hei den ver-

schiedenen Schlangenarten abgeben.

Vgl. L.A. Waddell (Silliguri, Bengalen.) Are venomous-

snakes auto toxic? An inquiry into tbe effect of serpent-
venom upon the serpents themselves. Scientific Memoirs

by Medical Officers of the Armv of India. Part. IV.

Calcutta L889. Dr. med. Max Bartels.

Ueber die Pilzsymbiose der Leguminosen.
Nach meinen neuesten Untersuchungen, welche in vor-

lufiger Mittheilung in den Berichten der Deutsch, bot.

Gesellsch. vom 25. October d. .1. publicirt worden sind,

ist es mir gelungen, das symbiotische Microb, welches die

Wurzelknllchen der Leguminosen veranlasst, auf seinem

Wege ans dem Erdboden in die Pflanze und aus dieser

wieder zurck in den Boden lckenlos zu verfolgen. Es
sind beraus kleine mieroeoeeen- oder bacterienartige

Krperchen (0,91,3 ,"l. welche angelockt durch eine

Ausscheidung der Wurzel sieh ausserhalb der Wurzel-
liaare oder der Wurzelepidermis ansammeln, dann unter

mehreren besonderen Eigenheiten in die Zellen eindringen
und sich mit dem Plasma der Leguminosenwurzel ver-

mischen, welches in diesem verpilzten Zustande (Myco-

plasma) neue Eigenschaften annimmt. Eine der letzteren

bestellt darin, reichlich Eiweissstoffe zu erzeugen und sich

umzuformen zu den spter in den Knilchen sieh bilden-

den sogenannten Bakterofden, welche bisher von Manchen

irrig fr die Microorganismen seihst gehalten wurden. In

denselben sind aber die Keime jener Mieroeoeeen einge-

schlossen, und diese bleiben zurck, wenn in den alt-

werdenden Knilchen der Bakteroiden von der Pflanze

resorbirt und zu anderweiten stofflichen Bildungen ver-

werthet werden. Aus den verwesenden entleerten Knil-
chen gelangen die micrococcenartigen Krperchen wieder
in den Erdboden. Es gelingt, dieses Mikrob auf Gelatine
in Reinkulturen zu zchten und durch Impfungen sterili-

sirtcr Nhrstofflsungen mit kleinen Mengen aus solchen

Reinkulturen wiederum Knllchenbildung an den in soleheu

Nhrstofflsungen w achsenden Leguminosen hervorzurufen.

Damit ist die von mir vor U> Jahren sei gemachte
Beobachtung, dass die Leguminose in sterilisirtem Erd-

boden keine Knilchen bildet, besttigt und erklrt.

Die Symbiose mit dem Knllchen-Mikrob bi einen

Impuls aul' eine ganze Reihe von Lebensthtigkeiten der

Leguminose zugleich aus. Die schon mehrfach fr eine

teststehende Wahrheit ausgegebene Hypothese, wonach
das hier betheiligte Mikrob den elementaren Stickstoff der
Lull fr die Leguminose zu brauchbaren Stickstoffver-

bindungen verarbeitet, verlier! an Wahrscheinlichkeit. Es
werden durch diese Symbiose nachweislich folgendeLebens-

thtigkeiten erhht: das Wachsthum, die Chlorophyllbil-
dung, die Assimilation der Kohlensure in den Ckloro-

phyllkrnern, die Assimilation freien Stickstoffes. Diesen
Nutzen von der Symbiose haben aber nur diejenigen Le-

guminosen, welche auf ganz humuslosem Boden zu wachsen

vermgen, fr andere, z. B. fr Phaseolus vulgaris hat

das Mikrob keinen Nutzen. Jene, zu denen besonders die

gelbe Lupine und die Erbse gehren, werden aber auch
nur wenn sie auf hinaus und stickstofflosem Hoden

wachsen, durch das Mikrob in den genannten Beziehungen
untersttzt; auf humushaltigem Boden entwickeln sie sieh

auch ohne Pilzhlfe sehr ppig'. Der Umstand, dass hei

Phaseolus vulgaris die Symbiose keine Befrderung der

Ernhriingsthtigkeifen bewirkt, zeigt deutlich, dass es

nicht der Pilz sein kann, welcher bei den Leguminosen
die Assimilation des freien Stickstoffs vollzieht, sondern

dass es die Pflanze sein muss. welche dies auf den durch

die Symbiose gegebenen Impuls je nach Arten vermag
oder nicht.

'

Prof. Dr. 1'. Frank.

Die Windgeschwindigkeit auf der Spitze des
Eiffel - Thurms. Die meteorologischen Beobach-

tungen auf der Spitze des Eiffelthurms whrend der drei

ersten Monate Juli, August und September d. J. haben

schon sehr beachtenswerthe Resultate in Betreff der Wind-

geschwindigkeit geliefert. Dieselbe wird mittelst eines

Richard'sehen Anemometers, dessen Schalenkreuz in einer

Hhe von 303 m ber dem Erdboden sich befindet, re-

gistrirt. Ein ganz gleiches Instrument ist auf dem Thurme
des meteorologischen Central-ureaus in "_'l m Hhe ber

dem Erdboden und in 500 m Entfernung vom Eitfelthurm

aufgestellt. Am I. October betrug die Zahl der vollstn-

digen Beobaehtungstage 101, wovon 12 in den Juni. 28

in den Juli, 31 in den August und 30 in den September
fallen. Die tglichen Schwankungen der Windgeschwindig-
keit, fr jeden Monat gesondert berechnet, befolgen auch

in jedem Monat genau dasselbe Gesetz. Nachstehend

folgen die Mittelwerthe der 101 Tage fr jede Stunde des

Tages, zugleich mit den auf dem meteorologischen Central-

Bureau gefundeneu Mittelwertben; die letzte Kolumne giebl

das Verhltniss der Windgeschwindigkeit auf der Spitze
des Eiffelthurms zu derjenigen auf dem Thurme des

Central-Bureaus an.

Mittlere Windgeschwindigkeit in Metern pro See.

Stunde
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bodens ergiebt. Auf dem Central-Bureau wie bei allen

niedrig gelegenen Stationen zeigt sich in der tglichen

Schwankung der Windgeschwindigkeit nur ein Minimum
bei .Sonnenaufgang und ein Maximum um 1 Uhr Nach-

mittags, sie ist also ganz analog der tglichen Periode

der Temperatur. Die Grnde fr die Aehnliehkeit im

Gange beider Erscheinungen sind bekannt. Auf hher
gelegenen Stationen hat die tgliche Periode der Wind-

geschwindigkeit einen umgekehrten Gang, wie man auf

allen Bergstationen beobachtet Puy du Dome, Pie du

Midi, Sntis, Obir, Sonnblick etc.).

Es ist nun sehr bemerkenswert!], dass diese Um-
kehrung sieh schon bei einer relativ so geringen Hhe wne
die des Eiffelthurms kund giebt. Das tgliche Minimum
der Windgeschwindigkeit stellt sich dort gegen 10 Uhr

Vormittags und das Maximum gegen 11 Uhr Abends ein;
das eharacteristische Maximuni niedrig gelegener Stationen

in der Mitte des Tages ist dort kaum angedeutet. Diese

Umkehrung tritt noch schrfer in dem Gange des Ver-
hltnisses der Windgeschwindigkeit in der Flhe und in

der Nhe der Erdoberflche hervor. Dieses Verhltniss
ist in den ersten 5 Tagesstunden nahezu constant gleich

5, es nimmt dann raseh ah, wird gleich 2 gegen 10 Uhr

Vormittags, behlt diesen Werth bis 2 oder 3 Uhr Nach-

mittags und nimmt dann regelmssig zu bis Mitternacht.

Man knnte sich fragen, ob diese Eigenthmlichkeit
nicht ganz oder zum Theil strenden Factoren zuzuschreiben

sei, die die Bewegung der Luft durch die Masse des

Thurmes und die Erwrmung, welche derselbe am Tage
unter dem Einflsse der Sonnenstrahlung erleidet, Iteeiu-

flussen. Schon a priori ist diese Strungsursache nicht

sehr wahrscheinlich, wegen der Gestalt des Thurmes,
seiner relativen Leichtigkeit und der geringen Oberflche,
die er dem Winde bietet. Um diese Einflsse besser er-

kennen zu knnen, wenn sie existiren sollten, hat Herr

Arigot die Mittelwerthe ZAveier Reihen von heiteren und
trben Tagen gesondert berechnet, deren erste aus 20 Tagen
mit unbedecktem Himmel und vorherrschenden Nord- und

Ostwinden, die zweite aus 33 Tagen mit bedecktem
Himmel und Sd- und Westwinden bestand. Diese beiden

Reihen ergaben Curven, die sowohl unter sich als auch
mit derjenigen aus dem allgemeinen 101 tgigen Mittel ab-

solut hnlich waren.
In einer Hhe von 300 m und in freier Luft ist also

die tgliche Periode der Windgeschwindigkeit ganz ver-

schieden von derjenigen in der Nhe des Bodens und
nhert sieh mehr derjenigen auf hohen Bergen.

Ein anderer Punkt, der specielle Beachtung verdient,
ist der, dass die Windgeschwindigkeit in 300 m Hhe viel

grsser ist, als mau gewhnlich annimmt; fr die 101

Soinmertage betrgt sie ber 7 m pro Secunde. Unter
2516 Beobachtungsstunden betrug die Windgeschwindig-
keit whrend 986 Stunden (39"/o) mehr als 8 m, whrend
522 Stunden (21%) mehr als 10 m. Die Kenntniss dieser

Zahlen besitzt grosses Interesse fr die Luftschifffahrt.

(Comptes Rendus, Tome CIN. 1889. No. 19.)

Dr. P. Andries.

Litteratur.
Wilhelm Wundt, System der Philosophie, Verlag von Wilhelm
Engelmann. Leipzig 1889.

Das Ideal und letzte Ziel der Naturforschung ist: erkennen
zu wollen, was die Welt im Innersten zusammenhlt. Die einzelnen

Disciplinen derselben aber sind bei ihrer Beschrnkung' auf be-
stimmte Erfahrungsgebiete nicht in der Lage dieses Ziel zu er-

reichen. Hier ist die Philosophie berufen die Fhrung zu ber-
nehmen.

In Uebereinstimmung hiermit, spricht Wundt aus, dass die

Philosophie mit den brigen Wissenschaften Fhlung behalten
muss, und dass in einem System der Philosophie, die Metaphysik

eine centrale Stellung einzunehmen hat (S. V). Als Grundlage
der Metaphysik erscheint dem Verfasser die Erfahrung, als ihre

allein zulssige Methode die schon in den Einzelwissenschaften
berall angewandte Verbindung von Thatsachen nach dem Princip

von Grund und Folge. Ihre eigenthmliche Aufgabe erblickt er

darin, dass sie jene Verbindung nicht auf bestimmte Erfahrungs-
gebiete beschrnkt, sondern auf die Gesammtheit aller gegebenen
Erfahrung auszudehnen hat (S. V VII).

Hiermit knnte sich der Naturforscher als solcher, der
nur Befriedigung des Verstandes anstrebt, gengen lassen. Bei

dem ganzen Menschen fordert aber neben dem Verstnde
auch das Gemt h mchtig Befriedigung, und so besteht denn
der Zweck, den die Philosophie seit jeher bald ausdrcklich bald

unausgesprochen erstrebt hat, in der Zusammenfassung der

Einzelerkenntniss zu einer die Forderungen des Verstandes und
die Bedrfnisse des Gemthes befriedigenden Welt- und Lebens-

anschauung" (S. 2). Aus ethischen Wnschen und Forderungen
gestaltet die Religion ihre Weltanschauung (S. 3); aus rein in-

tellectuellen Bedrfnissen sind die Einzelwissenschaften her-

vorgegangen" (S. 10). Die Aufgabe der wissenschaftlichen

Philosophie aber ist es wie schon mit anderen Worten ange-
deutet

,
die allgemeine Wissenschaft zu sein, welche die durch

die Einzelwissenschaften vermittelten allgemeinen Erkenntnisse
zu einem widerspruchlosen System zu vereinigen hat (S. 21): sie

hat also das Facit der Naturforschung zu ziehen. Die Philoso-

phie ist demnach nicht Grundlage der Einzelwissenschaften,
sondern sie hat dieselben zur Grundlage -(S. 21). Und ferner:

indem die Philosophie ihren Zweck darin sieht, die Ergebnisse
der Einzelwissenschaften zu einer widerspruchlosen Weltanschau-

ung zu verbinden, tritt sie hinwiederum jenen selbst regulirend
und richtunggebend gegenber" (S. 22). Die Befriedigung der

Gemthsbedrfnisse, die sie erstrebt, besteht darin, dass sie die-

selben zu begreifen und ihnen im Zusammenhang aller mensch-

lichen Geistesinteressen ihre Stelle anzuweisen sucht" (S. 19 .

Das Buch zerfllt in eine Einleitung und 6 Abschnitte mit

den folgenden Ueberschriften: 1. Vom Denken, 2. Von der Er-

kenntniss, 8. Von den Verstandesbegriffen, 4. Von den transcen-

denten Ideen, 5. Hauptpunkte der Naturphilosophie und endlich

6. Grundzge der Philosophie des Geistes.

Wilhelm Wundt's System der Philosophie" stellt einen gross-

artigen Versuch dar, die Errungschaften der Einzelwissenschaften

zu einem Gesammtbilde zu vereinigen. H. Potonie.

A. Gremli, Excursionsflora fr die Schweiz. Sechste vermehrte
und verbesserte Auflage. Verlag von Ph. Wirz-Christen. Aarr.u

1889.

Gremli ist ein ausgezeichneter Florist; jeder in der Schweiz
Botanisirende hat seine lngst bewhrte, usserst handliche Ex-

cursionsflora in der Tasche: sei dieser nun Florist von Fach oder

Botanophil". Dein Fachmann ist das Buch unentbehrlich, weil

es wissenschaftlich durchaus auf der Hhe steht, denn Gremli

gehrt zu den Ersten in der Erforschung der schweizer Flora,

und dem Anfnger ist es dringend zu empfehlen, weil es so gehalten
ist, dass er sich aus dem Buche leicht entnehmen kann. Nament-
lich wegen seiner Einrichtung zum Bestimmen der Arten nach der

Lamarck'schen Methode ist dem Anfnger das Buch auf der Ex-

eursion von ungemeinem Nutzen. H. P.

Abhandlungen ber die algebraische Auflsung der Gleichun-

gen von N. H. Abel und E. Galois. Deutsch herausgegeben
von H. Maser, Verlag von Julius Springer, Berlin, 1889.

In der Reihe der in deutscher Uebertragung herausgegebenen
mathematischen Klassiker vermissten wir bisher besonders die

Schriften von Evariste Galois, welche vielen schwer zugnglich
waren. Der Herausgeber hat diese Lcke ausgefllt und sich be-

mht, die usserst knappe und schwerverstndliche Sprache mg-
lichst wort- und sinngetreu deutsch wiederzugeben. Es ist ihm
dies gelungen, und es darf ihm als ein Verdienst angerechnet

werden, dass er dadurch vielen den Zugang zu den tiefsinnigen

Forschungen jenes genialen Mathematikers erleichtert hat. Auch
darin stimmen wir dem Herausgeber bei, dass er die wenigen,
nicht auf die Auflsung von Gleichungen bezglichen Schriften

Galois' ebenfalls bertragen und die Ausgabe dadurch zu einer

vollstndigen gemacht hat.

Sehen wir von dem inneren Bande ab, welches die algebrai-
schen Forschungen Abel's und Galois' umschlingt, so vermgen wir

ein Bedrfniss fr eine Uebertragung der Abhandinngen alge-

braischen Inhalts von Allel nicht zu erkennen. Denn Abel's

Werke sind leicht zugnglich und auch nicht unerschwinglich

theuer; berdies sind viele der brigen Schriften Abel's, so das

Memoire" und die Abhandlungen ber die elliptischen Trans-

cendenten, zum mindesten von derselben grundlegenden Bedeu-

tung wie seine algebraischen Untersuchungen. Es lge also kein

Grund vor, die ersteren nicht auch ins Deutsche zu bertragen
wrde dann aber die deutsche Ausgabe der Hauptschriften
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Abel's so wesentlich wohlfeiler werden als die schne Original-

ausgabe?
Eines Comnientars zu den Sehliften Abels und Galois' hat

sich der Herausgeber enthalten; in einem Anhange sind Notizen

aus einigen Briefen Abel's, Anmerkungen zu der hinterlassenen

Abhandlung desselben (wesentlich nach Oeuvres compl. t. II.),

sowie einige kleinere Bemerkungen von Galois vereinigt.
A. Gutzmer.

Wilhelm Rulf, Elemente der projectivischen Geometrie. Auf
Grund neuer vom Professor Carl Kpper herrhrender Defini-

tionen und Beweise leicht fasslich zusammengestellt. Verlag
von Louis Nebert, Halle a. S. 188.
Diese Elemente der projectivischen Geometrie setzen zu ihrem

Verstndniss nur die Kenntniss der Euklidischen Geometrie und
eine gewisse Fertigkeit im rumlichen Denken voraus, und stellen

sich als eine leichtverstndliche, den Leser schnell in das Gebiet
der Projectivitt und Involution einfhrende Einleitung in die

projectivische Geometrie dar. Die Behandlung erstreckt sich nur
auf die projectivische Geometrie der Ebene in ihren Grundzgen,
ist aber in vielen Beziehungen auch fr den Fachmann von In-

teresse. Dieses gilt namentlich in Betreff der Kegelschnitte und
der Kegelschnittsbschel. Dagegen sind mehrere Theile etwas
zu kurz fortgekommen. Beispielsweise wre unseres Erachtens
eine bedeutend strkere Betonung des so sehr wichtigen Dualitts-

princips sehr am Platze gewesen; ebenso htten wir eine ein-

gehendere Behandlung des reciproken Systems u.dgl. m. gewnscht.
Aber diese Ausstellungen vermindern in nichts das Verdienst des

Herausgebers, den eigenai tigen. von Prof. Kpper eingeschlagenen
Weg weiteren mathematischen Kreisen zugnglich gemacht zu
haben. Hoffentlich lsst er den Theil, welcher die hheren Curven
behandelt, bald folgen.

Die Ausfhrung des Textes und der einfachen, aber durch-
aus zweckdienlichen Abbildungen erscheint correct. Am Schlsse
des Werkes befindet sich eine fr Anfnger berechnete Sammlung
von acht Aufgaben nebst Lsungen. G.

Philipp, M., Das Pyridin und seine nchsten Derivate. Metzler.

Stuttgart.
Phlmann, R., Repetitorium der Chemie fr Studirende. 2. Theil:

Organische Chemie (Chemie der Kohlenstoffverbindungen).
Hirzel. Leipzig.

Roese, F., Grundriss der ebenen Trigonometrie. Hinstorff. Wis-
mar.

Rosenthal, J., Vorlesungen ber die ffentliche und private Ge-

sundheitspflege. Besold. Erlangen.
Sassenfeld, J., Flora der Rheinprovinz. Anleitung zum Bestimmen

der Bltenpflanzen und der Gefsscryptogamen, sowohl der
wild wachsenden als der hufig angepflanzten. Zum Gebrauch
in Schulen, beim Selbstunterricht und auf Ausflgen. Lintz.
Trier.

Schewiakoflf, W., Beitrge zur Kenntniss der holotrischen Ciliaten.
Fischer. Cassel.

Schenk, A., Ueber Medullosa Cotta und Tubicaulis Cotta. Hirzel.

Leipzig.
Schumann, K., Die Ameisenpflanzen. Verlagsanstalt und Drucke-

rei Actien -Gesellschaft. Hamburg.
Schumann, K., und M. Hollrung, Die Flora vom Kaiser-Wilhelms-

Land. Asher & Co. Berlin.

Schumann, C. R. G., Anatomische Studien ber die Knospen-
schuppen von Coniferen und dicotylen Holzgewchsen. Fischer.
( Jassel.

Schnauss, J., Zur Feier der 50jhrigen Erfindung der Photographie.
Engelmann. Leipzig.

Schulz, O., Kurze Anleitung zu hygienischen Untersuchungen.
Besold. Erlangen.

Schulze, F. E., und R. v. Lendenfeld, Ueber die Bezeichnung
der Spongiennadeln. G. Reimer. Berlin.

Seier, E., Reisebriefe aus Mexiko. Dmmler. Berlin.

Specialkarte, Geologische, von Preussen und den Thringischen
Staaten, 1 : 25,000. Herausgegeben von der kniglichen preus-
sischen geologischen Landesanstalt und Bergakademie. 37. Grad-
abth. 69, Nr. 18. Altenbreitungen. Nr. 24. Oberkatz.
Nr. SO. Helmershausen. - Gradabth. 70, Nr. 1!'. Wasungen
Nr. 25. Meiningen. Gradabth 71, Nr. 19. Saalfeld. Nr. 20.

Ziegenrck. Nr. 25. Probstzella. Nr. 26. Liebengrn.
Schropp. Berlin.

Spitz, E., Sammlung methodisch geordneter Zeichnungen aus dem
Gebiete der wirbellosen Thiere und der Anthropologie zum
Selbstunterricht und Schulgebranch. Konkordia. Bhl.

Stche, G., Uebersicht der geologischen Verhltnisse der Ksten-
lnder von Oesterreieh-Ungarn. Holder. Wien.

Strauch, A., Das zoologische Museum der kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften zu St. Petersburg in seinem 50jhrigen
Bestehen. Bericht ber die Entstehung, Vergrsserung und den

gegenwrtigen Zustand desselben. Voss. Leipzig.
Thomae, J., Abriss einer Theorie der Functionen einer complexen
Vernderlichen und der Thetafunctionen. Nebert. Halle.

Trautzsch, H., Das System der Zoologie mit Bercksichtigung
der vergleichenden Anatomie. Zum Gebrauch whrend der

Vorlesungen. Enke. Stuttgart.
Twiehausen, O., Kleine Pilzkunde. Eine Handreichung fr Lehrer

zur unterrichtlichen Behandlung der bekanntesten, essbaren und

gift. Schwmme. Wunderlich. Leipzig.
Unger, L., Lehrbuch der Kinderkrankheiten in kurzgefasster

systematischer Darstellung. Zum Gebrauch fr Studirende und
Aerzte. Deuticke. Wien.

Wald, F., Die Energie und ihre Entwertung. Studien ber den
2. Hauptsatz der mechanischen Wrmetheorie. Engelmann.
Leipzig.

Zitscher, F., Der Substanzbegriff. Ein Beitrag zur Geschichte
und Kritik der philosophischen Grundvorstellungen. Fock.

Leipzig.

'/jur Nachricht.

Der Aufschwung, den die Naturwissenschaftliche
Wochenschrift" genommen hat, beweist, dass sie mit ihrem

Programm ilas Richtige getroffen hat; dieser Umstand
hat wie bereits mitgetheilt die Veranlassung zu ihrer

Erweiterung auf den, jetzigen Umfang gegeben, ohne
dass eine Erhhung des Abonnementspreises eintritt.

Was wir bereits namentlich im letzten Halbjahr
erreicht haben, die klangvollen Namen der zahlreichen

neugewonnenen Mitarbeiter aus allen Gebieten, sowie das

Wohlwollen, das der Naturwissenschaftlichen Wochen-

schrift" auch von den hchsten, irissenschaftlichen Ki eisen

entgegengebracht wird, brgen fr eine gedeihliche
Weiterenticickelung.

Es sei uns bei dieser Gelegenheit gestattet, nochmals
die Ziele der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift"
anzudeuten.

Die Natnru-issenschaftliche Wochenschrift" stellt sich

die Aufgabe, ber die Fortschritte der theoretischen und
angewandten Naturwissenschaft im weitesten Sinne zu

orientiren, und, bringt zeitgemsse, wissenschaftlich all-

gemein-interessante Gegenstnde zur Sprache : sie bietet

Original-Aufstze, Referate, Bcher-Besprechungen, eine

ausfhrliche Liste aller im Buchhandel erscheinenden, in

ihr Gebiet fallenden Schriften, beantwortet gestellte Fragen
und bringt die nichtigsten Nachrichten aus dem wissen-

schaftlichen Leben. Wo Abbildungen erienscht erschei

neu, werden solche beigegeben.
Die Naturwissenschaftliche Wochenschrift" wendet

sich nicht nur an die Fachgelehrten, Aerzte, Lehrer, etc.

kurz naturwissenschaftlich Vorgebildete, sondern auch

an diejenigen, welche nicht in unmittelbarer Berhrung
mit der Wissenschaft stehen; es werden daher, um allen

gerecht zu werden, die Gegenstnde soweit dies mg-
lich in einer Form behandelt, welche die Natur-

wissenschaftliclie Wochenschrift" auch den letzteren

verstndlich macht. Thatschlich setzt sich der Abon-
nenten-Kreis vorwiegend aus akademisch Vorgebildeten
zusammen.

Redaction und Verlag.

Inhalt: W. Preyer: Zur Physiologie des Protoplasma. G. Behrendt: Ein Baumkirchhof. Th. Albrecht: Die IX. General
conferenz der Internationalen Erdmcssung. Die pratisehste Methode, Abfallstoffe zu desinficiren. Das Celebes-Schwein.

Die Krage, ob Giftschlangen durch ihr eigenes Gift getdtet werden knnen. Leber die Pilzsymbiose der Leguminosen.
- Die Windgeschwindigkeit auf der Spitze des Eiffel-Thurms. Litteratur: Wilhelm Wundt: System der Philosophie.
A. Gremli: Excursionsflora fr die Schweiz. N. H. Abel und E. Galois: Abhandlungen ber die algebraische Auflsung
der Gleichungen. Wilhelm Rulf: Elemente der projectivischen Geometrie. Liste. Zur Nachricht

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6, Luisenplatz 8,

Verlag Ferd. Dummlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. -
fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

- Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Ich hatte alle Instrumente (Messer, Nadeln, Scheren, Pin-

cetten, Lupen etc.) mitgenommen und haben sich dieselben,

zur Seereise in Blech verlthet und fr den Gebranch

mit Vaselin eingerieben; vortrefflich gebalten. Die Ob-

jective wie alle Glassachen (Objecttrger, Deckglser etc.)

muss man in Ksten mit doppeltem Hoden aufbewahren,
die in der unteren Hlfte gebrannten Kalk beherbergen,
sonst kann man es erleben, dass sie in Folge der fort-

dauernd einwirkenden feuchten Luft blind werden, da mit

Wasser gesttigte Luft Glas angreift.

Sehr wichtig ist die Auswahl der mitzunehmenden

Prparatenglser. Da man nicht alles an Ort und Stelle

untersuchen kann oder will, so wird man sich stets reich-

lich Material mit nach Europa nehmen. Ich habe mit

tiiio Glsern kaum gereicht und war doch nur dreivierte]

Jahr fort. Ich empfehle Glser mit weiter Oeffnung, pa-
rallelen Wandungen und rundem Boden in 3 Grssen und

zwar solche von 1,5 ein Weite und 10 cm Lnge, solche

von 3 cm Weite und 16 cm Lnge und solche von 10 cm
Weite und 30 cm Lnge, betrachte es alter als unerlss-

lich. dass man schon vor der Verpackung die Glser in

Europa einzeln mit gut schliessenden Korken versieht.

Fr grssere Frchte habe ich mich mit Erfolg kleiner

hier angefertigter und mitgenommener Zinkblechkanister

bedient, die eine Hhe von 30 cm, eine Breite und Tiefe

von 20 cm hatten (vergl. die Fig.). Als mir

dieselben ausgingen, benutzte ich mit Erfolg
die derben fr ein Spottgeld kuflich zu er-

haltenden Petroleuinkanister. Fr alle Zwecke
sind dieselben aber nicht zu brauchen, da
sie aus Eisenblech gefertigt sind.

Ausser diesen kleinen Zinkblechkanistern

halte ich dann noch ein Dutzend grosse mit-

genommen, die eine Lnge von 65 cm, eine

Hhe von 30 cm und eine Breite von 38 cm besassen.

Dieselben haben sieh zum Verpacken frischer Frchte etc.

ganz vortrefflich bewhrt. Ich benutzte die Schwein-
furt h'schc Methode. Die einzelnen Frchte wurden in

Papier gewickelt fest neben einander gepackt, derZwischen-
rauin mit Papier, Reisstroh und Reisspelzen ausgefllt und
dann kurz vor dem Zulthen gerade so viel starker Aleohol
darber gegossen, dass alles ordentlich damit getrnkt
war, dies konservirt so ausgezeichnet, dass, trotzdem der
Aleoltol in allen Kisten in Aldehyd bergefhrt worden
war. doch alle Frchte so angekommen sind, als wren
sie in Alcobol transportirt worden. Die Etiquetten nmss
man natrlich mit Bleifeder am besten auf Paraffin-

papier schreiben. Trockenes Material hat sich gut
gehalten, wenn es unverlthet in Holzkisten verpackt
wurde, in die reichlich Naphthalin gestreut worden war.

Fr mein Herbar habe ich einen anderen Weg ein-

geschlagen als Sebweinfurtlt. Ich habe die Pflanzen in

der Sonne rasch getrocknet und bevor ich die Papier-
bgen mit den Herbarpflanzen einlthetc, die Packete
noch einmal der Mittagsonne ausgesetzt, dann noch
warm sie in die Blechkisten gebracht, schnell etwas

Naphthalin eingeschttet und rasch verlthet. Die Pflan-
zen sind vortrefflich angekommen.

Als Einlegeflssigkeit fr die in den Glsern mitge-
i imeneii Prparate habe ich Aleohol, Sublimatlsung
und Pikrinsure verwendet.

Ich empfehle dringend ein Fsschen Alcobol mitzu-
nehmen. Der Alcobol, den man in Englisch- und Holln-
discli-Indien erhlt, ist sehr theuer und sehr schlecht und
die geringen Frachtkosten spielen gar keine Rolle. Der
Einfhrzoll ist zwar hoch, aber, wenn man sich an das

auswrtige Amt wendet, erhlt man leicht von allen Re-

gierungen freie Einfuhr aller zu wissenschaftlichen For-

schungen dienenden Dinge.

Die gesttigt anzuwendende Sublimatlsung stellt man
sich ad hoc dar und nimmt das Quecksilberchlorid in

fester Form mit. Ich habe sie stets benutzt, wenn ich

Pflanzentheile konserviren wollte, denen der Aleohol Stoffe

entzieht, die ich gern dem Organe erhalten htte. Leider

fllen Gerbstoffe das Quecksilber aus. Man muss also die

Anwendbarkeit dieser Conservirungstlssigkeit von Fall zu

Fall prfen.
Wenn man die feinere Struktur bes. bei den Chro-

matophoren z. B. der Diatomeen fr sptere Studien er-

halten will, so muss man natrlich Hrtungsmitte] an-

wenden. Ich habe mich mit Erfolg der gesttigten Pikrin-

sure bedient, in der stets noch berschssige Cristalle

vorhanden waren.

Die Glser habe ich in Reisspelzen und Papier ver-

packt, die Kisten verlthet,

Das Lthen muss man in Europa erlernen, denn es ist

sehr angenehm, wenn man es kann und alle Kisten sich

selbst schnell zulthen kann. Mir hat das mitgenommene
Lthzeug sehr gute Dienste geleistet und ich habe im

Schweisse meines Angesichtes auch selbst dort geltbet, wo
ein Chinese am Orte war, der es eventuell htte thun knnen.

Papier fr die Herbarien erhlt man in Hollndisch-

Indien in vortrefflicher Qualitt zu billigem Preise. Es
ist chinesisches Reispapier, zwar nicht sehr dauerhaft,
aber ausreichend.

Sehr empfiehlt es sich einen photographischen Appa-
rat mitzunehmen. In einer spteren Skizze werde ich

seine Handhabung in den Tropen schildern. Sie ist bei

Bercksichtigung aller Umstnde relativ einfach und die

photographische Aufnahmeergnzt aufdas vollkommenste die

Bleistift- und Farbeuskizzeu, die man unterwegs aufnimmt.

Eine Reiseapotheke wird sieb jedermann mitnehmen,
der in das Innere des Landes will. Es ist hier nicht der

Ort eine solche Apotheke zu schildern, doch will ich nicht

unterlassen die nothwendigen Mittel aufzuzhlen und einige

Bemerkungen daran zu knpfen. Unerlsslich sind: Chinin,

Antipyrin, Ricinusl, Sublimatlsung, < Ipiumtinctur, Heft-

pflaster und einige Binden, wnsenenswerth: Collodium,

Carbolsure, Arsengranules, Doversehe und Morphium-

pulver, Chlorkalklsung, Aether, Chloroform, Lycopodium,
Vaseline, Hllenstein, Ipecacuanhapulver, Natronbicarbonat
und eine Pravaz'sche Spritze. Eine sogenannte Reise-

apotheke, wie sie die Handlungen liefern, ist ganz schn
und bequem, fr die wenigen Mittel aber, die man braucht,
kaum nthig. Chinin, Antipyrin etc. empfehle ich in com-

primirten Tabletten mitzunehmen, dieselben sind usserst

bequem und sehr haltbar.

Wer nach Buitenzorg geht hat nicht nthig Literatur

mitzunehmen. Die Bibliothek des dortigen Gartens ist

besser als die meisten deutschen botanischen Bibliotheken.

Sie fllt einen ganzen Saal. Welche Literatur man sonst

mitnimmt, hngt natrlich von den Plnen ab, die man
mit der Reise verfolgt. Ich glaube man thut gut. sich mit

Bchern mglichst wenig zu schleppen, tue Fragen, die

man studiren will vorher in Europa sorgfltig vorzube-

reiten und dann in Indien alsbald an die Beobachtung zu

gehen. Man findet zudem auch so viel zu beobachten,

dass man gar keine Zeit zum Literaturstudium hat. Mir

ist es wenigstens so gegangen.
Das nthigste alter, was man mitnehmen muss, ist

eine gute Gesundheit. Ich hatte dieselbe leider zu Haus

gelassen und habe mich daher kaum einen Tag wirklich

wohl gefhlt. Im ussersten Nothfall kann man aber auch

diese entbehren, denn man siebt, beobachtet und erlebt

so viel, dass man gar nicht Zeit findet an sieh und das

eigene Befinden zu denken, wenigstens dasselbe so lange

vergisst bis die .Malaria uns daran erinnert, dass auch sie

ihr tropisches Recht beansprucht,
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Ueber Ranken der Pflanzen.

Von F. Seh

Versetzen wir uns zunchst in unser Beobachtungs-
gebiet, indem wir rankende Pflanzen uns vorfhren. Ich

nenne Tropaeolum maius und minus, das sich mchtig
mit seinen rankenden Blttern in unsern Grten aus-

breitet, ferner die Fumariaceen, einige Solaneen, die

Clematis Vitalba, die sich massenhaft in Gebschen

findet, ferner auch Nepenthes, eine Droseracee, welche
als fleischverdauende Pflanze bekannt ist. Vor allem

sind zu erwhnen die Cucurbitaceen, Vitaceen, die

Passifloren, die wir in unsern Grten kultivirt finden.

Ebenso gehren in unser Beobachtungsgebiet einige Le-

guminosen, ferner als besonders charakteristisch Sicyos
(Haargurke) und Bryonia (Zaunrbe), beide auch zu den
Cucurbitaceen gehrig.

Allen den erwhnten Pflanzen ist das Merkmal des

Rankens gemeinsam. Sie besitzen eigentmliche Ge-

bilde, Ranken, vermge deren sie sich an Sttzen empor-
bewegen.

Gemeinsam mit den windenden Schlingpflanzen ist

ihnen die Aufwrtsbewegung an einer Sttze. Ver-

schieden ist die Art der Bewegung, indem dort der win-

dende Stengel die Arbeit besorgt, hier besondere Organe
sieb zu dieser Function entwickelt haben. Verschieden
sind auch die Ursachen der Bewegung, worauf spter ein-

gegangen werden soll.

Als Ranke bezeichnet Linne einen spiralfrmigen
Faden, mit dem sich die Pflanzen an andern Krpern be-

festigen. Hugo v. Mohl weist in seinem Werk Ueber
den Bau und das Winden der Ranken und Schlingpflanzen
(1827)" die Unkorrektheit dieser Definition besonders fr
physiologische Untersuchungen nach und bestimmt den

Begriff der Ranke so, Werk, Th. I. p. 1: Ranke ist

jeder sehr in die Lnge gestreckte Theil einer Pflanze,
der nach Vollendung seines Lngenwachstbums sich von
der Spitze gegen die Basis zu, durch eine Biegung von
oben nach unten, oder nach unten und auf die Seite.

spiralfrmig zusammenwindet."
Der Unterschied, resp. Fortschritt in diesen beiden

Definitionen liegt darin: Linne bestimmt die Function des

Organs mehr als vom Gesamintorganismus der Pflanze

ausgehend, whrend Mohl die Thtigkeit der Banken an
sich und zunchst ohne Rcksicht auf die ganze Pflanze

in Erwgung gezogen und beobachtet, resp. erklrt hat,

Wir fassen im Anschlnss an die neueren Unter-

suchungen die Ranken auf als dnne, schmale oder faden-

frmige Pflanzentheile, welche zur Zeit ihres Lngen-
wachsthums in Berhrung mit festen Krpern (Sttzen)

Krmmungen erfahren. Die Ranken umschlingen die be-

rhrte Sttze und befestigen auf diese Weise den Pflanzen-

krper. (Detmer, Lehrb. der Pflanzenphysiologie p. 279.)
Schauen wir uns die Pflanzen unseres Beobachtungs-

gebietes auf die Natur ihrer rankenden Organe nher an,
so finden wir 1. bei Vitis, Cucurbita z. B. zweighnliche
Gebilde ohne Bltter, die das Winden besorgen, 2. bei

Tropaeolum, den Bignoniaceen, Clematis ist der Blattstiel

dieser Function ngepasst. 3. Bei Fumaria ist das ganze
Blatt fr Berhrung empfindlich, wobei ihm die feine Zeit-

teilung sehr zu statten kommt. 4. Auch Bltenstiele knnen
rankende Bewegung ausfhren, wie Darwin nachgewiesen
und beobachtet hat.

Daraus geht hervor, dass verschiedene Organe sich

dieser Bewegung ngepasst haben. Organe von morpho-
logisch verschiedenem Werth haben durch Acco-
modation an die Lebensweise physiologisch
gleiche Bedeutung erhalten.

Am vollkommensten fr die Thtigkeit des Rankens

1 e i ch e r t.

sind die Ranken entwickelt, wie wir sie z. B. bei Cu-
curbitaceen finden. Analoga fr Anpassungserschei-
nungen im Pflanzenreich finden wir z. B. in der zweck-

mssigen Umwandlung der Blattgebilde am blthentra-

genden Spross, die der Function der Fortpflanzung dienen,
ebenso in der Umwandlung von Blattgebilden zu Dornen,
die dann als Schutzorgane der Pflanze fungiren.

Welcher Art sind die dem Ranken eigentmlichen
Bewegungserseheinungen?

Wir beobachten an der Ranke zwei Bewegungen.
Eine Ranke von Vitis, Ampelopsis, Cucurbita, welche sich

noch nicht an einer Sttze befestigt hat, ist in ununter-

brochener Bewegung. Diese geht zunchst nicht von ihr

selbst aus, sondern ist seeundre Erscheinung als Folge
der Drehung des Sprosses durch die rotirende Nutation.
Der Spross rotirt, und die Ranke wird dadurch im Kreis

herumgefhrt. In welcher Weise hierbei Wachsthums-
unterschiede der konkaven und konvexen Seite in Frage
kommen, ist ausfhrlich errtert in Detmer, Lehrb. der

Pflanzenphysiologie.
Nach Prof. Detmer's Beobachtungen, die Geschwindig-

keit dieser Bewegung betreffend, hat z. B. eine Ranke
von Cyclanthcra einen vollen Kreis bei ber 20 C. im
Laufe einer Stunde beschrieben.

Neben dieser seeundren Bewegungserscheinung ver-

mag auch die Ranke selbst bei manchen Pflanzen Bewe-

gungen auszufhren. Man kann diese Erscheinung beob-

achten, indem man die Sprosse bindet, so dass sie den
rotirenden Bewegungen des ganzen Stammes nicht folgen
knnen.

Die Nutationsdrehungen sind von nicht unerheblicher

biologischer Bedeutung fr diese Pflanzen; denn gerade
durch die Bewegung im Kreise herum wird es der Ranke
umso leichter ermglicht, mit einer Sttze in Berhrung
zu gerathen.

Die aufflligste Bewegung der Ranken ist die zweite,
die windende. Sie ist sowohl in ihren Ursachen, als auch
in der Erscheinung keineswegs zu identiflziren mit dem
Winden der Schlingpflanzen. Whrend es sich bei letz-

terem um innere Wachsthuinserscheinungen handelt, sind

es hier Kontaetreize, die die Bewegung herbeifhren.
Dass Ranken gegen Berhrung empfindlich sind, lehren

die einfachsten Experimente. Man berhre oder ber-

streiche einen Rankenzweig mit zwei Fingern, so bemerkt
man alsbald eine Krmmung.

Die Krmmung ist der Strke des Reizes entsprechend,
verschieden. Sicyos angulatus ist zum Experimentiren am
besten geeignet; die brigen rankenden Pflanzen verhalten

sich hnlich. Meist ist bei ihnen die Unterseite reizbar.

Der Reiz wird auch hervorgerufen durch die Berhrung
mit der Sttze. Die Folge ist ein Verhalten des ranken-
den Zweigs, wie es vorhin beim Experiment hervortrat.

Nach einmaligem Reiz an einer Stelle der Ranke, die

empfindlich ist, tritt dort eine Einkrmmung ein. Hrt
der Reiz auf, dann bewegt sich die Ranke wieder in die

normale Lage zurck. Dauert der Reiz aber gerade in

Folge der Einkrmmung fort, dann wird neben dem ge-
reizten Punkt a der Ranke auch der danebenliegende b,

c u. s. w. affieirt. Die Krmmung schreitet successive

weiter, so wie der ussere Reiz sich fortsetzt. Das freie

Ende der Ranke windet sich um die Sttze herum.
Zu diesen Ursachen der Krmmung kommen mecha-

nische Einwirkungen durch Stoss, Insecten, Wind hinzu,
welche die Bewegung begnstigen. Auch das fortgesetzte
Wachsthum der Ranke und der ganzen Pflanze ist von

Einfluss. Durch Fixirung der Krniniungsbewegung durch
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Wachsthum wird die Ranke dauernd an die Sttze ge-

bunden."

Die Untersuchung der Mechanik der Rankenbe-

wegng fhrt wie bei den windenden Pflanzen auf ver-

schiedenes Wachsthum der konkaven und konvexen Seite.

Die konkave Seite hat eine geringere Turgoraus-

dehnung, als die konvexe. Durch Hugo de Vries wurde

gezeigt, das- Ranken, welche eben angefangen hatten, in

Folge eine- Reizes sich zu krmmen, durch Plasmolyse in

den frheren gestreckten Znstand versetzt wurden. Er

zeigte zugleich auch an lteren Ranken, dass sie durch

dieselbe Behandlung unverndert gelassen wurden, woraus

nach Detmer hervorgeht, dass bei lteren Pauken die

Turgorvernderungen bereits mit dem Waehsthumsprozess
so verschmolzen sind, dass die ersteren fr sieh allein

nicht mehr zur Geltung gebracht werden knnen. Die

Ursache dieser verschiedenen Turgorausdehnung ist noch
nicht mit Sicherheit festgestellt. Was den Zusammenhang
der Vernderung des Turgor mit dem Kontactreize anbe-

trifft, so sind neuere Forscher der Ansicht, dass die Zellen

der fr Berhrung empfindliehen Rankenseite in Folge
eines Reizes einen Theil ihres Wassers verlieren, whrend
die Zellen der konvex wachsenden Rankenseite Wasser
aufnehmen und dadurch eine gesteigerte Turgorausdehnung
erfahren.

Bei Anwendung der Plasmolyse hat Prof. Detmer
mit gereizten Sicyosranken folgendes Resultat erhalten:

Nachdem die Ranken l

/i ,

3

A oder 1 3A Windungen gebil-
det hatten, wurden sie der Plasmolyse unterzogen. Die

beiden ersten Ranken streckten sieh bald vllig gerade.
Die letzte zeigte noch l

/4 Winduni;- in der Salzlsung.
Trakt. 185.)

Interessant ist ein historischer Ueberblick ber
die Ansichten, welche frher ber diese Thatsachen herr-

schend waren Zu Anfang dieses Jahrhunderts war die Mei-

nung verbreitet, dass die Rankenbewegung eine Folge der

Kontraktilitt der Pflanzenfaser, analog der- entsprechenden
Eigenschaft der thierischen Muskulatur sei. Auch Humboldt

spricht diese Ansieht in seinen Aphorismen aus der ehe-

mischen Pflanzenphysiologie" aus. H. v. Mohl konstatirt

dagegen in Uebereinstimmung mit Treviranus in seinem
1*'_'T erschienenen Werke ber Bau und Winden der

Ranken und Schlingpflanzen," dass so wie beim Blatt,
auch bei der Ranke die Bewegung durch Ausdehnung des

Zellgewebes geschehe. Es lieisst pag. 36: ..ob die Ex-

pansion des Zellgewebes durch Ausdehnung der einzelnen

Zelle und Aufnahme von Saft in dieselbe vor sieh gehe,
oder ob ihr ein Zustrmen von Saft in die Intereellular-

gnge zu grnde liege, mchte schwer auszumitteln sein."

Mohl war jedenfalls nicht fern von einer richtigen An-
nahme.

Die Berhrung mit einer Sttze, die, wie wir oben
sahen, indirekt mit der rotirendon Bewegung des ganzen
Sprosses die Ranke im Kreis herumfhrt und ihr Gelegen
heil [riebt, mit einem Anhaltspunkte in Berhrung zu treten,

gab frher zu sonderbaren Vorstellungen hierber Anlass.
Man schrieb nmlich den Ranken das Vermgen oder den
Instinkt zu. usserst fein empfnglich fr die Eindrcke
>\r\- Aussenwclt zu sein und sich so aus innerm Trieb
nach fremden Krpern zuzudrehen.

Schon Mohl leugnel dies Vermgen, kennt die durch
Nidation hervorgerufene Kreisbewegung des Organs und
bezeichnet t; 60 das Zusammentreffen mit der Sttze als

ein rein zuflliges.
Die Stadien der Reizbarkeit sind je nach dem Alter

der Ranke verschieden. Jugendliche Ranken und ausge-
wachsene sind nicht reizbar.

Zu den Bewegungen der Ranken gehr! noeh
eine charakteristische, nmlich die korkzieherfr-

mige Einrollung des Tlieils zwischen der Basis

und der ersten Windung. Dieser Theil ist von der

Umschlingung um die Sttze ausgeschlossen. Die cha-

rakteristischen Windungen sind als eine Folge der

Reizfortpflanzung von der Spitze aus anzusehen. Ueber
die Erklrung dieser Thatsache seheint noeh nicht die

rechte Klarheit zu herrschen; Pfeffer giebt in seinen

Untersuchungen aus dem botanischen Institut zu Tbingen"
Bd. I. Heft IV. X. in der Abhandlung ..Zur Kenntniss

der Kontaktreize" pag. 528 folgende fr die Untersuchung
wichtige Faetoren an. Er sagt: ..Sieher werden in diesen

wie in anderen Fllen fters die Protoplasmaverbindungen
der Zellen die Bahnen des Reizes sein, der bestimmte

Actionen in benachbarten Zellen auslst, und unmglich
ist es nicht, dass verschiedene Protoplasmafden der

Uebermittelung verschiedener Reize dienstbar sind, doch

werden auch gewiss manche Reize durch diosmotiscb

bertretende Stoffe vermittelt und vielleicht auch dadurch,
dass die Zellwand in Schwingungen gerth, welche in an-

stossenden Protoplasmakrpern ein Mittnen erzielt, das

zur Reizung fhrt." Er schliesst seine Betrachtungen
hierber mit folgenden Worten: Im allgemeinen werden
wir hier den scharfsinnigen Erwgungen Ngelis zustimmen
und einen Uebertritt lebendiger Protoplasmamasse als

nothwendig erachten mssen."
Auch Darwin widmet in seinem Werk ber ..Die Be-

wegungen und Lebensweise der kletternden' Pflanzen" der

Erklrung der spiraligen Zusammenziehung einen Ab-

schnitt, sich anschliessend au die Untersuchungen von

Sachs und 11. de Vries, welche die Ursache in ungleichem
Wachsthum finden und ihre Annahme durch die Beschaffen-

heit der Querschnitte begrnden. Darwin schreibt die

Ursache der korkzieherfrmigen Einrollung nicht allein

dem Wachsthum zu. Er fasst sie vielmehr auch als

eine Rckwirkung des Berhrungs'reizes auf. Es sei

hier gleich auf die biologische Bedeutung der Spi-

ralen Windungen, so wie sie Darwin annimmt, hinge-
wiesen: 1. Den herabhngenden Schssling zieht die Ranke
durch die spirale Kontraktion nach oben. 2. Sie macht
die Pflanze elastisch. Der Zug wird gleiehinssig auf

die verschiedenen angehefteten Zweige vertheilt. Auf
diese Weise schtzt sich die Pflanze davor, bei str-

mischem Wetter von den Sttzen abgerissen zu werden.

So weit Darwin's Ansichten. Die korkzieherfrmige Ein-

rollung einer befestigten Ranke erfolgt in 1 iy2 Tag.
Durch rein mechanische Einwirkungen entsteht oft

mitten in der Einrollung eine pltzliche Wendung nach

der entgegengesetzten Seite.

Der Grad der Empfindlichkeit der Ranken gegen
die mannigfachen Reize ist verschieden. Als die emp-
findlichsten werden von Darwin die von Passiflora gracilis

bezeichnet. Er hat daran beobachtet, dass ein Stckchen

Platindraht, welches 1,23 mgr. wog, und sanft auf die

konkave Spitze gelegt wurde, bewirkte, dass eine Ranke

hakenfrmig wurde. Dasselbe Ergebniss hatte er, als er

dieses Experiment mit einer Schleife von weichem, dnnen
baumwollenem Garn ausfhrte, welche 2,02 mgr. wog.
Die Spitze der Ranke fing nach 25 Sekunden die Bewe-

gung an. (Vergl. Darwin. Bew. U. Lebensweise p. 132.)

Auch die Ranken von Sicyos besitzen einen hnlichen

Grad der Reizbarkeit. Dagegen sind z. 15. Ampelopsis-
ranken in weit geringerem Grade reizbar.

Nicht nur der Grad des Druckes. Stosses der Reibung
ist verschieden, sondern auch die Zeit, innerhalb welcher

gereizte Pflanzen zu reagiren beginnen.
Sinilaxranken bewegen sich bei leichter Reizung

nach l
1

|

oder 1

'

_,
Stunden, die Ranken der Cucurbita-

ceen nach den Beobachtungen von Asa Gray nach 30 Se-

kunden. Bei Ampelopsis ist die Zeitdauer zwischen Reiz
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und Bewegung grsser, als bei Smilax. Dauert der Reiz

nicht fort, so wie beim Winden um eine Sttze, dann
streckt sieh die Ranke gerade.

Es ist eigenthmlich, dass die Ranken nicht ohne

weiteres fr Druck, Stoss und Berhrung empfindlich sind,

sondern nur fr ganz bestimmte Formen und Grade. Ein-

gehende Versuche hierber hat Pfeffer angestellt, i Zur
Kenntniss der Kontaktreize" in den Untersuchungen des

botanischen Instituts zu Tbingen.) Er reizt Sieyosranken
mit in Gelatine eingetauchten Glasstbehen und konstatirt:

1) Bei zu schneller Reibung wird kein Heiz erzielt.

2) Zu starker Druck oder Stoss verursachen keinen

Reiz.

Durch Berhrungen mit festen Krpern (Schtteln)
werden Erschtterungskrmmungen hervorgerufen ,

aber

ohne bleibende Folgen. Sie gleichen sieh bald wieder
aus. Luftreibung kann also auch nicht Reizursache werden.

Pfeffer weist auf die biologische Bedeutung dieser

Erscheinung hin. Wrden nmlich die durch Wind oder
auf andere Weise mechanisch gereizten Ranken infolge
des Reizes eingerollt sein, so wren sie nicht befhigt,
eine Sttze zu ergreifen und die Pflanze zu befestigen.

3. Die Ranken werden durch einen Wasserstrahl
nicht gereizt. Darwin schon zeigte dies in seinem Werk
pag. 119. Er sagt: Ich sprengte wiederholt kleine

Tropfen Wasser aus einer Brste auf viele Ranken und

bespritzte andere so heftig, dass die ganze Ranke uni-

hergesehleudert wurde; sie wurden aber nie gekrmmt."
Pfeffer lenkt bei seinen Untersuchungen einen krftigen
Wasserstrahl gegen die Ranken von Sicyo&. Das Resultat

war negativ, vorausgesetzt, dass das Wasser keine festen,

mechanisch reizenden Tlieilelien, wie Sand enthielt. Auch
diese Thatsaehe ist von biologischer Bedeutung. Die
z. B. infolge des Regens eingerollte Ranke wrde schwer-
lich im Stande sein, sieh um eine von ihr ergriffene Sttze
zu winden.

Auch die mit andern Flssigkeiten, wie Oel, Queck-
silber, hnlieh ausgefhrten Versuche ergeben obiges
Resultat. Demnach sagen wir: Im flssigen Aggregat-
zustande befindliche Krper wirken nicht reizend auf
Ranken; jedoch heben sie das Vermgen, zu empfinden,
nicht auf.

4. Ranken knnen sieh auch gegenseitig reizen;
doch findet man diese Erscheinung selten.

Als positives Resultat der interessanten Untersuchun-

gen Pfeffers drfte gelten: Zur Erzieluni;- einer Reizung
mssen in der sensiblen Zone der Ranke diskrete Punkte
beschrnkter Ausdehnung gleichzeitig oder in gengend
schneller Aufeinanderfolge von Stoss oder Zug hinreichen-
der Intensitt betroffen werden."

Erwhnt seien in dem Abschnitt von der Art des
Reizes auch die Versuche z. B. von Mohls und Pfeffers,

rankende Pflanzen mit Hlfe des elektrischen Stromes zu
reizen. Pfeffer beobachtete an den Ranken Reizung bei

schwachen Induktionsstrmen.
Von Einfluss auf den Grad der Reizbarkeit ist die

Temperatur. Bei warmem Wetter ist ein hherer Grad
von Reizbarkeit vorhanden, als bei khlem.

Auch die einzelnen Tbeile der Ranke zeigen ver-

schiedene Grade des Empfindungsvermgens. Bei jungen
Rauken ist es am meisten ausgebildet. An der Ranken-

spitze ist die Reizbarkeit am grssten, an der Basis am
geringsten.

Interessant ist hierbei die Untersuchung der Quer-
schnitte durch die Basis und an hher liegenden Stellen.

Querschnitte durch die Basis zeigen radiren Bau. Wit-

schen Gefsslindel regelmssig vertheilt, einen Skleren-

chymring, dann grnes Gewebe und Collenchym. Jemehr
nach oben die Schnitte gemache werden, desto deutlicher

tritt der dorsiventrale Bau hervor, der wie ja auch an

anderen pflanzlichen Organen als eine Folge der Arbeits-

theilung anzuseilen ist. Die Unterseite des rankenden

Organs wird mehr der Funktion der Empfindung ange-

passt. Dort befinden sich die Gefsslindel und das

Sklerenebym. Auf der Rankenoberseite dagegen tritt vor

allen Dingen das grne Parenchym auf, welches die

Assimilation besorgt.

Ranken, welcher ihrer Bestimmung nicht gengen
knnen, da sie keine Sttze finden, gehen zu Grunde,
wie man an Ampelopsis, Cucurbita oft sehen kann. Sie

rollen sieh spiralig ein und sterben bald ab. Bei Yitis,

Ampelopsis bleiben sie vor dem Absterben gerade ge-
streckt,

Noch einer hchst interessanten Erscheinung auf dem
Gebiete der rankenden Pflanzen muss hier gedacht wer-

den. Wir bemerken an den Ranken der meisten Ampc-
lopsisarten mehr oder weniger, dass sie zunchst be-

schattete Stellen bevorzugen beim Aufsuchen einer Sttze.

(Amp. elegans.) Strker tritt die Erscheinung zu Tage
bei A. hederacea. Infolge des Wegwendens vom Licht

kommen diese Pflanzen mit Mauern, andern Sttzen, auch
wohl unter einander in Kontakt. Dabei beobachten wir

die eigenthmliche Haftballenbildung bei einigen Am-

pelopsisarten, z. B. A. hederacea und muralis.

H. v. Mohl schon bercksichtigt die Erscheinung in

seinem zu Anfang dieses Jahrhunderts erschienenen Werke
Ueber den Bau und das Winden der Pflanzen." Es

licisst darin 59: Die Ranke von Cissus hederacea

befestigt sich an fremde Krper mit Hilfe eines merk-

wrdigen Organs, welches hauptschlich durch den mit

der Berhrung eines fremden Krpers verbundenen Reiz zur

Entwickelung gebracht wird. Das Kpfchen besteht aus

einer Anschwellung des Zellgewebes, ohne dass die Gefsse
Antheil an dieser Bildung nehmen. Die Epidcrmiszellen
der Ranke haben sich am Kpfehen zu Papillen ver-

lngert. Das Kpfchen nimmt ganz die Form des Kr-
pers an, mit dem es in Berhrung kommt,"

Mohl theilt die Malpighische Ansicht von der Aus-

scheidung eines klebrigen Sekretes aus der Warze, ob-

gleich er hierber direkt nichts beobachtet hat.

Auch Darwin weist in seinem bekannten Werk S. 111

bis 113 auf die Haftballenbildung hin. (Ampelops. hederae.i

Auch er glaubt, dass sich die Ballen mit Hlfe eines

ausgeschiedenen Cementes" befestigen.
v. Mohls Meinung, dass sich Haftballen bei der

Berhrung mit irgend einem Gegenstnde bil-

deten, hat Pfeffer infolge experimenteller Untersuchungen
dahin modificirt, dass die Entstehung dieser Gebilde nur

bei Berhrung mit einem soliden Krper erfolgt.

Eingehende Untersuchungen ber die Haftballenbil-

dung sind in neuster Zeit von August v. Lengerken an-

gestellt worden. (Bot. Zeitung von de Bary u. Just,

Jahrg. 43, No. 22-27: Die Bildung der Haftballen an
den Ranken einiger Arten der Gattung Ampelopsis.) Ich

lasse seine Ansichten hier folgen.
L. findet den Grund der Haftballenbildung darin,

dass infolge des Berhrungsreizes die schon an sich etwas
anders gebaute Spitze der Ranke sieh verndert, indem
sich die Epidermiszellen bedeutend in die Lnge strecken

und scharf turgeszieren. Dadurch erscheint die Spitze

kugelig gewlbt. Findet die Rankenspitze nun am
Substrat, auf dem sie sich befindet, Unebenheiten,
so vergrssern sich dort die Epidermiszellen mehr
und schmiegen sich so den Unebenheiten an. Aber
auch die unter der Epidermis gelegene Zellschicht

verndert sich dabei in gleicher Weise. So wird

der Ballen gebildet. Vernderungen in den Geweben

bedingen die eigenartige Beschaffenheit z. B. der Rinde
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des Ballens. Schon die allerersten Anlagen der Ranken

zeigen diese Kpfehenbildung. In spteren Stadien sind

die Haftorgane scheibenfrmig mit hellem Rand and

konvexer < Iberflche.

Das Anheften wird alter nicht nur durch Vernde-

rungen in der Zellbildung bewirkt, sondern vor allem

auch durch ein klebriges Sekret, welches die Zellen der

Epidermis absondern. Streicht man ber eine Oberflche
des Haftorgans mit Baumwollenfasern weg-, so bleiben

diese hngen. Sie kleben an dem ausgetretenen flssigen
Stoffe, v. Mohl, Darwin, Malpighi kannten dieses Sekret

und besprechen es an der betreffenden Stelle. Der

Berhrungsreiz veranlasst ein Austreten des Schleimes,
der, wenn er zu stark angehuft ist, die dnne Cntieula

zerreisst. An der Luft erhrtet der Schleim nach einiger
Zeit, die Epidermis- und Gewebezellen umwachsen die

Unebenheiten des Substrats und so wird eine ungemein
starke Befestigung der Ranke an ihrer Unterlage ermg-
licht.

An einem Rankenzweig bilden sieh oft mehrere Haft-

ballen aus. Jemehr vorhanden sind, desto mehr geht der
Pflanze die Fhigkeit 7.11m AVinden verloren. (Verkmme-
rung' der Organe durch Nichtgebrauch.)

leb sehliesse mit einem allgemeinen Gedanken
ber die rankenden Pflanzen, der von Darwin am

Schluss seines berhmten Werkes ber die kletternden

Pflanzen ausgesprochen worden ist: Es ist oft in un-

bestimmter Allgemeinheit behauptet worden, dass Pflanzen
dadurch von den Thieren unterschieden werden, dass sie

das Bewegungsvermgen nicht besitzen. .Alan sollte viel-

mehr sagen, dass Pflanzen dies Vermgen nur dann er-

langen und ausben, wenn es fr sie von irgend welchem
Vortheil ist. Dies ist von vergleichsweise seltenem Vor-

kommen, da sie an den Boden geheftet sind, und ihnen

Nahrung durch die Luft und den Regen zugefhrt wird.

Wir sehen, wie hoch auf der Stufenleiter der Organisation
eine Pflanze sieh erbeben kann, wenn wir eine der voll-

I kommneren rankentragenden Pflanzen betrachten."

Wuthkrankheit. - In den Annales de l'Institut

Pasteur 1889 No. 8 machte A. Hoegyes Mittheilungen
ber die Dauer der durch die Pasteur'sche Schutz-
impfung erlangten Immunitt gegen die Wuth-
k rank he it. Der Autor besass 27 immunisirte Hunde,
deren Widerstandsfhigkeit gegen erneute Infektion von
Zeit zu Zeit geprft wurde. Der lngste Zeitraum der
Immunitt betrug- 13 Monate. Pasteur theilte einen Fall

mit, in welchem die Schutzkraft 2 Jahre andauerte. In

Xo. '.) derselben Zeitschrift verffentlichte A. H. seine mit

Untersttzung der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften ausgefhrten Versuche ber Schutz-

impfungen gegen die Tollwuth bei Thieren. Mehr
als 1500 Kaninchen wurden whrend eines Zeitraumes
von 3 Jahren dem Experimente unterzogen. Smmtliche
Versuche, wobei die Thiere der Schutzimpfung' unter-

worfen wurden, nachdem die Thiere intrakraniell
oder intraokulr mit fixem Wuthgift geimpft worden
waren, ergaben negatives Resultat. Ein Schutzer-
folg wurde erzielt durch die Schutzimpfung' mit ver-
dnnter Emulsion des frischen Markes wutbkranker Thiere

nachfolgend nach subkutaner Injection von fixem

Wuthgift oder iss wthiger Thiere. Durch Schutz-

impfung vor der Infektion mit fixem Wuthgift wurden in

den meisten Fllen die Thiere gegen die wirksamste
Infektion vollkommen geschtzt. Hierdurch wird der

praktische YYerth der Pasteur'schen Schutzimpfung unter-
sttzt.

Aus Barcelona wurde ber die Ergebnisse des

dortigen Kniglichen Laboratoriums bezglich der Schutz-

impfung gegen die Tollwuth mitgetheilf, dass daselbst
439 Impfungen gemacht worden seien, und zwar 90 an

Personen, welche von Thieren gebissen worden waren,
bei denen die Wuth durch experimentelle Beobachtungen
(Infektion von Thieren mittelst des Markes vom wuth-
kranken Thiere) erwiesen wurde, - - 107 an Personen,
welche von Thieren gebissen worden waren, deren Er-

krankung au Tollwuth durch Aerzte und Thicrrzte be-

glaubigt war, 242 an Personen, welche von wuth-

verdehtigen Thieren gebissen worden waren. Nur bei

einer einzigen von allen der Prventivimpfung unter-

zogenen Personen trat der Tod in Folge ausgebrochener
Wuth ein. Ferner wurden 110 Hunde prventiv geimpft,
von welchen keiner zu Grunde ging. Nhere Angaben
ber die Zeitperiode dieser [mpfungen fehlen.

Aus dem zu Palermo bestellenden Institute zur

Heilung der Wuth durch die Pasteur'sche Schutzimpfung
verffentlichten De Blasi L. und Russo-Travali den zweiten

vom 1. Mrz 1888 bis Ende Februar 18811 reichenden

Impfbericht: An der Station wurden geimpft 161 Per-

sonen (120 m., 41 w.). Von diesen waren 80 Personen

gebissen worden von Thieren, deren Wuth mit voller

Sicherheit festgestellt wurde. 1 Person wurde von einem

Maulesel, 1 von einem Esel, 16 von Katzen, 143 von
Hunden gebissen. Von den geimpften Personen sind 2 ge-
storben, trotzdem die Prventivimpfung gleich am nch-
sten Tage nach erfolgtem Pisse ausgefhrt wurde; die

brigen blichen von der Wuth verschont. Dr. L. Seh.

Eigenbewegung bei Mikrokokken. Auf die

Verffentlichung des Dr. Ali-Cohen ber einen von ihm

aufgefundenen Mikrokokkus bin, welcher Eigenbewe-
gung besitzt (siehe IV. Bd. dieser Zeitschrift S. 254),
weist Prof. Mendoza zu Madrid auf eine bereits im Mrz
1888 in der Zeitschrift Boletin de Medieini y Cirnrgi"

stattgefundene Publikation bin, worin er einen von ihm
entdeckten Mikrokokkus beschreibt, welchem gleichfalls
eine in der deutlichsten Weise erkennbare Eigenbewe-
gung zukommt. Bei Gelegenheit der Untersuchung der

Sarcina ventrieuli (Goodsir) fand Prof. Mendoza auf den

Kulturplatten eine den Sarcina-Kolonien in den ersten

Entwickelungsstadien ziemlich hnliche Kolonie
,

von

welcher er einzelne Individuen mit strkerer Vergrsserung
nher untersuchte. Zu seinem Erstaunen nahm er wahr,
dass er es mit einem Micrococcus tetragenus mit leb-

hafter Eigenbewegung zu thun habe. Morphologisch
zeigt sich dieser Mikrokokkus immer tetradisch oder in

Haltererform mit deutlicher Neigung zur Tetragnie. Der-

selbe besitzt eine deutlieh sichtbare Kapsel, eine eigene
Hlle und ein feinkrniges Protoplasma. Bei den Kul-

turen in flssigen Mitteln ist die Eigenbewegung sehr

deutlich zu erkennen und besteht in raschem Vorwrts-
rollen der Tetraden, welche in verschiedenen Richtungen
sieh um ideale Achsen drehen. Prof. Mendoza hat diesem

Mikroorganismus den Namen ..Micrococcus tetragenus um
bilis ventrieuli" beigelegt. Dr. L. Seh.

Lokalisation der Gehirnfunktion. Die an

Thieren bezglich der physiologischen Dignitt der ein-

zelnen Gehirntheile gewonnenen Ergebnisse einem grsseren
Gelehrtenkreise direkt vor Augen zu fhren, stsst auf die

grsste, aus der Natur der Sache hervorgehende Schwierig-
keit, so dass die Demonstrationsversuche gar hutig miss-

lingen. Auf dem im September d. .1. zu Basel stattge-

habten ersten internationalen Physiologen-Kongresse ge-

lang es dem auf dem Gebiete des physiologischen Expe-
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rimentes hochberhmten Professor Victor Horsley aus

London, an einem therisirten Affen hchst eindrucksvolle

und die Versammlung berzeugende Versuche ber sehr

fein abgestufte und lokalisirte Reizung der Gehirnwin-

dungen zu erlutern. Je nach der Lokalisation des an-

gewandten Reizes am Gehirn konnte der Experimentator
nach Belieben die lokalisirtesten peripheren Muskel-

zuckungen, wie Bewegung einzelner Finger, einzelner

mimischer Gesichtsimiskeln u. s. w. augenblicklich und

mit der grssten Sicherheit erzielen. Derartige gelungene

Experimente, wie sie nur einzelnen gewandten Experi-
mentatoren glcken, sind sehr dazu geeignet, die noch

an der Lokalisation innerhalb der Gehirnrinde Zweifeln-

den direkt vom Gegenthcil zu berzeugen. Dr. L. Seh.

Todesflle in Folge des Genusses von
Fischen sind in Japan fter beobachtet worden. Es

bandelt sieh um verschiedene Arten der Gattung Tetrodon,
die zu den Haftkiemern, Plectognathen, gehrt. Die Ja-

paner nennen diese Fische Fugu. Den hchsten Grad der

Giftigkeit besitzen diese Thiere whrend ihrer Laichzeit,

welche in den April und Mai fllt. Die Erklrung hier-

fr findet sich in dem Unistande, dass das Gift in den

Eierstcken seinen Sitz hat. Leber dasselbe sind in jng-
ster Zeil von dem Prof. Dr. D. Takahashi und dem Dr.

V. Inoko in dem pharmakologischen Institute der Univer-

sitt Tokio Untersuchungen angestellt worden. Die Ex-

perimentatoren benutzen die reifen Eierstcke des Akame-

Fugu (Tetrodon pardalis Sieb.) trad des Tora-Fugu (Te-

trodon rubripes Schleg). Das Gift wirkt bei Sugetbieren
(Hunden, Katzen, Kaninchen) lhmend auf die Centren

des verlngerten Markes, whrend die Erregbarkeit der

peripheren (iefssnerven und die hemmende Wirkung des

nervus vagus erhalten bleibt. Die Herzkontraktionen be-

halten den regelmssigen Rhytinus, werden aber verlang-

samt und es tritt endlieh unter rasch sinkendem Blutdruck

Stillstand des Herzens ein. Vorher aber hren die, eben-

falls langsamer werdenden Atbembewegungen auf, aber

Krmpfe treten dabei nicht ein. Bei Kaltbltern (Frschen)
kommt es zu einer Lhmung der motorischen Nerven.

Versuche ber die chemische Natur des Fugu-Giftes haben

ergeben, dass dasselbe weder ein ungeformtes Ferment,
noch eine organische Base ist. Von besonders praktischer

Wichtigkeit ist der Befund, dass das Fugu-Gift durch

thierische Membranen diffundirbar, in Wasser lslieh und
selbst durch stundenlanges Kochen nicht zerstrbar ist.

(Centralblatt fr die medicinisehen Wissenschaften, No. 29

u. No. 49, Berlin 1889. Erste und zweite vorlufige Mit-

theilung.) Dr. M. Bartels.

Die leuchtenden Nachtwolken im Sommer
1889.*) Die Erscheinung der leuchtenden Xachtwolken
ist auch im Sommer 1889 wiederholt beobachtet worden.

Allerdings drfte dieselbe nur von einem kleinen Theil

des Publikums wahrgenommen worden sein, weil das Ph-
nomen mit wenigen Ausnahmen nur Naehmitternachts auf-

trat, und weil ausserdem in den wenigen Fllen, in

welchen es Vormitternachts sichtbar war, es einerseits

so lichtschwach sich zeigte, dass es kaum bemerkt wer-

den konnte, whrend andererseits die untere Bewlkung
fr die Sichtbarkeit sehr strend war.

Naehmitternachts sind dagegen die leuchtenden Nacht-
wolken ziemlich hutig, und zum Theil von prchtigem
Glnze gesehen worden, und es ist der beharrlichen Aus-
dauer der Herren Uhrmacher Baker in Nauen und Astro-

nom Hffler in Charlottenburg, welcher in Rathenow

Aufstellung genommen hatte, zu danken, dass die Er-

scheinung zu bestimmten, vorher verabredeten Zeiten

*) Vergl. hierzu Naturw. Wochensehr." Bd. IV, S. 4.
r
>. Red.

wiederholt an den Orten Rathenow, Nauen und in Steg-

litz von mir photographisch aufgenommen worden ist.

Auch in Braunschweig sind von den Herren Professor

('. Koppe und Professor Max Mller zum Theil gleich-

zeitig mit den hiesigen mehrere Aufnahmen ausgefhrt

worden, whrend in Magdeburg der Vorsteher der Wetter-

warte daselbst, Herr Grtzmacher einige Eandzeieh-

nungen von der Erscheinung lieferte. Besonders ist die

Anzahl der photographischen Aufnahmen in der Nacht

vom 2. zum ''<. Juli, in welcher das Phnomen ungemein

glnzend auftrat, eine ziemlich grosse.

Es erscheint einigermaassen bemerkenswerth, dass in

dem vergangenen Sommer die leuchtenden Nachtwolken

noch aussergewhnlich spt, nmlich zuletzt am Morgen
des 18. August gesehen worden sind, whrend in den vor-

aufgegangenen Jahren dieselben nach dem 1. August
nicht mehr bemerkt worden. Da in dem letzten Sommer
die regelmssigen Beobachtungen zum ersten Male sich

auch auf die Zeit nach Mitternacht erstreckt haben, so

ist es mglich, dass das hutigere Auftreten am frhen

Morgen, wie es in der letzten Periode der Sichtbarkeit

beobachtet wurde, eine wesentliche Eigenthmlichkeit der

leuchtenden Nachtwolken ist: hiermit wrde auch das

aussergewhnlich spte Auftreten derselben erklrt werden.

Soweit mir bis jetzt Nachrichten darber zugekommen
sind, ist das Phnomen in dem vergangenen Sommer in

Nord-Amerika, in Holland, in dem Kanal, in der Schweiz

und mehrfach in Deutschland beobachtet worden.

In Bezug auf eine zu erwartende Wiederholung der

leuchtenden Nachtwolken scheint es, dass auch in den

nchsten Jahren dieselben noch sichtbar sein werden.

Es schreitet aber die Abnahme der Erscheinung unver-

kennbar langsam fort, so dass nach wenigen Jahren ver-

muthlich keine photographischen Aufnahmen mehr mg-
lich sein werden.

Ueber die Hhe des Phnomens nach den diesjhrigen

photographischen Aufnahmen lsst sich zur Zeit noch

keine Angabe machen, da die Bearbeitung des Beobach-

tungs-Materials noch nicht durchgefhrt ist. Es ist aber

fr die ausserordentliche Hhe der Erscheinung bezeich-

nend, dass die in der Nacht vom 2. zum 3. Juli in Ra-

thenow, Nauen und Steglitz erhaltenen Photographien das

Phnomen fast gleich wiedergeben. (Bekanntlich hat sich

aus vorlufigen photographischen Aufnahmen, welche am
6. Juli 1887 gleichzeitig von Herrn Dr. Stolze in Berlin

und von mir in Potsdam gemacht worden sind, der un-

gemein grosse Werth von 75 Kilom. ergeben.)

Die ungefhren Entfernungen der Stationen von ein-

ander sind:

Rathenow-Steglitz
= 70 Kilom

Rathenow-Nauen = 38

Nauen Steglitz
= 35

Zu den photographischen Aufnahmen der leuchtenden

Nachtwolken sind Portrait- Doppel -Objective von Emil

Busch in Rathenow, construirt nach Petzval, verwandt

worden. Bei der Wahl dieser Objective sind besonders

die Gesichtspunkte massgebend gewesen, die Erscheinung

durch eine mglichst kurze Expositionsdauer zu fixiren.

Es erschien dies aus dem runde noth wendig, weil die

leuchtenden Nachtwolken, wie vielfach beobachtet worden

ist, ihre Form sehr rasch verndern. Die Objective,

welche ganz ohne Blende in Anwendung gekommen sind,

haben eine Oeffnung von 78,5 mm und eine optisch wirk-

same Brennweite von etwa 198 mm. Das erhaltene Bild

ist scharf bis zu einer Ausdehnung von 15" im Durch-

messer, und es ist ferner fr Messungszwecke noch brauch-

bar bis zu einem Bildwinkel von 20" und wohl noch etwas

darber.
Die Belichtungsdauer fr die leuchtenden Nachtwolken
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ndert sich mit der Tiefe der Sonne unter dem Horizonte,

[st der letztere einigermassen frei von Dunst, so ist die Be-

lichtungsdauer unter den angegebenen Lichtverhltnissen

des Objectives und bei Anwendung von gewhnliehen
Platten ans der folgenden Zusammenstellung zu erkennen.

Tiefe der Sonne Belichtungs-
dauer

22 Sek.

30
42 -

60

3 sind unter bereit-

unter dem Horizonte

10

14

Die photographischen Apparat

willigster vorlufiger Ueber-

nalime der Kosten durch Herrn

Professor W. Frster, Berlin,

nach nieinen Angaben von dem
Mechaniker Herrn G. Braun,

Berlin, ganz hnlich wie Theo-

dolite gebaut, nur mit dem Un-

terschiede, dass statt der Fern-

rohre die Camera eingesetzt
ist. unmittelbar vor der em-

pfindlichen Platte ist im Innern

der Camera ein rechtwinkliges
Fadenkreuz angebracht, welches

sich bei jeder Aufnahme auf

der empfindliehen Platte mit

abbildet, und welches unter

gleichzeitiger Ablesung der Kreise die Einstellungsrichtung
des Aiiparates und somit die relative Orientirung des

abgebildeten Gegenstandes ergiebt. Die absolute Orien-

tirung ist in der Regel durch diejenigen Aufnahmen der

Wolken gegeben, welche bei einer Tiefe der Sonne

von 12 bis 14' ausgefhrt werden, bei welchen fast

immer sich hellere Sterne mit abbilden, mittelst welcher

die Lage der Einstellungseinrichtung zu bestimmen ist.

Von diesen Appa-
raten sind 7 Stck her-

gestellt wurden, welche
in der Weise auf die

verschiedenen Stationen

vertheilt worden sind,

dass Steglitz drei, Nauen
und Rathenow je einen

und Braunsehweig zwei
Instrumente erhielt. Die

Gesichtspunkte, welche
bei dieser Yertheilung

massgebend gewesen
sind, ergeben sich aus

der Ausbreitung des Ph-
nomens, welche im All-

gemeinen grsser ist als Fi

man mit einem Apparate
berspannen kann. Ex bestand daher die Absieht, an

einer Station, Steglitz, soviel Apparate aufzustellen als

uthig erschien, um jedesmal das ganze Phnomen abzu-
bilden. Ks bedurfte dann fr die brigen Stationen keiner
besonderen Verstndigung ber die jedesmal zu whlende
Einstellungsrichtung, weil immer mindestens eine der Ein-

stellungen in Steglitz mit einer an den brigen Stationen

correspondiren musste. Indessen sind mir die nthigen
Mittel fr die Bedienung eines dritten und vierten Appa-
rates in Steglitz nicht gewhrt worden, und es ist daher
nur einem glcklichen Zufalle zuzuschreiben, dass der

grsste Tlieil der Aufnahmen in Bezug auf die Richtung
nahe bereinstimmt. Bedauerlich bleibt es aber immerhin,
dass von dieser epochemachenden Erscheinung (Vergleiche
Himmel und Erde." 1. Jahrg. Seite 263.) nur ein ver-

hltnissmssig kleiner Theil bisher photographisch abge-
bildet worden ist, 0. Jesse.

Objecthalter mit vertikaler Verschiebung
nach Professor L. Koch in Heidelberg. Die seitherigen

Objecthalter gestatten nur eine verhltnissmssig geringe

Hebung des eingespannten Objectes. Diese betrgt, da

ein grosser Theil der sie vermittelnden Schlittenbahn

durch Micrometerschraube und Objecthalter besetzt ist,

und der Messerschlitten nicht die volle Ausnutzung der

Palm erlaubt, nur 34 mm. Bercksichtigt man, dass,

bevor man das Object anschneiden kann, eine oft ber

einen Millimeter dicke Paraffin-

schicht weggenommen werden

muss, ferner dass, soll die

Messerfhrurig nicht zu sehr ein-

geschrnkt werden, man nicht

bis zur ussersten Grenze der

Schlittenbahn gehen darf, so

bleibt fr das Object selbst oft

nicht viel mehr als ein Milli-

meter brig. In den meisten

Fllen reicht eine so unbedeu-

tende Hebung nicht aus. Man
ist genthigt, das Object wh-
rend der Arbeit umzuspannen
und damit dessen Orientirung
aufs Neue vorzunehmen. Das

hat, ganz abgesehen von der Unbequemlichkeit eines derar-

tigen Verfahrens, meist den Verlust von Schnitten zur Folge.
Zur Beseitigung dieses Uebelstandes habe ich nach

Angabe des Herrn Prof. Dr. L. Koch in Heidelberg Ob-

jecthalter mit vertikaler Verschiebung construirt.

Bei einem derselben, dem in Fig. 1 abgebildeten, ist der

die Objectklammer tragende Rahmen (o) in genannter

Richtung verschiebbar. Derselbe luft in prismatischer

Fhrung, deren Reibung
eine so bedeutende ist,

dass der Rahmen in jeder
ihm gegebenen Lage ge-

nau verharrt. Eine Fixir-

vorrichtung wird somit

berflssig. Die Bewe-

gung wird durch Zahn

und Trieb bewirkt, Der

Rahmen ruht auf einer

mit Zahnstange versehe

neu Stahlunterlage (b).

In die Stange greift ein

Zahnrad ein, das durch

einen bequem angebrach-
ten Hebelarm (v) in Bc-

>. f. i Hwegung gesetzt werden

kann. Die Umlegung des

Hebels bewirkt eine Hebung des Rahmens um 1,2 cm. Hierzu

kommt noch die auf der Schlittenbahn zu erzielende Hebung.
Zu Beginn der Arbeit gebe man dem die Object

klammer tragenden Rahmen den tiefsten Stand, spanne
den Paraffinblock ziemlich hoch ein und hebe durch An-

ziehen des Hebels die Schnittflche bis zur Messerschneide.

Die Abnahme der Paraffindecke durch Schneidenerfolge

ebenfalls unter Bentzung der Yertikalverschiebung. Man

kann hierbei, wenn das Object der dem Hebelarm zugekehrten

Lngsseite gut durchscheint, bis dicht an dieses heran-

gehen. Das Schneiden des Objectes selbst geschehe unter

ausschliesslicher Verwendung der Micrometerschraube.

War diese zu Ende gedreht, ist sie infolge dessen zurck-

geschraubt, so gebe man dem Objecthalter wieder die

alte Lage und hebe das Object vermittelst des Hebel-
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armes aufs neue bis zur Messerscheide. Man kann somit,
und das ist sehr bequem, in einer bestimmten Region
des Microtoms arbeiten. Erst wenn, was selten vorkommen

wird, die Vertikalverschiebung voll ausgenutzt ist, ver-

werthe man unter Versetzung der Micrometerschraube die

Steigung der Schlittenbahn.

Sehr ntzlich ist der Objecthalter auch in alle den

Fllen, in denen das Object nicht vollstndig, sondern in

durch die Entwicklung seitlicher Organe etwa gegebenen
Abstnden geschnitten werden soll. Fr die zu schnei-

denden Partien bediene man sich der Micrometerschraube,
fr die ausfallenden dagegen der Vertikalverschiebung.
Zur Messung des durch die letztere vermittelten Ausfalles,

mit andern Worten des Abstandes zweier der zu schnei-

denden seitlichen Organe, ist ein die Hebung markirender
Index (bei x) vorhanden.

Einfacher construirt, fr die meisten Zwecke aber

vollstndig ausreichend, ist der in der Fig. 2 abgebildete

Objecthalter. Der die abstehende Objectklammer tragende,

bewegliche Metallkrper k luft in prismatischer Fhrung
(st), er ruht auf einer Schraubenscheibe (v), deren ent-

sprechende Drehung die Hebung oder Senkung veran-

lasst. Eine Fixirschraube (a) ermglicht die Feststellung
in jeder Lage. Die Hebung betrgt excl. Schlittenbahn

1 cm. R. Jung.

L i 1 1 e r a t u r.

Bernard Borggreve, Die Verbreitung und wirtschaftliche Be-

deutung der wichtigeren Waldbaumarten innerhalb Deutsch-
lands. Verlag von J. Engelhorn. Stuttgart, 1888.

Wie alle Werke des Verfassers zeichnet sich auch diese kleine

Abhandlung durch klares und auf scharfe Beobachtung der Natur
beruhendes selbststntliges Urtheil aus und wirkt durch eine Flle
neuer Gedanken beraus anregend auf den Leser. Wie sich der
Verfasser in seiner Fachschrift Die Holzzucht," von welcher die

vorliegende Abhandlung das fr einen grsseren Leserkreis er-

weiterte dritte Kapitel bildet, bemht, die vielfach verknstelte
Forstwirtschaft auf mglichst einfache, naturgemssere Bahnen
zu lenken, so versucht er auch hier, die besprochenen Naturvor-

gnge auf mglichst einfache Thatsachen zurckzufhren.
Whrend wir selbst in den neuesten pflanzengeographischen

Werken die Zusammensetzung der Pflanzendecke eines bestimm-
ten Erdtheiles immer wieder lediglich durch die Einwirkung von
Boden und Klima erklrt linden*), beweist der Verfasser in dem
ersten Kapitel: Allgemeines ber die Verbreitung der Pflanzen
und Bildung natrlicher Pflanzengemeinden" die Unzulnglichkeit
dieser Erklrung selbst fr die einfachsten Vorkommnisse, und
zeigt, dass der innerste Grund fr die Zusammensetzung der
Pflanzendecke vielmehr mit Charles Darwin in dem Kampfe ums
Dasein zu suchen sei. In noch schrferem Maasse aber als dieser

grosse Forscher betont, der Verfasser die Bedeutung des Einflusses
von Menschen und Thieren auf die Bildung von Pflanzengemein-
den. Er geht sogar hierin soweit, die Existenz wirklich natr-
licher Vegetationsformen (Wiese, Heide, Steppe und Wald) fr
Kulturlnder, wie Deutschland, vollkommen zu leugnen. Jede

Pflanzengemeinde, welche sich dort findet, ist vielmehr, ausser
durch den Einfluss von Klima und Boden wesentlich und in erster
Reihe durch die Behandlung des Bodens seitens des Menschen
bedingt." Die natrliche Verbreitung wie alle Organismen so
auch der Holzgewchse aber ist das Ergebnis meist noch jetzt
thtiger Einflsse, nmlich:

1. natrliche, erbliche Fhigkeiten der Art fr den Existenz-

kampf,
2. frdernde und hemmende Einwirkungen der Aussenwelt

(Klimatische, Terrestrische Verhltnisse und Einwirkungen an-
derer Organismen, im Kulturlande besonders des Menschen). -

In dem Kapitel ber die natrliche Verbreitung der Holz-
arten unterscheidet der Verfasser ganz richtig zwischen der natr-
lichen Verbreitung einer Holzart und der namhaft weiter gehen-
den Kulturzone, erinnert daran, dass die Grenzen der natrlichen

*) In meiner Illustrirten Flora von Nord- und Mitteldeutsch-
land (S. 34 und 35 der 4. x\uflage. Verlag von Julius Springer.
Berlin, 1889) sage ich, dass die Hauptursachen, welche das jetzige
Vorkommen der Arten zur Folge haben, zu suchen sind 1. in geo-
logischen und historischen Erscheinungen, 2. in den jetzigen kli-

matischen Einflssen und 3. in den Eigenschaften des den Pflanzen
als Untergrund dienenden Bodens. H. P.

Verbreitung nicht als bleibende, als scharfgezogene Linien zu
betrachten seien, vielmehr nur als Schranken, jenseits welcher
der betreffenden Pflanzenart der Kampf ums Dasein so schwer
wird, dass sich die Art. nicht mehr erhalten kann", und dass es

ausser dem innerhalb des Verbreitungsbezirkes gelegenen Haupt-
gebiete fr jede Holzart noch eine quatoriel gelegene mit der

Erstreckung nach Sden sich vertikal immer mehr erhebenden

Verbrcitungs-Parzelle giebt.

Bezglich der Erklrung dieser letzten glaubt Borggreve
die Hypothese der meisten Pflanzengeographen, dass diese mehr

quatoriel belegenen, vom Hauptbezirke oft weit abliegenden
Verbreitungsparzellen auf besondere Schpfungszentren" oder auf

frheren, wenn auch vorhistorischen Zusammenhang mit dem
Hauptbezirk und klimatischen Aenderungen (Eiszeit etc.) zurck-
zufhren seien, entschieden zurckweisen zu mssen, da die jhr-
liche weite Verbreitung von lebensfhigen Keimen und der Kampf
ums Dasein eine viel nher liegende, in der Kumulirung tglich
zu beobachtender Vorkommnisse begrndete Erklrung bietet."

Von den einheimischen Holzarten erreichen nach Borggreve
in Deutschland ihre polare Grenze: Tanne, Zerr-Eiche, Schwarz-

kiefer, Esskastanie, Buche;
ihre quatoriale: Fichte und Kiefer.

Auf einer Tabelle findet sich die vertikale Verbreitung der
Holzarten bersichtlich dargestellt.

Die rtliche Verbreitung der Holzarten ist nach dem Ver-
fasser bedingt, einmal durch die Mglichkeit der Ernhrung,
d. h. durch die Eigenschaften des Bodens, dann durch den durch
die Einwirkung anderer Organismen, namentlich des Menschen,
beeinflussten Konkurrenzkampf der Holzarten untereinander. Es
konnten daher die kleinsamigen, lichtbelaubten und kurzlebigen
Holzarten nur dort die Alleinherrschaft erlangen und behalten,
wo sie wegen anderer Eigenschaften die allein standrtlich mg-
lichen waren: wie auf armen Sandboden die Kiefer, auf sehr

tiefem nassen Boden die Erle und in den obersten Gebirgslagen
die Fichte. Alle anderen Standorte aber, welche ausser jenen
auch den anspruchsvolleren, grosssamigen und dunkelbelaubten
Holzarten zusagen, mssten diesen anheimfallen. Somit mssten
Tanne und Buche (auf kleinen, jenen nicht mehr zusagenden
Standorten durch Hainbuche und Linde vertreten) die endlich

natrlichen und dauernden Beherrscher jeder durch namhafte

Eingriffe von Seiten des Menschen nicht gestrten Vegetation
bilden.

Diese natrliche Vertheilung der Waldbume hat aber durch
die direkte Einwirkung der Forstwirtschaft so namhafte Vern-
derungen erlitten, dass die thatschliche Verbreitung der Holz-
arten von der natrlichen durchaus verschieden ist: so hat die

Buche der Kiefer und Fichte Terrain abtreten mssen, so ist die

Tanne der Fichte gewichen und der Buchen- und Eichen-Hoch-
wald an vielen Orten in Eichen-Schlwald bergegangen.

Im fnften Kapitel stellt dann der Verfasser nach den in den

vorhergehenden Kapiteln errterten Grnden fr Deutschland
i) Waldgebiete auf:

1. Das nordostdeutsche Kieferngebiet,
2. Das nordwestdeutschc Heidegebiet,
3. Das niederrheinisch-westphiilische Eichengebiet,
4. Das westdeutsche Buchengebiet,
5. Das mitteldeutsche Fichtengebiet,
6. Das sddeutsche Tannen- und Fichtengebiet,
7. Das westphlische Buchen- und Kieferngebiet,
8. Das rheinlndische Tannen- und Buchengebiet und
9. Das Aue-Laubwaldgebiet;

und bespricht schliesslich noch die aus Hufigkeit und Nutzbar-
keit resultirende wirthschaftliche Bedeutung der Holzarten.

Kgl. Gartenmeister W. Raatz.

R.Colson, L'Energie et ses Transformations. Georges Carre,
Editeur. Paris. 1889.

Ueber die wichtigste Erweiterung unserer Erkenntniss auf
dem Gebiete der Physik im umfassendsten Sinne des Wortes,
ber das Gesetz von der Erhaltung der Energie, besitzen wir

mehrere treffliche, auch dem mit physikalischen Kenntnissen nur
in massigem Umfange Vertrauten verstndliche Vortrge und Ab-

handlungen von hervorragendem, theilweise dauerndem Werthe.
Die Lehre von der Erhaltung der Energie ist in denselben aufs

klarste, und deutlichste auseinandergesetzt und an einigen beson-
deren Fllen: gewhnlich an dem Beispiele von der Umwandlung
der Bewegung in Wrme und umgekehrt, auch erlutert worden.
Im Laufe der Weiterentwickelung und des Ausbaues der Physik
auf der neugewonnenen Grundlage haben sich jedoch die durch
das genannte Gesetz vermittelten, alle Zweige des physikalischen
Lehrgebudes aufs innigste verknpfenden Beziehungen in solcher
Flle geboten, dass es dem, der an der Forschung selbst nicht

betheiligt ist oder dieselbe nicht mit aufmerksamem Auge ver-

folgt, nicht immer gelingt, das Bindeglied zu erkennen und sich

ber die einzelnen Thatsachen zu einem allgemeineren, hheren
Standpunkte der Erkenntnis aufzuschwingen.
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An diesen verhltnissmssig grossen Kreis von Lesern wendet
ende Werk: aber auch der Physiker wird dasselbe

mit Interesse lesen. In sehr geschickter Darstellung und mit

einer grndlichen und umfassenden Kenntniss ausgestattet, unter-

nimmt es der Verfasser, die verschiedenen Formen, unter denen

die I nergie im Gebiete der Mechanik, der Wrme, des

Lichtes, der Chemie, der Elektricitt und des Magnetismus offen-

bart, und ihren Zusammenhang zu untersuchen; gleichzeitig be-

rcksichtigt er sein- eingehend die Umwandlungen der Energie,
aus denen der Mensch in den Maschinen verschiedenster Art

Nutzen zieht. Die Darlegungen ber den Nutzeffekt, den man

berhaupt erreichen kann, und den, welchen man thatschlich er-

zielt, sind ebenso klar wie lehrreich und werden bei vielen Lesern

wesentlich zur Aufklrung dieser ganz besonders wichtigen Frage

beitragen. So wnschen wir diesem, offenbar mit grosser Liebe

zur Sache geschriebenen Werke, dessen Verfasser die neuesten,

theilweise noch wenig allgemein bekannten wissenschaftlichen

Ergebnisse sieh zu eigen gemacht und vcrweithet hat, auch bei

uns einen grossen Leserkreis. G.

Dr. Fr. W. Barfuss, Handbuch der Feld-Messkunde oder grnd-
liche Unterweisung in der Feldmesskunst, sowie zu grosseren
Aufnahmen, zu Nivellements und zum Gebrauch der Instrumente.

Vierte vollstndig umgearbeitete und wesentlich gekrzte
Auflage bearbeitet von W. Jeep. Mit einem Atlas von
2 Quarttafeln, enthaltend 250 Figuren. Bernhard Friedrich

Voigt. Weimar 1889.

Das vorliegende Buch gehrt zu denjenigen sonderbaren
Produeten der Litteratur, welche bei dem Leser eine Stimmung
erzeugen, auf die er von vornherein gewiss nicht gerechnet hat.

< >b diese Stimmung einen Ersatz fr den gehabten Zeitverlust bietet,

lsst sich nicht allgemein entscheiden. In der Vorrede sind die

Grnde angefhrt, die es nothwendig erscheinen Hessen, das im
Buchhandel seit lngerer Zeit vergriffene Barfuss'sche Handbuch
umzuarbeiten und wesentlich zu krzen, um es den mit wenig
mathematischen Kenntnissen ausgersteten Geometern, Bauhand-

werkern, Bahnmeistern, Bauunternehmern etc." verstndlich zu
machen. Dieser Aussage gegenber muss zunchst Protest da-

gegen erhoben werden, dass das vorliegende Werk als eine

4. Auflage des Barfuss'schen Handbuches gelten soll. Es ist von
letzterem bei der Umarbeitung nichts als ein Stck des Titels

brig geblieben und die neue Arbeit trgt ein so eigenartiges

Geprge, dass sie als ein selbststndiges Werk des Herrn

W.Jeep angesehen werden muss. Welcher Art dasselbe ist, wird
kurz gesagt am besten daraus zu erkennen sein, dass es

wenige Seiten des Buches giebt, auf denen nicht Verstsse gegen
Wortgebrauch und Satzbildung oder richtige Darlegung des Ge-

sagten vorkommen. So sind, um nur einiges herauszugreifen.
die Begriffe lothrecht und rechtwinklig fortwhrend verwechselt;
das Fernrohr i>r Fernglas" genannt (S. T. 15. 16. 17. 19. 2!'. 77.1:

Diopter mit Fernglas" soll vielfach unter dem Namen Kipp-
(S. 7) im Gebrauche sein und in einer Schelle" liegen

(S. ->: das Winkelrohr (S. 10 hat .eine Glasscheibe W,
e zur einen Hlfte Glas ist": bes lers confus sind der

Beweis fr den Winkelspiegel (3. 9) und die mit der Kippregel
nehmenden Prfungen (S. 2627); das Fadenkreuz des
lases" i>t aus sehr feinen Haaren oder .Seidenfden" (S. li|

hergestellt, kann auch durch ein Glas ersetzt werden, auf dem
feine Linien eingeschliffen" sind; der Messtisch ist immer noch
mit Diopterlineal" versehen und eine Vorrichtung dass das
Brett gedreht werden kann, i>r nicht durchaus erforderlich"

(S. 11); die Libellen besitzen einen kleinen lufterfllten'' Kaum
: die Nivellirinstrumente ..sind aber auch auf einer Kugel
!" (S. 15); nach dir Angabe S. 24 soll man den Stab in

den Spiegel fallen lassen" etc.

hu Abschnitt 111. der die praktischen Arbeiten auf dem
Felde behandelt, befinde! sich der Verfasser auf etwas ver-
trauterem Boden, obgleich auch hier die dunklen Punkte nicht

fehlen; man vergl. z. B. S. 47 die Gleichung

MM
|

\M AM JAM AM! cosMAM,;
d auf der Brdoberflche von 15 bis 18 Meilen sollen noch

ii (S. 94), ebenso darf angeblich bei Flchen von
12 15 D Meilen die Erdkrmmung unbeachtet bleiben (S. 96);

aber Bestimmung der Mittagslinie (S. 97).
Den Schluss des Buches bildet die Erklrung einiger bei

den Geometern gebruchlicher Ausdrcke". Hier isl u. A. zu

Depressionswinkel, Tiefenwinkel, d. h. ein Winkel dessen
einer Schenkel in der horizontalen oder einer anderen Rich-

tung liegt, whrend der zweite Sehenkel unter dieser Richtung
liegt". Ktroptisehe Instrumente sind solche etc."' (Katroptisch
kommt in der Erklrung zweimal vor); Coineidiren ist in Koni-
zidieren", Collimation in Kullimation" umgewandelt; Reflexion
soll Richtungsabweichimg der Lichtstrahlen" bedeuten ; Refraction
ist erlutert: Brechung, hier der Lichtstrahlen. Fllt ein Licht-
strahl durch einen Krper, z. B. eine Luftschicht, so wird er ab-

gelenkt und . . .". Die irdische oder ..terristrische" Refraction ist

besonders erlutert.
Der Verfasser stellt in der Vorrede weitere Werke ber

Hhere Messkunde und Markscheidekunst in Aussieht.
Der Verleger hat das Buch durch Beigabe eines Atlas von

29 Quarttafeln, 250 Figuren enthaltend, in berreicher Weise
ausgestattet. Vielleicht hlt Herr W. Jeep durch Herausgabe
eines von ihm verfassten Fremdwrterbuches den Verleger schad-
los. Allen denjenigen Fachgenossen aber, welche durch die

Sprdigkeit des Stoffes veranlasst bisher der Meinung waren,
dass der Feldmesskunst nicht auch eine heitere Seite abzuge-
winnen sei, kann das Jeep'sche Buch zur Leetre empfohlen
werden. Prf. A. Schneider.

Augustin, F., Leber den jhrlichen Gang der meteorologischen
Elemente zu Prag. Calve, Prag.

Austaut, J. L., Les Parnassiens de la faune palearctique. Heyne,
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gegen den Granit, and nur am Ochsenherg und Schmiede-

berger Kamm bildet wieder der Gneiss und in der Gegend
von Kupferberg Hornhlendeschiefer die Grenze. Auf den

Gneiss im Norden und den Glimmerschiefer im Sden des

Gebirges lagern sich Thonsehiefer, welche fr sich nur

im Sdwesten auf eine Strecke hin an den Granit heran-

treten. Auf der Nordseite endlich von Hirschberg bis

gegen Kupferberg wird die Grenze zwischen Granit und

Thonsehiefer durch Diluvialablagerungen verdeckt, weshalb

es unentschieden bleibt, ob hier Gneiss oder Glimmer-

schiefer zwischen Granit und Thonsehiefer liegt.

Alle granitisehen Gesteine sind Mineralaggregationen
von Quarz, einem "der mehreren Feldspaten, einem oder

mehreren Glimmern, nebst vieariirenden und accessorischen

Gemengtheilen und durch ihre richtungslos krnige
Struktur charakterisirt, d. h. die Anordnung der Gemeng-
t heile in jeder durch das Gestein gelegten Ebene ist die

gleiche. Dieser Charakter und die Eruptivitt trennt die

granitischen Gesteine scharf von dem mineralogisch gleich

zusammengesetzten, aber durch die lagenweise Anordnung
ilrs Glimmers geschichteten Gneiss.

Nach ihrer Zusammensetzung theilt man die Granite

ein in:

1. Pegmatit oder Museovitgranit [Orthoklas (Kali-

feldspat), Quarz, Muscovit (Kaliglimmer)].
2. Granit im engeren Sinne oder zweiglimmeriger

Granit. [Orthoklas, Quarz, Muscovit, Biotit, (Mag-

nesiaglimmer)].
3. Granitit oder Biotitgranit. [< rthoklas, Quarz, Biotit].

4. Hornblendegranit. [Orthoklas, Quarz, Hornblende].
Das weitaus herrschende Gestein des gewaltigen

C'entrahnassivs des niederschlesiseh-bhmischen Gebirges
ist mm Granitit, der Centralgranit von Raumer's. Wenn-

gleich in seiner mineralogischen Zusammensetzung und

namentlich in seiner Struktur nicht berall gleich, sondern

mannigfache Verschiedenheiten zeigend, ist derselbe

wegen der durchweg gleichbleibenden Beschaffenheit ein-

zelner Gemengtheile, besonders der Feldspate, doch so

typisch, dass er selbst im Mundstck, von welchem Punkte
(ics weiten Gebietes es auch immer entnommen sein mag.
mit Sicherheit erkannt werden kann.

Aus der in ihrer Korngrsse recht schwankenden
Grundmasse von Orthoklas, Plagioklas, Quarz und Biotit

tritt als vorherrschender Gemengtheil des Gesteins der

gewhnlich fleisch- bis braunrote, seltener weisse (Merz-

dorf, Kesselkoppe) Orthoklas hervor; derselbe erscheint

in 1 bis s cm grossen einfachen und Zwillingskn stallen,

welche hufig ringsum ausgebildet, nieisst aussen uneben,
bisweilen jedoch, namentlich in feinkrniger Grundmasse,
recht glattflchig sind (Abruzzen bei Curmersdorf, ScTiolzen-

berg bei Warmbrunn).
Der gelblich und graulichweisse Oligoklas (Kalk-

natronfeldspat) findet sieh nieist nur in unregelmssig,
seltener in regelmssig begrenzten, bis 3 em grossen
Kr\ stallen Abruzzen, Scholzenberg, Krummhbel). Auf
frischen Spaltungsflchen zeigt der Oligoklas die charak-

teristische, haarfeine polysynthetische Zwillingsstreifung der

Plagioklase. Sehr hufig kommen Orthoklas und Oligo-
klas in paralleler Verwachsung vor, in welchem Falle

dieser eine mehr oder weniger dicke Rinde um den Or-
thoklas bildet; andererseits wurde aber auch das umge-
kehrte Verhalten beobachtet, wo der Orthoklas den Oli-

goklas einschliesst (Warmbrunn).
Wie schon angedeutet, berwiegt der Orthoklas an

Menge und Grsse seiner Krvstalle den Oligoklas; nur
selten (Krummhbel) betheiligt sich dieser reichlicher an
der Zusammensetzung des Granitits als der Orthoklas.

Der an Menge fast durchweg sehr zunicktretende

Quarz erscheint in graulichweissen, rauchgraucn. auch

nelkenbraunen unregelmssigen Krnern, seltener in kanten-

gerundeten Dihexaedern von 1 em Grsse und darunter

Abruzzen).
Der quantitativ am geringsten vorhandene, jedoch

durch seine dunkelgrnlichschwarze Farbe stark hervor-

tretende Magnesiaglimmer findet sich in rundlichen Bltt-
chen und bis ().."> cm grossen, sechsseitigen Tfelchen.

Schi- hufig ist neben dem Biotit als vicariirender

Gemengtheil Hornblende vorhanden, welche in Form
kleiner, prismatischer Individuen von grnlichschwarzer
Farbe durch das Gestein zerstreut liegt (Hain, Herms-

dorf, Warmbrunn, Kesselkoppe u. a. 0.). Dadurch ist

eine Tendenz zur Bildung von Hornblendegranit ausge-

sprochen, welcher in der Regel durch derartige Deber-

gnge mit Granitit verbunden ist.

Au accessorischen Mineralien finden sieh im Granitit

Orthit in dnnen, meist stark verwitterten Prismen, Titanit,

Pistazit in kleinen Huscheln von gelbgrner Farbe, Eisen-

kies, Kupferkies, Brauneisenerz, zum Theil in Pseudomor-

phosen nach Eisenkies.

Die Struktur des Granitits ist gewhnlich eine por-

phyrartige, indem der Orthoklas die brigen Gemeng-
theile bedeutend an Grsse bertrifft; dabei ist die

Grundmasse bald grber, bald feinkrniger. Dieser por-

phyrische Charakter findet sieh vorzugsweise bei den iso-

lirteren Granititkuppen des Hirschberger Thaies und den

peripherischen Theilen des grossen Massivs. Die gemein-
krnige Struktur, bei welcher alle Gemengtheile an Grsse
einander mehr gleich kommen, zeig't sich dagegen vor-

wiegend in den centralen Partieen des Massivs (Schnee-

gruben, Teichrnder, Kamm).
Nur in den zahlreichen Steinbrchen ist frisches,

unzersetztes Gestein aufgeschlossen, sonst hat die Verwit-

terung berall mehr oder weniger tief eingegriffen. Die

Conturen der einzelnen Granititmassen lassen jedoch er-

kennen, dass die Verwitterung nicht gleichmssig vor-

schreitet, sondern die einen Partieen des Gesteins strker
in Angriff nimmt als die anderen. Hauptschlich folgt
sie den vielen Absonderungsklften und Kissen, die das

Gestein masehenartig nach allen Richtungen hin durch-

ziehen, dringt von diesen aus beiderseits in dasselbe ein

und verwandelt es in eine brcklige .Masse, die als Grus
oder Bergkies zur Wegeausbesserung vielfach Ver-

wendung findet. Zwischen diesen Gruspartieen bleiben

oft grssere, kluftfreie Blcke festen Gesteins stehen, die

nach Wegfhrung der lockeren Verwitterungsproducte
durch die Tageswsser bereinanderstrzen und als ein

Haufwerk isolirter, rundlicher oder wollsackhnlicher
Felsen die Granitkuppen bedecken und diesen ein so

charakteristisches, malerisches Ansehen verleihen (Forst-

berg bei Fischbach, Prudelberg bei Stonsdorf, Abruzzen
bei Cunnersdorf, Kynast, Saalberg u. A.) Da diese

Blcke zuweilen eine kugelige Textur zeigen, indem die

Glimmerblttchen parallel der Oberflche angeordnet
sind, so ist man vielleicht zu der Annahme berechtigt,
sie als Erstarrungscentren anzusprechen, deren spter
fest gewordene Zwischenmasse den leichter verwitterbaren

Granitit lieferte. Bisweilen jedoch widerstehen die

parallelepipedisch zerklfteten und dann gewhnlich klein-

krnigen Granititmassen der Verwitterung recht energisch;
dieselben haben dann ein mehr ruinenartiges Ansehen
i Teichrnder, Schneegruben u. a. 0.).

Mit dem Granitit aufs engste verbunden sind die

Ganggranite, welche in zahlreichen Gugen, Adern und

auch Gangstcken den Granitit, seltener den Gneiss und

den Glimmerschiefer in der Umrandung des ersteren

durchsetzen. Selbstndig scheinen sie jedoch in den

letzteren Gesteinen nicht aufzutreten, sondern sie bilden

in denselben die direkte Fortsetzung der im Granitit
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aufsetzenden Gnge, wie dies recht gut im Glimmer-
schiefer des Sehwarzen Berges hei Schreiberhai] zu

beobachten ist. Welche Ansicht mau auch ber die

Entstehung der Ganggranite haben mag, jedenfalls sind

sie von jngerem geologischem Alter als der Granitit.

Gleiches Streichen findet nicht statt; dasselbe ist

vielmehr bei den verschiedenen Gngen ausserordentlich

wechselnd. Der Ganggranit ist ein Granitit; er besitzt

fast genau dieselbe Zusammensetzung wie der Haupt
Granitit, also Orthoklas, Plagioklas, Quarz und Biotit;
nur ist bei ihm der Plagioklas nicht Oligoklas (Kalk-

uatronfeldspat) sondern Albit (Natronfeldspat). Heide

Feldspte erscheinen in dem meist klein- bis fein-

krnigen Gemenge mit unbestimmten Umrissen, ersterer

meist fleischroth, letzterer weiss, oft jedoch beide weiss,
wobei die haarfeine Zwillingsstreifung auf der Ebene der

grssten Spaltbarkeit den Albit vom Orthoklas deutlich

unterscheidet.

Der Quarz, meist in schriftgranitartiger Verwachsung
mit den Feldspten, ist von graulichweisser Farbe, der
stets sprliche, ja bis zum Verschwinden zurcktretende

Magnesiaglimmer dunkel.

Die Struktur des Ganggranits ist bei den Gngen
von geringerer Mchtigkeit eine klein- bis feinkrnige
und nur selten eine porphyrische, wie sie beim Haupt-
Granitit so gewhnlich ist; bei mchtigeren Gngen
bleibt das Gestein oft nur an den Saalbndern klein-

krnig, whrend nach der Gangmitte zu eine grobkrnige
Struktur zur Entwiekelung kommt.

Solehe Riesengranite bildeten das Material der frher
lebhaft betriebenen vielen Spatbrche, welche dadurch
zum Erliegen kamen, dass die Porzellanfabriken ihren

Bedarf an Feldspat jetzt ausnahmslos aus Norwegen
decken.

Whrend der Haupt-Granitit selten drusig ist, finden

sich in den Ganggraniten usserst hutig grssere und
kleinere Drusenrume, in denen dann die Gemengtheile
des Gesteins zum Theil prachtvoll auskrystallisirt sind.

Die zum Theil flchenreichen Orthoklase aus den
Drusenrumen der Ganggranite nach den Unter-

suchungen von Kloekmann Mikroklin sind von blass

rother bis ziegelrother auch gelblicher Farbe und er-

reichen bisweilen eine ansehnliche Grsse, von 80 cm
und darber (Grfllieh Scbaffgotsch'sche Sammlung in

Warmbrunn). Der oft vorkommende Ueberzug von fein-

schuppigem Eisenglanz und die noch hufiger auftretende

regelmssige Verwachsung von wasserhellem Albit mit

Orthoklas sind recht charakteristisch fr den letzteren.

Der ebenfalls hufig mit Eisenrahm berkleidete

Quarz der Drusenrume in bisweilen riesigen Exemplaren
erseheint als gemeiner Quarz von trber, hellgrauer

Frbung, als Rauchquarz (mit Unrecht Rauchtopas ge-

nannt), seltener als violblauer Amethyst. Im Rauchquarz
kommen als Einschluss zuweilen kleine rothe Granaten
in der Form des Ikositetraeders vor.

Von den in den Ganggraniten beobachteten aeces-

sorischen Mineralien seien erwhnt:
Anatas und Brookit (Grnbuschloch bei Schwarz-

bach).

Eisenglanz, Titaneisen, Magneteisen (Grnbuseh-
loch, Krtenloch, Lomnitz, Rabenstein bei

Wolfshau n. a. 0.).

Fergusonit, Xenotim, Monazit, Gadolinit, Zirkon

(Stoekelslibel bei Josephinenhtte und Kochel-

wiesen bei Schreiberhau - - hier auch Granal
und Kochelit).

Kalkurauit (Hummelberg bei Rohrlach).

Uranpecherz, Uranocker, Uranophan, blauer

Korund, Dumortierit (Rabenstein bei Wolfshau).

Kalkspat (Cunnersdorf).

Museovit, Epidot, Turmalin, Desmin, Strigovit,

Flussspat, Talk (a. v. 0.).

Als hchst bemerkeuswertlie Erscheinung mge das

Auftreten kugeliger Formen beim Ganggranit erwhnt
werden. Ausser an einer von lteren Autoren ange-

gebenen Lokalitt am Kvnast tritt derartiger Ganggranit
mit kugelfrmiger Absonderung in einein ca. 6 m mch-
tigen Gange in der Nhe des Krtenlochs bei Sehwarz-

bach unweit Hirschberg zu Tage (vgl. Abbildung). Die

theils durch etwasZwischenmasse mit einander verbundenen

kugeligen, theils eng aneinander stossenden und dann mehr

polyedrischen Gebilde haben einen Durchmesser von circa

7 bis IT) cm. Ihr Kern wird gebildet von einem oder

mehreren Orthoklaszwillingen nach dem Karlsbader Ge-

setz, oder einem grobkrnigen Aggregat von Orthoklas,

Plagioklas, Biotit und Quarz. Hieran setzen sich, eine

radialstrahlige Textur hervorbringend, Orthoklaspartien,
die von sehr kleinen Quarzkrnehen und Biotitschppchen
durchwachsen sind, und nach dem Rande zu nehmen
die Gemengtheile eine gleichmssige sehr feinkrnige
Struktur an.

Derartige kugelige Bildungen lassen den Einwand

geltend machen gegen die mehrfach vertretene Annahme,
dass die Ganggranite smmtlich ein Produkt des Ab-

satzes aus wssriger Lsung seien, wie dies namentlich

G. vom Rath fr die Ganggranite Elbas und II. Credner
fr die des schsischen Granulitgebirges nachgewiesen
haben. Das Auftreten von Kugelformen, das Hinein-

setzen der (Snge ins Nebengestein (Schwarzer Berg bei

Schreiberhau) und das Vorkommen mchtiger Gangstcke
sprechen vielmehr fr die geologische Selbstndigkeit
der Ganggranite des Riesengebirges und deuten darauf

hin, dass sie einer spteren Eruption von Granitmagma
in den lteren Granitit hinein ihre Entstehung ver-

danken.
Als ein ferneres gangfrmig den Granitit durch-

setzendes Gestein ist der Granitporphyr zu nennen. Er
kommt in Gngen von oft bedeutender Lngserstreckung
und gleicher Streichungsrichtung in h. 23 (N.

-
0.) vor

und tritt mit seinen geradlinig verlaufenden scharfen

Rcken rtlich deshalb Schrfen" genannt neben

den kuppeifrmigen Granitbergen deutlich hervor. Dabin

gehren: Die Schrfe bei Hermsdorf am Kynast und

ihre Fortsetzung nach Sden am Sabrich und Hummel-

berg entlang, nach einiger Unterbrechung bei den Schnee

gruben wieder erseheinend und schliesslich am Kahlen-

berg im Glimmerschiefer auf der linken Seite der

Mummel noch einmal auftauchend; ein zweites System
von Gngen, die sich schaaren und wieder verzweigen,

beginnt bei Lomnitz, bersehreitet die Strasse von Erd-

mannsdorf nach Stonsdorf, geht (istlieh von Seidorf zur

Annakapelle, Brod- und Schlingelbaude hinauf bis an

die Dreisteine" und ist dann wieder am Lhnberge bei

den Teichen sichtbar. Ein weiterer Zug beginnt im

Ziegenrcken bei Steinseiffen, setzt gegen Norden nach

Buchwald fort und tritt am Brauerberge bei Fischbach

und schliesslich bei Bohrlach jenseits des Bobers auf.

Ferner beobachtet man Granitporphyrgnge auf der

Hhe des Landesbuter Kammes, am Brenstein bei

Buschvorwerk, an der Drren Fichte bei Arnsdorf, in

Brckenberg bei der Kirche Wang; endlich ist auch

zwischen Morchenstern und Tannwald ein h. 9V3 (N.-W.)
streichender Zug bekannt.

Der Granitporphyr ist ein Granitit mit ausge-

sprochenster porphyrartiger Struktur und nimmt eine

Zwischenstellung ein zwischen den Graniten von

kristallinisch krniger Struktur und den eigentlichen

Felsitporphyren mit dichter Grundmasse.
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An der Zusammensetzung des Gesteins betheiligen

sich ausser den wesentlichen Gemengtheilen des Granitits

(Orthoklas, Oligoklas, Quarz, Magnesiaglimmer) folgende

Mineralien: Hornblende, Augit, sparsam Kaliglimmer,

Magneteisen, Orthit, Apatit.

Aus der usserst feinkrnigen Grundmasse treten die

porphyrisch ausgeschiedenen Gemengtheile in mehr oder

weniger deutlichen Krystallen schart' hervor. So erscheint

der Quarz regelmssig in rundum ausgebildeten Dihex-

acdern, der Orthoklas, hufig mit adularartigem Schiller,

farblos bis roth, in bis zu mehreren Centimetern grossen

Krystallen, ebenso der weisse, hell gelblich bis grn ge-

frbte Plagioklas; der Magnesiaglimmer ist in sechs-

seitigen Tafeln von schwarzer und grnliehschwarzer
Farbe ausgeschieden.

Die Struktur des Granitporphyrs wechselt nicht nur

bei verschiedenen Gngen, sondern auch zuweilen inner-

halb desselben Ganges. Nach den Saalbndern, wo die

Erstarrung des gluthflssigen Magmas eine schnellere

war als in der Gangmitte, tritt eine strkere Verdichtung
des Gesteins ein, die feinkrystallinische Grundmasse wird

kryptokrystallinisch, und die Menge und Grsse der Ein-

sprengunge wird geringer.
Dieser Unterschied in der Ausbildung desselben Ge-

steins ist am schnsten zu beobachten in dem durch

Steinbruchsarbeit vortrefflich aufgeschlossenen Gange,
welcher die Strasse von Erdmannsdorf nach Stonsdorf

berschreitet. Die Gangmitte dieses Granitporphyrs ent-

hlt in zurcktretender rthlieher Grundmasse reichlich

und gross ausgeschiedene Quarze, rthliche Orthoklase,

weisse bis grne Plagioklase und grnlich schwarzen

Glimmer; an den Saalbndern ist die bei weitem ber-

wiegende Grundmasse viel dichter und fast schwarz und

enthlt nur wenige Millimeter grosse Einsprengunge, das

Gestein wird sehr splittrig und widersteht der Verwitte-

rung recht energisch; es bildet ein vorzgliches Chaussee-

material.

Schliesslich ist noch eines granitischen Gesteins Er-

whnung zu thun, welches, im Norden und Sdwesten
an den Granitit des Riesen- und Isergebirges stossend,

wegen seines Gehalts an Magnesia- und Kaliglimmer als

Granit im engeren Sinne bezeichnet werden muss.

Der westlich von Hirschberg im Schanzenberge in

scharfer Grenze an den Granitit stossende Granit bildet

einen am linken Bobcrufer im Gneiss hinziehenden Zug
bis ber Spiller hinaus, er bildet die Spitze des malerisch

am Zusammenfluss der Kemnitz mit dem Bober ge-

legenen Bernskensteines. Ferner tritt er auf in insel-

frmigen Partiecn im Gneiss bei Johnsdorf, zwischen

Langwasser und Mtihlseiffen, zwischen Gotschdorf und

Reibnitz, wo er ebenfalls an den Granitit stsst und den

Popelberg bildet, zwischen Reibnitz und Berthelsdorf im

Mhl- und Kohlberg, zwischen Alt- und Nen-Kemnitz
auf der Nordwestseite des Hllbaches, der links in die

Kemnitz geht, bei Dittersbach zwischen Heller und

Heinersdorf, schliesslich an der Wittich von Menkowitz
bis Bunzendorf.

Im Sdwesten des Centralmassivs, auf der bhmischen

Seite, legt sich der Granit in einem ca. 4 Meilen langen

Zuge von Przichowitz bis Kratzau an den Granitit an.

Das Gestein zeigt, wiewohl an den verschiedenen

Lokalitten in der Grsse und Farbe einzelner Gemeng-
theile etwas variirend, doch insofern eine gewisse Ueber-

einstimmung, als der Orthoklas von bluliehweisser Farbe
ist im Gegensatz zu dem rothen Orthoklas des Granitits

und der Quarz gleichfalls eine mehr oder weniger tief-

blaue Frbung annimmt. Der gelblichweisse Oligoklas
ist in bedeutend geringerer Menge vorhanden als im

Granitit. Der Magnesiaglimmer erscheint in dunkel

tombakbraunen sechsseitigen Blttchen und der Kali-

Flimmer in silberweissen unregelmssig begrenzten

Schppchen.
Von accessorischen Gemengtheilen ist Pinit zu nennen,

der in ausgezeichneten Krystallen, bis zu mehreren Centi-

metern gross, bei Mhlseifen und bei Wcigsdorf an der

Wittich vorkommt.
Die Struktur ist gewhnlieh eine sehr grosskrnige;

allein auch kleinkrnige und porphyrartige Abnderungen
kommen vor. wie z. B. beim Muttergestein des Pinits bei

Mhlseifen.

Nur erwhnt, weil nicht in den Rahmen dieser Be-

trachtung gehrig, seien noch die folgenden im Gebiete

vorkommenden Eruptivgesteine: Syenit, Diorit, Kersantit,

Melaphyr, Basalt.

Aus der Enzymologie.
Von J. Ltzen.

I.

Ms giebt in der Chemie eine ganze Reihe von Vor-

gngen, deren Erklrung die neueste Forschung noch

ziemlich rathlos gegenber steht. Es sind vor allem phy-

siologische l'roeesse, jene Umsetzungen der Materien,
durch die das Leben der Individuen entsteht, sich erhlt
und endlich vergeht. An dem rein chemischen Charakter
dieser Vorgnge darf nicht mehr gezweifelt werden. Mit

denselben in naher Beziehung stehen die ebenso inter-

essanten Erscheinungen, die wir als Ghrung und che-

mische Fermentation bezeichnen. Auf den Unterschied
beider komme ich gleich unten zurck. Beide spielen im

Haushalte der Natur, beim Aufbau der Thier- und Pflanzen-

krper eine hervorragende Rolle, beider hat sieh, wie das
auf sii vielen andern Gebieten der Fall ist, die Technik
seit langer Zeit bemchtigt, whrend die Theorie, die

wissenschaftliche Erklrung derselben, nur langsame Fort-

schritte macht und beute noch im Stadium der Hypothese
steht. Seit Jahrtausenden betriebene Gewerbe sind hier-

her zu rechnen; aber was weiss man ber die Theorie des

Brauprocesses, was von der Ksebereitung oder gar von

der durch das Kefirferment bewirkten Umwandlung der

Milch? An die Erklrung dieser Processe bat sieh die

Forschung gewagt, aber das Bckergewerbe ist dem
chemischen Studium noch ganz verschlossen. Immerhin

sind die bisher erkannten Thatsachen so interessant, dass

es eine dankbare Aufgabe ist, sie weitesten Kreisen der

naturforschenden Gemeinde bekannter zu machen. Viel-

leicht drfte auch ein nheres Eingehen auf das Gebiet

der in Frage kommenden technischen Gewerbe selbst nicht

unwillkommen sein.

Man unterscheidet, wie ich schon andeutete, zwei

Arten fermentativer Vorgnge: die Ghrungserscheinungen
und die Fermentprocesse rein chemischer Natur, whrend
die ersteren noch physiologisch gedeutet werden mssen.

Als Ursache der Ghrungserscheinungen aller Art hat man

in allen Fllen Organismen der untersten Stufe, der

Klasse der Pilze angehrig, erkannt. Es ist nicht un-

wahrscheinlich, dass eine ganze Reihe von Krankheiten

auch als Ghrungserscheinungen aufzufassen sein werden.

Ob die Hypothese von Pasteur, dass die Erscheinungen
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durch die Lebensfunctionen der Myceten selbst hervor-

gerufen werden, richtig, bleibe dahingestellt.
Die ehemischen Fermente, die Enzyme, welche die

reinen Fermentprocesse bewirken, sind Verbindungen or-

ganischer Natur von hchst complicirter, bisher noch un-

erforschter Structur des Molekls. Ihre knstliche Dar-

stellung ist nicht gelungen, sie sind smmtlich Produkte

des lebenden Organismus, von denen es bis heute noch

zweifelhaft ist, ob sie berhaupt characterisirte chemische

Verbindungen sind, von denen man nur weiss, dass sie

smmtlich stickstoffhaltig sind, aber keine Eiweissreac-

tion geben. Ihre Kein -

Darstellung ist noch nicht ge-

lungen. Die chemischen Fennente werden nach den Pro-

dukten, die durch ihre Wirkung entstehen, in 5 Gruppen
eingetheilt: 1. zuckerbildende, 2. peptonbildende, o. al-

buminerzeugende und endlich 4. und 5. Glycerin
-- und

Ammoniakbildner.
Die erste Gruppe ist die zahlreichste und enthlt die

bekanntesten Enzyme: Diastase, Invertin, daneben die dem
Chemiker wohlbekannten Ptyalin, Myrosin, Emulsin, dem

Physiologen hutig- begegnend: das thierische Invertin und

ein Pankreasfermeht, sowie einige noch unerforschte Fer-

mente des Thierkrpers. Fennente dieser Klasse kennt

auch der Botaniker. Sie entstehen whrend des Keimens
und durchdringen, soviel man weiss, das ganze Pflanzen-

gewebe
-

,
sind sie es doch, welche die Strke in Zucker

berfhren und dadurch fhig machen, von einer Zelle

der Pflanze in die andere zu wandern, so zur Ernhrung
heitragend.

Unter den peptonbildenden ist das wichtigste das

Pepsin, daneben Papain, Tiypsin und Pflanzenpepsin, von
denen das letzte, wie kurz erwhnt werden mge, ausser

in einigen Samen besonders in den Drsen und deren

Sekreten der fleischfressenden Drosera, Nepenthes, Dar-

lingtonia etc. vorkommen.
In die dritte Klasse gehren das Chymosin so

nennt Deschamps das Labferment und die hnlichen

des Pflanzenreiches.

Die Fermente der beiden letzten Klassen, die fett-

spaltenden und die ammoniakerzeugenden treten sehr in

den Hintergrund, sind wenig untersucht und haben keine

Namen.
Die uns besonders interessirenden und fr die Technik

am wichtigsten sind das Pepsin, das Chymosin, Invertin

und die Diastase. Auf ihr Vorkommen, ihre Darstellung und

Anwendung, bezglich Wirkung will ich in der angedeu-
teten Reihenfolge des Nheren eingehen, dabei jedoch von
den rein theoretischen Speculationen nur soviel als unbe-

dingt ntliig bringen.
Das Pepsin findet sich fast nur in den thierischen

Drsen des Magens und deren Sekreten, besonders reich

daran sind die Magen fleischfressender Thiere und einiger
Raubfische. Es wird am zweckmssigsten dargestellt aus

Schweinemagen. Durch Abkratzen der Magenschleimhaut
erhlt man mit vielen eiweisshaltigen Stoffen gemischtes

Pepsin. Das Gemenge gerth leicht in Fulniss und die

Masse niuss daher, wenn das Ferment nicht zerstrt wer-

den soll, sofort verarbeitet werden. Sie wird mit AVasser,

Glycerin und etwas Salzsure angerhrt, der so ent-

standene Brei nach etwa 8 Tagen geklrt und abfiltrirt.

Schon die so erhaltene Colatur ist so pepsinreich, dass sie

fr gewisse technische Zwecke verwendet werden kann.
Es ist eine eigenthmliehe Wirkung des Pepsin, die durch

Zufall entdeckt, wie es scheint, in der Technik eine Rolle

zu spielen berufen ist. An Stelle des Chlorkalks aut Hanf

einwirkend, carbonisirt das Pepsin denselben und liefert

ein usserst zartes, weisses und reines Produkt. Es wer-

den hierber noch Versuche angestellt, ber die ich viel-

leicht seiner Zeit Gelegenheit habe zu berichten. Aus
dieser Colatur erhlt man ziemlich reines, weisslich gelbes

Pepsin durch Fllen mit concentrirtem Alkohol oder nach
Beilstcin mit berschssiger concentrirter Salzlsung. Die

Darstellung eines annhernd chemisch reinen Produktes

ist umstndlich und zeitraubend, wird auch nur fr wissen-

schaftliche Zwecke ausgefhrt. Fr die technische und

pharmaceutischc Anwendung gengt jener Grad der Rein-

heit, Man bringt den Niederschlag auf Filter, lsst das

Ferment trocknen und bringt es mit Milchzucker gemischt
in den Handel. Die bekannteste und auch wohl reinste

Marke ist das Pepsinum germanicum von Witte in Rostock.
Seine grsste Verwendung findet das Pepsin in der Pep-
tonfabrikation. Dieselbe beruht auf der Eigenschaft des

Fermentes, Eiweiss und eiweisshnliehe Krper, Fibrin,

Muskeln, hei Gegenwart einer sehr verdnnten Sure und
bei Blutwrme in eigenthmlicher Weise zu zersetzen, so

dass lsliche Krper, denen die fr die Ernhrung in so

hohem Grade wichtige Eigenschaft der Diffusion eigen ist,

entstehen. Bei dein Process soll das Eiweiss ein Molekl
Wasser aufnehmen und dann in zwei Molekle Pepton
zerfallen. Der Chemismus des Vorganges ist jedoch noch
nicht erkannt, man kennt bekanntlich noch nicht einmal

die Constitution des Eiweiss.

In dem Magen der Thiere geht die Verdauung der

eiweisshaltigen Nahrung in genau derselben Weise vor

sich. Es ist daher klar, dass man durch Geben von Pepsin
in irgend einer Form, die Verdauung untersttzen, eine

gestrte Verdauung regeneriren kann. Das Pepsin wird

als solches arzneilieh in zwei Formen gegeben, in Pillen,
die aus Draganth, Pepsin und etwas Salzsure bestehen,
und als Essenz. Letztere, die den Vorzug hat, gut zu

schmecken und leichter genommen werden zu knnen, be-

steht aus Malaga oder Sherry mit einem Zusatz von

Pepsin, das in salzsurchaltigcm Glycerin gelst wird.

Ein gewisser Nachtheil dieser Prparate ist der Sure-

gehalt. Man hat daher seit einigen Jahren angefangen,
an Stelle von Pepsin das durch seine verdauende Wirkung
entstandene Pepton zu geben. Indem man so die Ver-

dauungsprocesse ausserhalb des Magens vor sich gehen
lsst, dem Magen das sonst erst durch seine Thtigkeit
entstehende fertige Produkt giebt, welches er nur noch zu

resorbiren hat, kann man die Ernhrung auch der schwch-
sten Organismen knstlich leiten. Es drfte bekannt sein,
dass sich die Peptonnahrung bei Kranken, Keconvales-

centen und Kindern sehr gut bewhrt. b jeder Art

Eiweiss ein besonderes Pepton entspricht, ist nicht bekannt,
die chemische Forschung aber sagt: non ignorabinius!

Unter der Rubrik Vorgnge aut geographischem
Gebiet" geben die Verhandinngen der geographischen Ge-

sellschaft zu Berlin u. a. ber Afrika im Jahre 1889
folgende Auskunft:

Die bis jetzt verffentlichten Briefe Stanleys, nament-
lich der an die Londoner geographische Gesellschaft ge-

richtete, enthalten weitere Einzelheiten ber den Marsch
der Expedition vom Albert Nyanza bis zum Victoria.

Nyanza, welcher vom geographischen Standpunkt ans

der interessanteste Theil der ganzen Reise genannt zu

werden verdient. Die grosse Senkungsfurche, welche
sich von ca. 3 N. Br. bis 1 S. Br. auf eine Erstreckung
von ca. 400 km in nordost-sdwestlicher Richtung bei einer

wechselnden Breite von 40 60 km hinzieht, wird in

ihrem nrdlichen Theil auf eine Erstreckung von 170 km
von dem Albert See, im centralen, ebenfalls 170 km
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langen Theil durch das Semlikithal und im sdlichen

Theil durch den Muta Nzige und die letzteren umgeben-
de!) Ebenen eingenommen. Die westliche Begrenzung
dieses langen Spaltes bilden Plateaus, die 300 900 m
steil zu ihm abfallen und sieh gegen Westen sanft zu den

Flussgebicten des Huri und Loinva abdachen. Im Osten

wird der Spalt im Norden zunchst durch das 300 900 m
hhere Dhyoro-Plateau, sodann durch die schneegekrnte
1200 -4500 in hhere Ruwenzorikette und im Sden durch

die sich anschliessenden 600 1100 m hheren Plateaus

von Uhaiyana, Unyampaka und Ankori begrenzt. Die

1500 Menschen, darunter 350 eingeborene Trger zhlende

Expedition Stanleys verliess Kawalli am 10. April, um
das sdwestliche sumpfige Ende des Albert Sees in einem

grossen Bogen zu umgehen. In Mazamboni erkrankte

Stanley aber bereits am 12. April usserst heftig, so dass

die Expedition zu einem 28tgigen unfreiwilligen Halt

genthigt wurde. Am 8. Mai erfolgte endlieh der defini-

tive Aufbruch zur Ostkste. Gleich nach den ersten

Marschtagen versuchten die Warasnra, wie dieWanyora-
Scharen des Herrschers Kabba Rega allgemein von den be-

nachbarten Stmmen genannt wurden, den Weg nach Osten

zum Semlikithal zu versperren, wurden aber von Stanley so

entschieden bei Buhobo geschlagen, dass ihm dieser Sieg
auf dem Weitermarsch im ganzen Semlikithal die Zunei-

gung aller von jenen Horden bedrngten Vlker gewann.
Der Semliki erwies sich an der Stelle, wo ihn die Ex-

pedition berschritt und in das Gebiet der Awamba ein-

trat, als ein wasserreicher 7<) 90 in breiter, 3 m tiefer

Strom, dessen Wasser ungemein sedinienthaltig ist, so

dass die Seichtheit des sdlichen Theilcs des Albertsecs

dadurch leicht erklrlich wird. Aus den weiten Gras-

flchen dieses zunchst sehr ebenen Thaies trat die Ex-

pedition, jenichr sie sieh den Abhngen des Ruwenzori-

Gebirges nherte, in einen von Feuchtigkeit triefenden,
von alltglichen Gewittergssen getrnkten Urwald ein.

Der reichliche Regenfall speist reissende Bergstrme,
welche, tief in das Terrain eingeschnitten, dasselbe in

schmale Bergrcken zerlegt haben. Diese westlichen

Urwaldabhnge des Gebirges werden von den Wakonja
bewohnt, deren Drfer sieh bis 2500 m Hhe an den
Flanken der Berge emporschieben und die zum Schutz

gegen die feindlichen Einflle der Warasura auf den

Spitzen der einzelnen Bergvorsprnge angelegt sind. Die

Wakonja treiben eifrig Ackerbau.
Obwohl smmtliche Europer den Wunsch hegten

einen der Sehneeriesen des Gebirges zu besteigen, nuissten

sie sich dies jedoch in Folge ihres geschwchten Gesund-
heitszustandes versagen. Nur Lieut. Stairs machte am
6. und 7. Juni einen Versuch in dieser Richtung, bei dem
er eine flhe von ca. 3200 m erreichte und in die Region
der Ilaide, die liier bis 20' hohe Husche bildet, vordrang.
Die ungengende Ausrstung an Kleidern und Lebcns-
mitteln sowie der Umstand, dass drei tiefe Einschnitte,
deren Ueberwindung sehr viel Zeit gekostet htte, den \\V^
zu dem angestrebten Berggipfel versperrten, veranlassten
Lieut. Stairs jedoch diesen Besteigungsversuch aufzugeben.

Etwa 75 km sdlich vom Albert See bat das Sem-
likithal eine Hhe von etwa 270 m ber demselben und

hier, an den sdwestlichsten Auslufern des Gebirges,
mach! sieb ein erheblicher Wechsel der klimatischen Ver-
hltnisse bemerkbar. Die Landschaft zeigt von da, bis

/Mm Muta Nzige wieder die wogenden Grasebenen und
alle Anzeichen grsserer Trockenheit. Die im Sden des

Gebirges zwischen diesem und dem Muta Nzige sieb er-

streckenden Ebenen des stlichen Usongora waren bis

vor kurzer Zeit dicht bevlkert mit viehzuchttreibenden

Wasongora. Aber die Einflle der Waganda und der
Warasura haben das Eand zu einer Wste gemacht.

Das Hauptquartier der Warasura bildet der Ort Ka-

tive, der zwischen einem Arm des Muta Nzige und einem

kleinen, 3 km langen und 1 km breiten Salzsee liegt.

Dieser See, reine Salzsoolc enthaltend, lagert dicke Salz-

schollen ab und das aus ihm gewonnene Salz bildet einen

wichtigen Handelsartikel mit allen in der Nachbarschaft

gelegenen Gebieten von Ruanda im Westen bis Ankori
im Osten. Der Knig Kabba Rega hat sich dieses Ge-
bietes bemchtigt und bildet dasselbe fr ihn eine reiche

Einnahmequelle.
Das Klima von sangora ist ein usserst heisses, der

Hoden durch die glhenden Sonnncnstrahlen festgebacken,
das Wasser mit Ausnahme der vom Ruwenzorigebirgc
herabstrmenden Flsse voller organischer Substanzen.
Es kann daher nicht Wunder nehmen, dass die Expe-
dition, als sie von hier aus das hohe Plateau der Land-
schaft Ankori erklomm, wo in ltiOO in Hhe Heidelbeeren

wuchsen, der rasche Klimawechsel den Ausbruch heftiger

Krankheiten, wie Fieber, Katarrhe, Dysenterie etc. zur

Folge hatte, so dass bis 150 Krankheitsflle an einem

Tag vorkamen und im Monat Juli 141 Todesflle gezhlt
wurden. Der herrschende Stamm in Ankori sind die

Wahuma, ein ausgezeichnet schner Menschenschlag, der

an Regelmssigkeit der Gesichtszge der kaukasischen

Rasse nicht nachsteht. Ankori erfreut sich seit lange in

Folge seiner dichten und widerstandsfhigen Bevlkerung
eines ununterbrochenen Friedens; die Wahuma sind eifrige

Viehzchter.
Unerforscht gelassen hat Stanley somit auf diesem

denkwrdigen Zuge die Sd- und Westseite des Muta

Nzige und hat der Reisende auch wenige Erkundigungen
ber jene Gebiete einziehen knnen. Die Landschaft

Ruanda im Sden des Sees fhrt in Ankori den Namen
l'nyavingi. Die Bevlkerung soll ebenso kriegerisch und
stark sein wie die von Uganda.

Der franzsische Kapitn Tri vier, welcher Ende

vorigen Jahres eine Durchquerung Afrikas von Loaugo
aus angetreten hatte und von dem die letzten Nachrichten

von den Stanleyfllen vorlagen, ist in Mozambique ange-
kommen. Er scheint also den letzten Theil seiner Reise

auf einer hnlichen Route wie Lenz und Wissniann ber

den Nyassasee genommen zu haben.

Am Kongo sind nunmehr nicht weniger als 11 bei

gische, franzsische, englische und amerikanische Missions-

gesellschaften, darunter 3 katholische und 8 evangelische,

thtig, wie das Mouveincnt geographique" zusammen-
stellt. Obwohl dieselben 28 Stationen inne haben und

ca. 100 Missionare zhlen, scheint der bisher erreichte

Erfolg gegenber den aufgewandten Mitteln ein sehr ge-

ringer zu sein. Mit Ausnahme der katholischen Mission

du Saint Esprit, welche bekanntlieh auch in Gabun und
an der Loangokstc blhende Niederlassungen bat, ist es

bisher noch keiner einzigen Gesellschaft gelungen, die

Hilfsquellen des Landes sieh dienstbar zu machen und

damit von den Muttergesellsehaften unabhngiger zu

werden. Geradezu kopflos und mit nutzloser Aufwendung
enormer Mittel seheint nach obiger Quelle die Verwaltung
der .Mission des amerikanischen Bischofs Taylor gefhrt
wurden zu sein, der im Jahre 1886 mit "21 Missionaren

mnnlichen und weiblichen Geschlechts am Kongo er-

schien

Ungewhnlich gross sind leider die Opfer, welche

das Jahre 1889 unter den deutsehen Afrikareisenden ge-
fordert hat. Die Kund'selie Batanga-Expedition ist durch

den Tod oder die schwere Erkrankung ihrer vier Mit-

glieder vollstndig aufgehist, nachdem nunmehr auch ihr

Fhrer in Folge eines durch Malariainfektion hervorge-
rufenen Schlaganfalls aus Kamerun in sehr leidendem

Zustand zurckgebracht ist. Aus dem Togogebiet kommt
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jetzt die versptete Kunde, tlass auch Stabsarzt Dr. Lud-

wig Wolf, der Gefhrte Wissmanns auf der Kassai-Ex-

pedition und der Erforscher des Lomami, auf einer Reise
von der Station Bismarckburg nach dem Inneren von

Dahoniey am pernizisen Fieber bereits am *2t>. Juni ver-

schieden ist. Si> schmilzt die kleine Zahl der erfahrenen
deutschen Afrikareisenden in erschreckender Weise zu-

sammen.

In der Abtheilung fr Anthropologie und Ethnologie
der Heidelberger Naturforscherversammlung machte Dr. B.

Hagen (Homburg i. d. Pfalz) Mittheilung ber die an-

thropologischen Ergebnisse einer zehnjhrigen
Forschungsreise auf Sumatra, welche ber die

Abstammung und die Eigenthiimlichkeiten der Bevlkerung
dieser merkwrdigen Insel, ber welche bisher wenig
Zuverlssiges bekannt geworden ist, Lieht verbreiten.

Dr. Hagen hat an 400 Eingeborenen auf Sumatra genaue

anthropologische Untersuchungen angestellt unter Zu-

grundelegung des von Virchow fr die Ausfhrung von

Krpermessjungen angegebenen Schemas. Zwei alte Kul-

turrassen, Inder und Chinesen, haben mehr als 2000 Jahre

lang die Insel besucht bezw. sich dort niedergelassen.
Die Chinesen haben schon vor Jahrtausenden Eroberungs-
zge nach den Sundainscln unternommen, und heut zu

Tage betrgt, die Zahl der im malayischen Archipel an-

sssigen Chinesen nicht weniger als eine halbe Million.

Auch ist der Einfluss, den das chinesische Element auf
die Bevlkerung des Archipels ausgebt hat, unverkenn-
bar. Die aus der Verheirathung der Chinesen mit ein-

geborenen Frauen hervorgegangenen Mischlinge, die so-

genannten Baba's, geben sich regelmssig fr Chinesen

aus, sie besitzen auch das Handelstalent, welches die

Shne des himmlischen Reiches kennzeichnet, unterscheiden
sich aber von letzteren in krperlicher Hinsicht. Der
Chinese ist ausgesprochen straffhaarig, der Mahne hat
meist faltiges Haar. Ueberall im malayischen Archipel
hat die Hindu- Kultur ihre Spuren hinterlassen, Negritos
sind aber weder auf Sumatra noch auf Borneo nachge-
wiesen. Der grsste Theil des Innern der Insel Sumatra
wird von einem ganz gleichartigen Volke bewohnt, die

Ansiedelung der Insel kann nur von der eine grosse Ebene
darstellenden Ostkste aus stattgefunden haben. Ueberall
im Flachlande von Sumatra finden sieh Ruinen von
Hindu-Ansiedelungen. Die im Westen der Insel wohnen-
den Malaycn schicken ihre Auswanderer regelmssig nach
der Ostkste Sumatras sowie nach dem gegenberliegenden
Malakka. Der Redner spricht seine Ansieht dahin aus,
dass die Hindu-Kultur erst zu einer Zeit eingefhrt wurde,
wo bereits ein malayischer Staat auf Sumatra bestand,
und dass die krperliche Beschaffenheit der Bevlkerung
im Innern der Insel sich kaum seit jener Zeit gendert
hat. Es stehe nichts der Annahme entgegen, dass die

malayischen Stmme Central-Sumatras ein aus der Kreu-

zung von indischen und mongolischen Volkselementen

hervorgegangenes Product darstellen. Wahrend die Indier
die langen, die Urmalayen die mittellangen Schdelformen
aufweisen, sind die aus der Kreuzung der beiden Ele-

mente hervorgegangenen Mischlinge in geringem Grade

kurzkpfig. Die Kurzkpfigkeit beruht auf der Abflachung
des Hinterhauptes und ist durch knstliche Verunstal-

tungen hervorgerufen, auch zeichnen sich die Mischlinge
durch Lnge des Gesichtes aus. Zum Schluss bemerkt
der Redner, dass zwischen Nord- und Sdchinesen ein

sehr bedeutender Unterschied bestehe und dass letztere

nicht wie erstere als Vertreter der mongolischen Rasse,
sondern als ein aus Vermischung der Malayen mit anderen
Rassen entstandenes Kreuzungsproduct aufzufassen seien.

Dr. A. A.

Ueber die Farbe und das Speci.rum des
Fluors. Da das Fluor sich vermge aller seiner

Eigenschaften an die Spitze der natrlichen Familie: Fluor,
Chlor, Brom und Jod stellt und alle diese Krper in Gas
form eine spccielle Frbung aufweisen, die vom Jod bis

zum Chlor allmhlich abnimmt, so war es von Interesse

festzustellen, ob auch das Fluor eine eigenthmliche Fr-
bung zeigt. Bei seinen ersten Untersuchungen war es

Henri Moissan als farblos erschienen, indessen gelangt
derselbe Forscher auf Grund neuer Versuche, die er in

den Comptes rendus beschreibt, zu anderen Ergebnissen.
Nach denselben besitzt das Fluor auf 0,50 m. Dicke eine.

sehr reine grn-gelbe Frbung, die jedoch viel schwcher
ist als die des Chlors bei gleicher Dicke und sich ausser-

dem mehr dem Gelb nhert. Bei einer Dicke von 1 in.

bietet das Fluor im Spcctroskop keine Absorptionsstreifen.
Das Spectrum des Fluors ist von Salet bereits unter-

sucht worden, welcher fnf rothe Linien fand, die dem
Fluor zuzuschreiben sind. Moissan hat die spectroskopischc
Untersuchung mit Fluorgas ebenfalls vorgenommen und
13 rothe Linien als vom Fluor herrhrend erkannt, deren

Wellenlnge er angiebt. Darunter sind auch die fnf
von Salet gefundenen rothen Linien enthalten, und es

stimmen die von beiden Forschern fr diese Linien ge-
fundenen Wellenlngen sehr gut berein. Ausserdem
liefert die Fluorwasserstoffsure mehrere Banden im Gelb
und im Violett, doch sind dieselben sehr breit und wenig
rein, so dass ihre Lage nicht genau bestimmt werden konnte.

Schliesslich sei ein von Moissan angestellter Versuch

erwhnt, der gleichfalls von Interesse zu sein scheint.

Er fllte einen Platintubus mit Fluor und Hess eine sehr

kleine Menge Wasser hineingelangen; alsdann wurde das
Wasser theilweise durch das Fluor zersetzt unter Bildung
von Fluorwasserstoffsure und < >zon. Dieses letztere Gas
entsteht in einem so coneentrirten Zustande, dass der

ganze Tubus die dein Ozon eigenthmliche indigoblaue
Farbe annimmt. Nach einigen Minuten zersetzt sich aber
das Ozon, das Blau wird schwcher und verschwindet
schliesslich. Diese Reaction des Fluors drfte den ersten

Versuch bilden, bei welchem Ozon von so starker Con-
eentration bei der gewhnlichen Temperatur gebildet
wird. (i.

Als Lufithermo- und Luftbarometer bezeichnet
Anton Steinhuser eine aus zwei Thermometern bestehende

Einrichtung. Ein einfaches Luftthermometer, d. h. eine

Glasrhre mit kugelfrmigem Luftbehlter, in welchem ein

Quecksilberfaden (Judex) ein bestimmtes Luftquantum ab-

schliesst, das je nach der Temperatur lnger oder krzer
ist, ist in horizontaler Lage bei einem bestimmten Baro-
meterstand nach einem Quecksilberthermomctcr graduirt.
Die so erhaltene Seala ist aber nur fr den Barometer-
stand richtig, bei welchem sie hergestellt worden ist.

Soll dieselbe auch bei hherem Barometerstande noch

gelten, so muss man den auf der abgeschlossenen Luft-

masse lastenden Druck vermindern, was durch Vermitte-

lung des Quecksilberindex dadurch geschieht, dass man
das Luftthermometer in geneigte Stellung, mit dem Index
nach unten bringt. Ist der Luftdruck niedriger, so muss
man dem Luftthermometer die entgegengesetzte Neigung
geben. Zu dem Zwecke ist das Luftthermometer um eine

horizontale Achse drehbar; die Grsse der Drehung, welche
einem jeden Barometerstand entspricht, ist auf einer ver-

ticalen Seala erkennbar. Sind nun Quecksilber- und Luft-

thermometer zusammen aufgehngt, und dreht man letz-

teres so, dass seine Angabe mit der des ersteren ber-

einstimmt, so kann man an der Seala den Barometerstand
ablesen. (Gretschel und Bornemann, Jahrb. d. Erf.J
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Der Anschluss der Blitzableiter an Wasser-
und Gasleitungsrolire. - - Die Frage, oh Blitzab-

leiter mit den Rohrsystemen der Gas- und Wasserleitungen

in leitende Verbindung gebracht werden mssen, ist im

gegenwrtigen Jahrzehnt wiederholt aufgeworfen und be-

sprochen wurden. Fr den Physiker ist dieselbe dabin

entschieden, dass ein solcher Anschluss nothwendig er-

scheint; in den Kreisen der Gas- und Wassertechniker

sind die Ansichten dagegen noch so sehr getheilt, dass

sogar neuerdings Stimmen aus diesen Kreisen sich mit

aller Entschiedenheit gegen den in Kode stehenden An-

schluss erklrt haben. Der fr die Blitzableiterfrage ge-
bildete Unteraussehuss des Elektrotechnischen Vereins zu

Berlin hat bekanntlich am 24. Januar v. .1. den Entscheid

gegeben: ..dass der Anschluss der Blitzableiter an die

(i;is- und Wasserleitungen fr letztere nicht nur keine

Gefahr bringt, sondern dass vielmehr im Falle der Unter-

lassung eines solchen Anschlusses eben jene Leitungen

gerade so wie bei Abwesenheit eines Blitzableiters direkt

gefhrdet sind. Demnach ist unbedingt zu fordern, dass

Blitzableiter mit den in demselben Hause vorhandenen
Gas- und Wasserleitungen metallisch verbunden werden.

Dieser Anschluss hat an einer geeigneten Stelle vor dem
Eintritt der Gas- und Wasserrhren in die Hauptmesser
zu erfolgen."

Es scheint nun, dass die Grundlagen, auf welchen

dieser Entscheid ruht, den eine Anzahl unserer bedeutend-

sten Physiker gegeben hat, in den Kreisen der Gas- und

Wasser-Fachleute nicht gengend bekannt oder doeb ge-

wrdigt worden sind. Daher ist es angezeigt, auf die

Erwgungen zurckzugreifen, welche zu jenem Schlsse
fhrten und welche soeben Professor Bernhard Weber
in Breslau verffentlicht hat. Was zunchst die durch

Wasser- und Gasrhren bedingte Blitzgefahr der Gebude
betrifft, so heisst es am angefhrten Orte: Die im Erd-

reieb ausgebreiteten und vielfach verzweigten Systeme
der Wasser- und Gasleitungsrhren stehen in der Regel
in ausserordentlich inniger Verbindung mit den grossen

zusammenhngenden Leiterinassen der Erde. Sobald ein

einschlagender Blitz an irgend einer Stelle die Wasser-

oder Gasrhren erreicht, findet er auf seiner in allen

Fllen nach jenen grossen Leitcrmassen gerichteten Bahn
kein wesentliches Hinderniss vor, jedenfalls lenken Wasser-
und Gasrhren die Bahn des Blitzes auf sich zu. Lies

tritt um so energischer ein, je mehr gleichzeitig die letzten

Verzweigungen der Rhren an die hervorragenden Punkte
der Erdoberflche heranreichen, je weiter also diese

Rhren in die oberen Stockwerke der Gebude hinauf-

gefhrt sind. Ein Gebude mit Wasser- und Gasleitung
ist sonacb der Gefahr ausgesetzt, dass der Blitz, die

ussern Mauern oder das Dach durchbrechend, in die ge-
nannten Rhren einschlgt. Diese Gefahr bleibt auch
dann vorhanden, wenn der unmittelbare metallische Zu-

sammenhang der Rhren durch schlecht leitende Dich-

tungsmittel unterbrochen ist. Denn solche in der Hegel
nur einige Millimeter dicke Zwischenschichten werden vom
Blitze leicht durchschlagen und beeinflussen die gesammte
Bahn desselben nur unmerklich. Es kommt vielmehr in

diesen Ballen nur noch die neue, mit der Funkenbildung
an den Unterbrechungsstellen etwa verbundene und im
Innern der Gebude unter Umstnden nicht unerhebliche
I lefabr zu der frhem hinzu."

Die eigene Gefhrdung der Wasser- und Gasrhren
kann in dreierlei Weisen auftreten: 1. An der Einschlags-
stelle des Blitzes in die Rhren; liegt diese Stelle frei in

der Bnl't zutage, so beschrnkt sich die zerstrende Wir-

kung des Blitzes meist auf kleine, unerhebliche Schmel-

zungen. Bei dnnen Gasrohren kann an solchen Stellen
eine Entzndung des Gases eintreten. Wenn die Bin

schlagstelle im Wasser, im Erdreich oder innerhalb einer

Mauer liegt, so tritt eine viel bedeutendere mechanische

Zerstrung ein, wie das durch neuere Versuche des Herrn

Top ler experimentell dargethan ist. Diese mechanische

Zerstrung der im Erdreich liegenden Rhren kann unter

Umstnden sehr betrchtlichen Schaden verursachen, nm-
lich dann, wenn durch Verzweigung im Erdreiche der

Blitz gleichzeitig an mehreren Punkten oder lngs grsserer
Strecken in die Rhren einschlgt. 2. Beim Ueberspringen
der aus schlecht leitendem Material beigestellten Dich-

tungsstellen. Diese Gefhrdung kann mechanische Zer-

reissungen der Rhren bewirken. Eine Zndung des

(!ases ist jedoch nicht wahrscheinlich, wenn die Dichtungs-
stellen im Erdreich liegen, da selbst explosible Gasge-
mische durch Funkenbildung nicht entzndet werden, so

lange sie keine grossem Hohlrume ausfllen. Liegen
diese Dichtungsstellen, zu denen auch die im Hause ge-

legenen Gasmesser gehren, in der Luft, so kann Zun

dng eintreten. ?>. Bei leitender Fortfhrung des Blitzes

lngs der Rhren. Diese durch Erhitzung und Schmel-

zung des durcliHossenen Leiters bedingte Gefhrdung ist

eine sehr geringe. Erfahrungsgemss kommt dieselbe nur

bei den dnnern und aus Blei verfertigten Rhren vor."

Die knstlich angelegten Blitzableiter knnen natur-

gemss nur mit Erdplatten versehen werden, welche in

Bezug auf Grsse der Flche und innige Berhrung mit

den Leiterinassen der Erde nur verschwindend klein und

wenig wirksam erscheinen neben dem gewaltigen Netze

der Wasser- und Gasrohren. Sobald deshalb irgend ein

Auslufer dieser Rhrensysteme in der Nhe eines Blitz-

ableiters liegt, erhlt der in den letztern einschlagende
Blitz die Neigung, auf jene Rhren berzugehen. Dass

dies wirklich der Fall, wird durch viele Beispiele be-

wiesen. Hierhin gehrt z. B. der Blitzschlag, welcher

am 4. August 1880 vom Abieiter der Nikolaikirche in

Flensburg auf die Gasleitung des an der Kirche liegenden

Schulhauses bersprang; der Blitzschlag, der 1877 vom
Abieiter der Kirche in Itzehoe mit Durchbrechung einer

Vj m dicken Mauer auf die Gasleitung berschlug; der

Blitzschlag zu Alatri 1871, welcher einen 10 m langen.

7, in tiefen Graben aufwarf, um vom Abieiter auf die

Wasserleitung zu gelangen, und viele andere. Aus Ver-

suchen von Herrn Top ler ergiebt sich, dass selbst von

Blitzableitern mit den ausgezeichnetsten Erdleitungen sehr

betrchtliche Seitenentladungen auf benachbarte Wasser-

oder Gasrhren bergehen knnen. Nur in einem sehr

grossen, viele Meter betragenden Abstnde zwischen

Rhren und Blitzableiter wrde, ein Schutz gegen solches

Ueberschlagen zu suchen sein, wenn gleichzeitig voraus

gesetzt werden knnte, dass innerhalb dieses trennenden

Raumes keinerlei, auch nur vorbergehend angebrachte
und auch nur massig leitende Gegenstnde vorhanden

sind. Es liegt aber auf der Hand, dass innerhalb be-

wohnter Gebude eine derartige Voraussetzung nur in den

seltensten Fllen gemacht werden kann, da jeder gewhn-
liche Klingelzug, jede Goldleiste usw. uncontrollirbare

Brcken und Verbindungsglieder zwischen Blitzableiter

und Rhren bilden knnen." Mit Recht wird ausdrck-

lich in den Erwgungen hervorgehoben, dass die KLom-

plieation der in einem Gebude vorhandenen Wasser- und

Gasrhren mit einem mit letztem nicht metallisch ver-

bundenen Blitzableiter allgemein als eine knstlich ge-

schaffene Blitzgefhrdung desjenigen Gebudetheiles er-

scheint, welcher zwischen Blitzableiter und Rhren liegt,

sowie auch der Rhren selbst. Diese Folgerung liegt so

klar auf der Hand, dass ein ernstlicher Einwand dagegen

gar nicht erhoben werden kann. Ebenso klar ist der

Weg vorgezeichnetj um diese Gefahr zu beseitigen. Ver-

bindet man den Blitzableiter durch eine continuirliehe
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metallische Lfitmii;- mit denjenigen Theilen der Wasser-

und Gasrohren, welche selber ohne Unterbrechungsstellen
mit dem ganzen Netze der Rhren in Verbindung stellen,

sii ist hierdurch jegliche Gefahr beseitigt. Flle, in

denen bei solcher Verbindung- Schaden ent-

standen sei, sind bisher nicht bekannt geworden."
Nun niuss man allerdings zugeben, dass die Bedingung
der lckenlosen Verbindung der (!as- und Wasserrohren

eines Gebudes mit den brigen Theilen des Systems
ausnahmsweise auch nicht erfllt wird. Dies wird der

Fall sein, wenn entweder die in der Strasse liegenden
Rhren mit Nichtleitern gedichtet sind oder wenn der An-

schluss an einen nur mit Kitt gedichteten Theil der

Rhren im Gebude gemacht ist oder wenn, zum Behuf
von Reparaturen, die Rhrenleitung unterbrochen wird.

Allein auch in diesem Falle", heisst es in den Verhand-

lungen, wird der wesentlichste Theil der berhaupt in

Betracht kommenden Gefahr, nmlich der mit Durch-

brechung der Mauern und Bedrohung von Personen ver-

bundene Ucberschlag vom Blitzableiter auf die Wasser-
und Gasrohren, beseitigt sein. Es verbleiben die beim

Ueberspringen der. Lcken und Dichtungsstellen etwa
vorhandenen Gefahren fr die Rohrleitung. Allein es sind

dies dieselben Gefahren, welche auch vorhanden sein

wrden, wenn die metallische Verbindung zwischen Blitz-

ableiter und Rhren nicht hergestellt worden wre; und
dieselben sind berdies auch noch zu vermeiden, wenn an
den Dichtungsstellen der Rhren fr metallische Konti-

nuitt gesorgt wird. Durch denAnschluss des Blitz-
ableiters an die Wassser- und Gasrhren ver-
sehwindet daher in den meisten Fllen jegliche
Gefahr, und in keinem Falle wird eine wesent-
liche Vermehrung der ohne den Anschluss be-
stehenden Gefahr bewirkt."

Der Ausselmss hellt noch hervor, dass nothwendig
sei, gleichzeitig beide Systeme, die Wasser- sowohl wie
die Gasleitung, anzusehliessen, um Seitencntladungen zu
verhindern.

Die von Seiten der Wasser- und Gastechniker gegen
den Ausschluss erhobenen Einwnde gehen in erster

Linie dahin, dass hutig Unterbrechungen der metallischen
Kontinuitt der Rhren, insbesondere der Gasrhren und
zur Zeit von Reparaturen beschftigten Arbeiter unzulssig
sei, dem Blitze durch Anschluss des Blitzableiters an die
Rhren den Weg zu letztem zu erleichtern.

Diesen Einwand widerlegt die Commission mit dem
Hinweis darauf, dass eine sichere Fernhaltung der Blitz-

ableiter von den Rhren sich ohne Beeintrchtigung der
freien Hantirung mit Metallgegenstnden innerhalb be-

wohnter Rume nicht durchfhren lsst und dass ferner

die befrchteten Blitzwirkungen auch ohne den Anschluss
stattfinden werden, da in Rohrleitungen, deren Theile
nicht in kontinuierlicher metallischer Verbindung stehen,
ohne Zweifel auch den Anschluss an Blitzableiter Funken-
bildungen entstehen knnen, wenn irgend in der Nhe
der Blitz einschlgt. Aber selbst wenn man zugehen
msste, dass durch Unterlassung des Anschlusses der
Blitzableiter eine geringe Verminderung dieser Unzutrg-
lichkeiten stattfinde, so ist doch einerseits zu erwgen,
dass mit dieser geringen Verminderung einer ohnehin ge-
ringfgigen Gefahr eine sehr betrchtliche Gefahr fr die

Gebude und die in ihnen befindlichen Personen ge-
schaffen wird, um deren Beseitigung es sich doch in

erster Linie bandelt bei den hier berhaupt in Frage
kommenden, fr das Wohlbefinden und die Sicherheit
des Publicums geschaffenen technischen Einrichtungen."

Ein anderer von Seiten der Gas- und Wasser-Fach-
mnner gemachter Einwand ist. dass die durch den An-
schluss der Blitzableiter bedingten hutigen Erdarbeiten

eine Strung in der sichern Funktionirung dieser Rohr-

leitungen und der durch diese dem Publicum erwachsenden
Vortheile hervorrufen knnten. Dem gegenber bemerkt
die Commission: Wre dieses Bedenken in der That ein

vllig unvermeidliches, so wrde es von einem viel all-

gemeinern als dem clectrotcchnischen Gesichtspunkte zu

entscheiden sein, inwieweit die Bewohner der Stdte be-

wussterweise der Blitzgefahr preiszugeben seien, um i^vixvn

Strungen in dem Gensse aller mit Gas- und Wasser-

leitungen verbundenen Vortheile geschtzt zu werden.
Fs ist indessen zu hoffen, dass sich bei geeignetem Ent-

gegenkommen der Herren Gas- und Wasser- Fachmnner
derartige rein mechanisch-technische Vorschriften fr die

Anschlsse der Blitzableiter aufstellen lassen, dass durch
deren Befolgung die befrchtete rein mechanische Beun-

ruhigung der Rohrnetze nicht eintritt und dass somit die

Blitzgefahr in dem vollen Masse abgewendet werden kann,
wie es dem gegenwrtigen Zustande unserer Kenntnisse von
der Natur und der Wirkungsweise des Blitzes entspricht."

Das erste Atelier zu photographischen Auf-
nahmen mittels Magnesiumblitzlichtes hat Prof.

Schirm soeben zu Berlin erffnet. Wir hatten bereits bei der

Besprechung der photographischen Jubilumsausstellung
i .. Xaturw. Wochcnschr." IV Nr. 26) auf die ausgezeichneten
Erfolge aufmerksam gemacht, welche durch das Magnesium-
blitzlicht erzielt werden knnen. Im Gegensatz zu den frhe-
ren Magnesiumlampen, bei welchen metallisches Magnesium-
band zur Verbrennung gelangt (vergl. Nat. Wochenschr".
IV Nr. ">), wird bei dem Blitzlicht metallisches Magnesium-
pulver, mit sauerstoffreichen Substanzen gemischt, zur

Entzndung gebracht. Die Schirm'schen Apparate sind

Bunsensche Brenner, ber welchen dauernd eine kleine

Zndflamme brennt, welche das beim ( effnen des Hahnes
ausstrmende Gas zur Entzndung bringt; ausserdem ist

an dem Brenner eine Einrichtung getroffen, vermittelst

deren ein Quantum von l
l

/2 Centigramm Magnesiumpulver
von unten nach oben durch die Flamme geblasen wird,

welches bei seiner Verbrennung, die etwa
'/.,

Secunde

whrt, ein zu einer Aufnahme ausreichendes Licht aus-

strahlt. Die Auslsung geschieht auf elektrischem Wege:
durch dieselbe wird zunchst die Objectivklappe geffnet,
dann sofort der Beleuchtungsapparat in Thtigkeit gesetzt
und unmittelbar darauf die Objectivklappe geschlossen,
so dass der Objectivverschluss etwa '

lu
Secunde in An-

spruch nimmt. Bei den Aufnahmen von Gruppen u. s. w.

gelangen mehrere solcher Lampen, die auf an der Decke
befindliehen Schienen laufen, zur Verwendung. Wegen
der vorwiegend blauen Strahlen des Magnesiumlichtes
kommen mehr blauempfindliche Platten zur Anwendung;
aus diesem Grunde bewhren sich viele sonst ausgezeich-
nete und sehr empfindliche Platten nicht zu diesen Mag-
nesiumlichtaufnahmen. Ist durch diese Einrichtung der

Photopraph nicht mehr vom Tageslichte abhngig und

vermag er dem malerischen Arrangement eine reichlichere

Abwechselung zu geben, so hat Prof. Schirm es auch er-

mglicht was als eine ganz bedeutende Errungenschaft
auf dem Gebiete der photographischen Technik zu be-

zeichnen ist
,
mittelst des Magnesiumlichtes zu copiren,

so dass wir auch in dieser Beziehung vom Tageslichte
nicht mehr abhngen. Die Copien werden auf Eastmau-

papier hergestellt und mit Eikonogen entwickelt. G.

Litteratur.
Dr. Emil Lindemann, Die Nordseeinsel Helgoland in topo-

graphischer, geschichtlicher, sanitrer Beziehung. Verlag
von August Hirschwald, Berlin, 1889.

Das vorliegende Buch ist kein Bdeker" oder eine

Badreclame, sondern eine streng wissenschaftliche und ob-
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jective Darstellung alles dessen, was sieh ber den kleinen

meerumbrausten Nordseefelsen sagen lsst. Dabei ist der Stil

des Buches fliessend und recht unterhaltend. Eine Reihe neuer

eigener Forschungen und Beobachtungen des Verfs., die in dem

Buche mitgetheilt werden, sichern demselben einen dauernden

Werth. Aus der Flle des Materials Reben wir einige Notizen

wieder, welche hervorragendes naturwissenschaftliches Interesse

haben. Durch den Anprall der Wellen, durch die wssrigen

Niederschlge, durch den Wechsel der Temperatur und die zer-

strende Kraft des Frostes ist von dem einst umfangreicheren
Felsen allmhlich ein Stck nach dem anderen abgebrckelt

worden, und der Zerstrungspro cess ist in stndigem Fortsehreiten

begriffen. .Man hat die Zukunft Helgolands nach Jahrtausenden

berechnet, demgegenber weist Lindemann durch Vergleich der

bisher in bestimmten Zwischenrumen stattgefundenen Abbrcke-

lungen nach, dass der Rest des Felsens nur noch G bis 70U Jahre

stehen und. Die vor dem Eiland liegende Dne, welche mit

demselben einst durch einen Steinwall verbunden war, ist seit

.Irin 1720 erfolgten Durchbruch desselben von ihm getrennt; unter

dem Einfluss der Meeresstrmungen hat sie wiederholt ihre Gestalt

gendert, die Helgolnder arbeiten jetzt selbst an' schnen

Wintertagen durch 'Hgelaufwerfen und Buschpflanzen fr die

Erhaltung der Dne. Auf der Ncbel-Signalstation werden die

Raketen, welche Schiessbaumwolle enthalten, seit Kurzem nicht

mehr durch brennende Lunten, sondern durch Reibung wie an

Zndhlzerschaehteln zur Entzndung gebracht. Auf dem neuen

Leuchtturm ist das ganze Beleuchtungssystem gendert. Eine

sechsdochtige Lampe, mit einem Fresncl'schen Linsensystem,
welche durch Parafin gespeist wird, verbreitet das Lieht, welches

ca. 68 m ber Hochwasser sieb befindet und bei klarem Wetter
auf 2(1 Seemeilen zu sehen ist. Verf. hat mehrere Monate hin-

durch sorgfltige Untersuchungen ber den Ozongehalt der See-

luft auf Helgoland angestellt und ermittelt, dass die Insel weitaus

die hchsten Zahlen desselben aufzuweisen bat. Wodurch aber

dieser grosse Ozonrcichthum der Luft bedingt ist, bleibt noch ein

Rthsel. Ebenso wenig Sicheres lsst sieb ber den Salzgehalt
der Seeluft sagen, der auffallender Weise bisher noch nicht

experimentell nachgewiesen werden konnte , trotzdem seine

Existenz aus der sanitren Wirkung der Seeluft erschlossen

werden muss. In der Vorzglichkeit des Klimas steht Helgoland
einzig da. Man hre nur folgende Zahlen : Im Jahre 188S starben

von 2000 Helgolndern 20, also ein Procent. Von diesen 20
hatten II das siebzigste Lebensjahr berschritten, der jngste
der Verstorbenen war 21 Jahre! In fnf Jahren ist dort kein

Fall von Scharlach, Masern oder Diphtheritis vorgekommen.
Schade, dass dieses Stckchen Land so klein ist!

Dr. A. A.

Wilhelm Frster, Studien zur Astrornetrie. Ferd. Dinmlers
Verlagsbuchhandlung, Berlin. 188S.

Der bekannte Herr Verfasser verffentlicht in dem vorliegen-
den Bande sechs auf die Astrornetrie bezgliche Abhandlungen,
welche innerhalb der beiden letzten Decennien bereits erschienen,
alier fr Viele schwer zugnglich waren.

Die beiden ersten Abhandlungen handeln ber die bisherigen
Annahmen in den Transforinations-Elementen der astronomischen

Ortsangaben" und waren ursprnglich im Berliner Astronomischen
Jahrbuehe fr 1869 bezw. 1870 erschienen; whlend die erstere

wesentliche Betrachtungen ber die Scularbewegung der Ekliptik
und ilie Prcession enthlt, werden in der zweiten hauptschlich
die fr die Nutation aufgestellten Formeln und Zahlenwerthe ein-

gehend discutirt.

In hnlicher Weise gehren die drifte und vierte Abhandlung
zusammen, welche Untersuchungen zur Theorie des Durchgangs-
Instiiimentes" enthalten und 1S80 bezw. 1882 zuerst verffentlicht
winden. In der ersten unterzieht der Herr Verfasser die Auf-
gaben des Durchgangs-Instrumentes einer eingehenden und ganz
allgemeinen Behandlung und weist im Anscnluss hieran in der
zweiten Abhandlung nach, dass man in dem Univcrsal-Dureh-

gangsinstrument die Grundlagen fr unabhngige fundamentale

Bestimmungen der Polhhen und Poldistanzen besitzt und zwar
derart, das man frei ist von allen Theilungst'ehlern und Kreis-

durchbiegungen und nahezu frei von den Durchbiegungen des

Rohrs; ebenso ist der Einflu-s der Refraction ein betrchtlich ge-

ringerer als bei den brigen Methoden.
Die fnfte Abhandlung, aus dem Jahre 1878, bringt sehr ein-

gehende und detailreiche Untersuchungen ber Pendel-Uhren",
in denen namentlich der Einfluss des das schwingende System
umgebenden Mittels, die Abhngigkeit der Pendel-Uhren vom
Barometerstande untersucht wird und Vorschlge zur Beseitigung
des Einflusses des letzteren gemacht werden. In der sechsten und
letzten, zuerst 1884 publicirten Abhandlung hat der Herr Verfasser
seine Untersuchungen ber das Fraunhofer'sehe Aequatorial"
der Berliner Sternwarte niedergelegt. G.

Handbuch der Physik. Herausgegeben von A. Winkelmann.

Verlag von Eduard Trewendt, Breslau, 1889.
< Hiwohl wir das im Erscheinen begriffene Handbuch der

Physik" dasselbe ist auf '} Bnde oder 15 Lieferungen berechnet,
von denen zwei vorliegen erst nach Abschluss des 1. Bandes

eingehender besprechen wollten (vgl. Naturw. Wochensehr." IV.

No. 15), da man an einer oder wenigen Lieferungen schwer einen
Massstab fr ein ganzes Werk gewinnen kann, mge diesmal
schon jetzt auf das in Rede stehende Unternehmen hingewiesen
werden, das ohne Zweifel weite Verbreitung finden wird.

Der besondere Vorzug dieses als selbstndiger Theil der

Enzyklopdie der Naturwissenschaften" erscheinenden Hand-
buches ist darin zu suchen, dass eine Reihe hervorragender Fach-
mnner an demselben betheiligt ist, von denen jeder sein beson-
deres Feld nach bestimmten Principien gewissermassen monogra-
phisch behandelt, so dass dieses Handbuch der Physik nach seiner

Vollendung den derzeitigen Standpunkt der Physik nahezu voll-

kommen darstellen drfte. Natrlich ist mit einer solchen Ar-

beitsteilung auch ein Nachtheil verbunden, insofern ja die Gleich-

mssigkeit der Behandlung darunter Einbusse erleiden muss: es

ist auch nicht schwer, auf solche Punkte in den vorliegenden
Lieferungen aufmerksam zu werden. Aber trotzdem drfte dieser

Umstand dem erwhnten Vorzuge gegenber nicht schwer ins

Gewicht fallen. Wir glauben daher, unseren Lesern das Werk
empfehlen zu drfen. Wenn auch in erster Linie fr den Fach
mann berechnet, wird das Handbuch auch von dem mit den Hilfs-

mitteln der hheren Mathematik nicht Ausgestatteten mit grossem
Vortheil benutzt werden knnen; er wird hier ber viele Punkte

(z. B. ber Energie, ber die Principien der Mechanik, ber

Fohlerbestimmungen u. s. w.) klare und sichere Auskunft erhalten.

Ebenso bieten die Fussnoten Hinweise auf die speciellen Littera-

turquellcn. Dem Verstndniss kommt eiueReihe zweckentsprechen-
der Abbildungen aufs beste zu Hilfe.

Der erste Band (Lieferung 15) wird die Allgemeine Media
nik" enthalten. Hiervon bringen die ersten beiden Lieferungen:

Grundbegriffe der Physik Absolutes Mass und absolute Ein-

heiten Mechanik starrer Krper. Einleitung und Principien
Statik Dynamik Einfache Maschinen Fall und Wurf

Wage und Wgung Dichte Pendel Kreiselbewegung
Allgemeine Gravitation Aggregatzustnde Elasticitt im All-

gemeinen Zug und Druck. (i.

Geg-enbauer, L., Eine Eigenschaft der Entwicklung einer ganzen
Funktion nach den Nherungsnennern von gewissen regulren
Kettenbrchen. Freytag. Leipzig.
Zur Theorie der Congruenzen. Ebd.
Zur Theorie der Kettenbrche. Ebd.

Gleichen, A., Die Haupterscheinungen der Brechung und Reflexion

des Lichtes, dargestellt nach neuen Methoden. Teubner,
Leipzig.

Goldzieher, W., F. C. Dondcrs. Gedenkrede. Deutseh. Budapest.
Grnhagen, H., Einwirkung von Methylenchloryd auf Para- und

Orthotoluidin. Pohle, Jena.

Haege, Th
,

Die Mineralien des Siegerlandes und der angren-
zenden Bezirke. Montanus, Siegen.

Hagemann, G., Elemente der Philosophie. III. Psychologie. Ein

Leitfaden fr akademische Vorlesungen, sowie zum Sclbstunter

richte. Herder. Freiburg.
I Hansen, A., Repetitorium der Botanik fr Mediciner, Pharrna-

eeuten und Lehrauitseandhlaten. Stahel, Wrzburg.
Haerdtl, F. Frhr. v., Die Bahn des periodischen Kometen Win-

neckc in den Jahren 1858 1856. II. Theil. Freytag. Leipzig.

Inhalt: W. Mller: Ueber die granitischen (1. steine des Riesengebirges. (Mit Abbild. ) .1. l.tzen: Aus der Enzymologie.
ifrikii im Jahre 1889. -

Anthropologische Ergebnisse einer zehnjhrigen Forschungsreise auf Sumatra. Ueber die Farbe
das Spectrum des Fluors Luttthermo- und Luftbarometev. Der Anschluss der Blitzableiter an Wasser- und Gas-

leitungsrohre. Da erste \ teuer zu photographischen Aufnahmen mittels Magnesiumblitzlichtes. Litteratur: E mil Lindemann:
Die Nordseeinsel Helgoland in topographischer, geschichtlicher, sanitrer Beziehung. Wilhelm Frster: Studien zur

Astrornetrie. - A Winkelmann: Handbuch der Physik. List.-.

Ben geehrten Abonnenten stellt die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung auf Verlangen Exemplare von
Nr. I Bd. V der \. \\. zur Verfgung mit der Bitte, dieselben an Bekannte zur Vertlieilung zu hringen.

Verantwortlicher Redakteur i. Y.: August Gutzmcr, Berlin W. 8, Jgerstfasse 20, fr den Iuseratenthe.il: Hugo Bernstein in Berlin.

Verla Ferd Dmmlcrs Vcrlac buchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein; Berlin SW. 12.
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DregerhOff & Schmidt, Berlin X.. Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster Ms reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-. Thr- nnd turbstmbel-Bcschlge. Trger-

einrichtungen. Kassenthren und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. Gartcn-

hallen und Balkon-Ueberbauten. Brcken-, Begrbniss-, Garten- Balkon-, Fenster-, llausthi- u. Firstgitter. Finnen- und
Thrschilder. Hausthren. Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, Candelabcr,
I. aii inen. Ampeln, Kronen, Wandarme fr Kerzen und <Jas. Thurm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen.
Feuergerthstuder mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Specialitt: Schmiedeeiserne Treppen.

I'as baudelsgesetzlich registrirte

Brsen-Patent-Bureau
Merlin C. Burgstrasse 2

erwirkt und verwerthet

Patente
aller Lnder.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung iir Eerlin ist

soeben erschienen:

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-SS gr. 8". geh. Preis Mark. m~
Der Verfasser, welcher Mexiko whrend der Jahre 1SS7 und

1888 nach den verschiedensten Richtungen hin zum Zwecke
wissenschaftlicher Studien bereiste, giebti n diesem Buche eine

anziehende Schilderung des von der Natur so reich gesegneten
Landes, der Sitten und Gebruche seiner Bewohner. Aber auch
in wissenschaftlicher Beziehung bietet das Werk eine reiche

Ausbeute hochinteressanter Mittheilungen ber Bodenbeschaffen-

heit, Klima, die Flora des Landes, sowie ber bedeutsame

archologische Funde, welche neue Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahrhunderte des Azteken-Reiches gewhren.
Mit einer Reihe vorzglicher autotypischer Abbildungen,

welche nach photographischen Original-Aufnahmen angefertigt
wurden, ausgestattet, wird das Werk von allen Bibliotheken,

Ethnographen, Naturforschern u. A. als eine werthvolle Be-

reicherung der Wissenschaft willkommen geheissen, des Weiteren
aber auch von allen Gebildeten, welche fr Lnder- und Vlker-
kunde im Allgemeinen oder fr das Land Mexiko im Besonderen
Interesse empfinden, gekauft werden.

Itunge*s Gas selbst erzeugende Lam-
pen liefern brillant leuchtende Gas-
llaiunien. Jede Lampe stellt sieh
das notkige Gas seihst her. ist trans-

portable und kniiu jede Augeubliek au einen anderen Platz

gehngt werden. Kein (Minder! Kein Docht! Khrenlei-
tiingen und Apparate, wie hei Kohlengas, gehren nicht da/.u.

Kiue dieser Flammen ersetzt 4 grosse Petroleurafiammen,
Vorzgliche Beleuchtung fr das Haus. Fabriten, Httenwerke,
Brauereien, Restaurants, Schlachthnser,Bckereien,Geschfts-
lokale u. s. w. Kronleuchter, Laternen. Arbeitslampen, Hei/.-

lampen, Decken- und Wandarme von > M. an. Brouc. Probe-
lainpe und Leuehtuiat.erial incl. Verpack. 6 M. 5U Pf. gegen
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Beste Straenbeleuchtung!
Petroleumlaternen werden umgendert! Sturmbrenner fr
Bauten [Fackeiersatz ca. 80% Ersparnis), lllustr. Preisconrant
gratis und franko.

liCdiis Runge. Berlin XO.. Landsbergerstr. 9.

| C. A. W. (aniin's

*:

mit klingendem Diskant
1. R.-P. No. 20644.

Patent Pianinos
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*
*
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*
+
*
+
*

*

%********^ ********* A

sind die besten, bis jetzt im

Ton unerreichten Pianinos.

Der Ton wird fltenartig ver-

strkt, ohne das scharf glas-
hnliche Gerusch.

Beste Construction,
solider Bau fr Export.

Fabrik:
BERLIN N., Brunuenstrasse 41.

dfld.

Nene verbesserte

Wrmeschutzmasse
anerkannt bestes Isolirmittel fr

Kessel-, Dampf-. Wann- und Kalt-

wasserleitungen etc.

vonHRN & TAUBE,
BERLIN 0. Fruchtstrasse 32.

** '

Prospecte gratis und franc

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin
erschien:

Ueber

Laubfrbungen
von

L. Kny.
Mit 7 Holzschnitten.

Souder-Abdruck aus der ,.Xatur\v. Wochenschrift".

gr. 8". geh. Preis 1 Mark.

5n 3'b. Stnmler 2!cvlag-!budii)iiiibluitn. in Setiin ift erfdjienen:

ittroiD,

Ka$ b gefltrttten i)immchi
fr xzxmbz ber Agronomie.

S t e r t e , nielfad) oerbefferte ttnb oermefirte Sluflage,
bearbeitet unn

Dr. (Sfcimutb pei|.
ftreis 4 |M nrluincifii ti IM.

3n 19 rjerfrJEjtebenett Karten giet ber 2(tla ein getreues Stb
be ganjeu gefilmten intmel mit SBejeicftmutg ber einzelnen Sterne
unb ben rofJJ gebrurften Umriffen ber SternBtlber. Sie >jetdE)mtng ber
Motten ift fo emgeridjtet, bajj, lucnn mau bau Siatt etioasS com 3(ttgc

entfernt, nur bie lerne, rote fie am Sjimmel fteett, fidjtbar bleiben.

Ser eglciteitbc ieji ermgdjt ben (Seivau) an Ort unb teile.

jPerjcidini ber .Marien. 1. 9J8rItdje .gemijrjtjve. 2. eblidje
Jpentifpfjre 3. Sdjroan. Kleiner S3r. Seppen?, jfagbljunbe. Stdte.
4. ro&er 33iiv. Eanteloparb (iraffe). SerfeuS. Eaffiopeja. 5. SegafuS
lUufenpferb). Sreietfe. tnbromeba. fyifdje. Stbber. S. gutivmanrt.

Prion. ?>unmge. Kleiner .vmiii. KrebS. Stier, tiinfjovn. 7. Soot.

SWrbtidje Krone, i'cicr. Jpercule. 8. ro&er Vorne. Jpaaptljanr ber 33ere=

nice. Simgfroit. i). galten, lbler unb Slntinott SSaage. djtange.

Selphin. Sobie'ofiidjC'S Schilp. (Scutjim).
10. Sblicfje trotte. Schuhe. Sforpion.

Sftblidjer g-ifch. 12. SBalfifch. ribanuS.

Sfrgo. 14. Slrgo. t)bra (SBaffevfdjtange).
Sie SjSIejaben Sie Jpvjaben. Sie Krippe im

pirnlnebel tc. 18. Sie Kaprooflen, Kofjtenfatl.

Trifid Nebula. 1!). Siebet im Orion, in ber Stnbromeba, im groen roert.

~*~^^miimiwTinr ^r^ra b^ Minra^ Trmiih mwi

von Poncet Glashtten-Werke
Bei'lin SO., Kpenickerstrasse 54.

Fabrikat: Hohlglaser, ordinr, ge-
presst und geschliffen. Apparate,
Gefsse und Utensilien frehemische,
pharmaceutische, physikalische und
andere technische Zwecke. Batterie-

glser und Glasksten, sowie Gliih-

ampenkrper und Isolatoren fiirelec-

trotechnische Zwecke. Flaschen,
ordinr und geschliffen, fr Li-

queur- uml Parfmerie-Fabrikation,
sowie zur Verpackung von Droguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefsse, Fruchtschaalen etc. ge-
jrresst und geschliffen, fr Ausstel-

lungszwecke. Atelier fr Schrift-

und Decorations-Emaille-Malerei auf
Glas und Porzellan.
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Einrichtung von Apotheken, chemischen Lli Oratorien ete.

Cp()iud)ti'j (djtangentrger,.
8fud) mit ntt'3 uni> 5)iieil.

11. i>nffermatui. tein6oci.

Janfe. 13. roier iiuub.
Becher. Stabe, entanv 15
.reb. 10. 17. ?(ebelfleife. S



VIII Naturwissenschaftliebe Wochenschrift. Nr.

I

%

Pysikalisch-technisches Institut.

Lisser & Benecke.

Inselstrasse 6. BERLIN S. Inselstrasse 6.

Specialitt : physikalische Unterrichts-Apparate.

Lisser's Parva",

selbsterregende Influenz-Electrisir-Maschine.

(Siehe No. 40. 1889 dieser Zeitschrift.)

Eleetrisir-Maschinen fr Aerzte und Techniker.

Preislisten ete. zu Diensten.

Wichtig fr Amateure!

Schirms neuer verbesserter

Magnesium-Beleuchtungs-

Apparat
(Patent)

ermglicht mit grosser Leichtigkeit
ohne jegliche Unbequemlichkeit Por-

trt-Interieur- etc. Aufnahmen in je-
dem auch dem kleinsten Rume bei

mangelndem Tageslicht.
Ki in Rauch, keine Reflektoren, ab-

solut gefahrlos, Beleuchtung von
mehreren Seiten zugleich und mo-
mentan.
Apparat zu 2 Flammen M. 60.

Probebilder von Tagesaufnahmen
nicht mehr in unterscheiden stehen

fiiir

Verfgung. Vertreter

Julius Mayer.
Berlin W., v. d. Heydtstr. 1.

Inserate fr Nr. 5

der Naturwissenschaftlichen
Wochenschrift" mssen spte-
stens bis Sonnabend, den 25. Januar
in unseren Hnden sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

In Ford. Dllmmlers Verlags-
buchhandlung in Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von J. II. Kolbe, Assistent am Kgl. Mu-
seum fr Naturkunde in Berlin. Mit
vielen Holzschnitten. Vollstndig in 6

bis 8 Lieferungen a i M.

Allen Botanikern
sei die deutsche botanische Mo-
natsschrift (8. Jahrg. 18901 empfohlen.
Ladenpreis 8 M.. direkt vom Herausgeber:
6 M.
Arnstadt, Thringen.

I'rof. Ir. J.eiiuliach.

Dr. Carl Rieinanii in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

uiiil Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin ist erschienen:

Das Princip
der

Infinitesimal -Methode
und seine Geschichte.

Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritik.

Von

Dr. Hermann Cohen
ordentlichem Professor der Philosophie au der Universitt Marburg

Preis 3,60 Mark.
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anomale Wrmeschichtung: in 200 m Tiefe war die Tem-

peratur 6,6, an der Oberflche dagegen nur 3,0, freilich

war diese oberste Wasserschicht leicht und hatte nur

einen Salzgehalt wie unsere Nordsee (32 Promille). Die

Farbe des Schmelzwassers war hellgrn, zeitweilig ganz
oliv."

Der Kurs ging nun sdwrts. Wasser- und Lufttem-

peratur stic,-' zunchst ein wenig, ein krftiger Nordwest-
sturm trieb schnell vorwrts und thrmte nach zweitgiger
Dauer eine imposante hohe See auf, welche Wellcnhhen
bis zu 4,5 m ergab. Am 28. Juli aber gelaugte das

Schiff in den khleren Labradorstrom, das Wasserthermo-
meter fiel von 12.3" auf 9,6, und zwei Tage mit dem
schnsten Wetter und reichlichster Arbeit folgten. Hier
sahen die Reisenden auch einen grsseren Eisberg, nach-

dem ein anderer Nachts passiert war. Es ist nun freilich

keine Frage, dass er nicht zu den grssten und schnsten

gehrte, welche der Labradorstrom in diesem Sommer
nach Sden getragen hat: er war nur 70 m lang und
etwa l m hoch, dabei wrfelfrmig und ziemlich abge-
waschen. Aber im hellen Sonnenglanz auf der blau-

grnen, klaren See bot er doch einen fesselnden Anblick.

Nun folgten Tage, an welche sich weniger angenehme
Erinnerungen knpfen, Nebeltage auf der Neufundlandbank,
die in verlangsamter Fahrt, in der steten Furcht von einem
der Schnelldampfer unversehends ber den Haufen gerannt
zu werden, berschritten wurde. Doch sahen die Theil-

nehmer an der Expedition ausser den kleinen Fischer-
schunern kein Schiff in bedrohlicher Nhe. Am 2. August
waren sie aus der Nebelgefahr glcklich heraus und

Nachmittags 1 Uhr zeigte die laue Luft und das wrmere
sowie strker salzige Wasser, dass der berhmteste
aller Meerestrme, der Golfstrom, erreicht war. In

21 Stunden wurden die Reisenden so aus dem Winter in

den vollen heissen Sommer versetzt. Der Strom fhrte uns
die ersten fliegenden Fische und Physalien zu, weisse

Tropikvgel erschienen am Schiff und auch die Sargasso-
bndel stellten sich bald ein und zeigten sich schon hier
im Golfstrom vollstndig bevlkert von den wunderliehen
Thierformen (Fischen, Krebsen), die man sonst nur aus
dem eigentlichen Sargassomeer besehrieben hat, wo sie

spter auch reichlich wieder gefunden wurden. Mut-
masslich bewohnen sie das Sargassokraut schon in dessen

eigentlicher Heimath, an den Felsksten der Antillen."

Mit Sdkurs ging es so durch die blaue, klare Fluth
auf Bermuda zu. Es war am 6. August. Nachmittags
2 Chr. als der Leuchtthunn von St. Davids I'

1

. wie ein

kleiner, dnner Stift am Horizont sichtbar wurde, eine
halbe Stunde spter lag die ganze Inselgruppe vor den

Reisenden, die weissgetnchten Huser und die Festungs-
werke von St. Georges auf dem grnen Hintergrnde
wann deutlieh zu erkennen. Bald brachte dann der Lootse
das Schiff durch verzwickte Korallenpsse, zwischen kleinen

schrenartigen Inselehen hindurch in den Hafen von
St. Georges, wo der Dampfer Kohlen ans dem Raum in

die Bunker berfllte und die Reisenden nach 22tgiger
Seefahrt wieder festes Land betraten.

Am lo. August verliessen die Theilnehmcr der

Expedition die phakenhaften Insulaner, um sich in

Itgiger fahrt durch die Sargassosee und den nord-
afrikanischen Strom nach den Kapverdisehen Inseln zu

begeben. Die Sargassosee erwies sich berraschend arm
an 'filieren, dagegen bewunderten die Reisenden immer
Neuem das unvergleichlich transparente Blau und die er-

staunliche Durchsichtigkeif des Wassers, in welchem die

Planktonnetze immer in 40 m, eine grosse Segeltuebscheibe
einmal in 58 m Tiefe, ein zweites Mal (mitten /.wischen
den Azoren, den Kapverden und Bermuda noch in 66 in

Tiefe sichtbar war: es sind das die grssten Sichttiefen,

die bisher in den irdischen Meeren beobachtet worden

sind*). Zwei Ticfseelothungcn, beide ber .~>00o m, ge-

langen, eine unweit Bermuda mit 5250, die zweite im
Osten mit 5670 m; letzteres war die grsste whrend der

Reise berhaupt gelotete Tiefe. Auch die Tiefseether-

mometer wurden fleissig benutzt, sodass die Beobach-

tungen in Zusammenhang mit den parallel im X und S
verlaufenden Routen des Challenger eine sehr genaue, physi-
kalische Beschreibung des Sargassomecres ermglichen
werden.

Das Wetter zeichnete sich, ehe das Schiff in den
Passat gelangte, durch grosse Ruhe der Luft, aber doch
ziemlich starke Bewlkung und gelegentliche Regenschauer
aus eine auffllige Erscheinung fr die Region der

Rossbreiten, mit ihrer vorherrschend doch abwrts gerich

teten, also allen Niederschlgen ungnstigsten Bewegung
in der Atmosphre.

Nachdem die Reisenden am 26. August noch einmal

eine Tieflotung mit 4099 m ausgefhrt hatten gelangten
sie Tags darauf in Sieht der hohen Insel S. Antonio

und Nachmittags in den Hafen von S. Vincent, der be-

kannten Postdampferstation der Kapverden. Die dort er-

hofften Erfrischungen wurden den Reisenden leider nicht

zu Theil, da eine Pockencpidemic auf der fruchtbaren

Insel S. Antonio der Quavantainc wegen die Zufuhr

von Frchten und Fleisch sehr eingeschrnkt hatte. Es

ging dann weiter auf einem Umwege an der Insel Boa-

vista vorber nach der grssten und reichsten der armen

Kapverden, nach S. Jago, wo auf der Reede von Porto

Praya einen Tag geankert wurde. Hier erhielten die

Reisenden die erhhten Vorrthe. Es ging eilends weiter,

sdwrts ber den Aequator nach Ascensiou zu, zunchst
noch im Passat mit starkem Strom nach SW, dann vom
2. bis ">. September bei schwlem Regenwetter durch

den Guineastrom.

Am 6. und 7. September, wo die Linie bersehritten

wurde, zeigten sich die Wassertemperaturen merklich khler

(sie fielen von 2(>,0 auf 23,4
n
K so dass gerade am Aequa-

tor das frischeste und angenehmste AVetter whrend
des ganzen Tropenaufenthaltes war. Auffallend war

gleichzeitig die pltzliche und zwei Tage anhaltende

Aenderung der Wasserfarbe, die seit der Neufundlandbank
zum ersten Mal wieder ins grnliehe zurckging, nher
Ascensiou aber das gewohnte reine Blau zeigte.

Am Mittag des 10. September sahen die Reisenden

unter einer grossen Kumuluswolke am sonst sonnenklaren

Horizont die duftigen Umrisse der 800 in hohen Insel

Ascensiou in 54 Seemeilen oder 100 km Abstand!

Durch eifriges Fischen aufgehalten, verzgerte sieh indess

die Ankunft auf der Reede von Georgetown bis zum

spten Abend.
Am 12. September frh verliess das Schiff Ascensiou,

um sich vor dem Passat herlaufend nahe an Fernando

Noronha vorber, ohne indess dort zu landen, nach Par

in Brasilien zu begeben. Am 23. traf es vor der Mn-
dung des Tocantins ein und die Arometer erwiesen, dass

dessen breites Aestiiariuin nicht vom Flusswasser ausge-
waschen sein drfte, sondern wie schon Agassi/, mit

Recht behauptet, durch Eindringen des Meeres in das

Land entstanden ist: denn halben Wegs zwischen Par

und dem Leuchtschiff an der Mndung fand sich bei

Flutstrom noch derselbe Salzgehalt wie in der Ostsee bei

Kiel (12 Promille), bei Ebbestrom noch 4 Promille. Bei

Par selbst an der Mndung des Guamflnsscs in den

Tocantins, ist das Wasser immer sss.

Der erste Aufenthalt dauerte eine volle Woche, weil

mehrere Reparaturen am Schilfe sich als dringend nthig

*) Vcrgl. NHtiinv. Woclicnsclir." 1'..!. IV. S. 209, Krmme!:
Be rkungen ober die Durchsichtigkeit des Meerwassers".
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erwiesen. Die Reisenden suchten die Zeit, so gut es ging,
mit Ausflgen zu Boot und Flussdampfer in den nahen Ur-

wald, der bis ganz nahe an die Stadt reicht, auszufllen.

Als sie endlich am 2. Octobcr Nachmittags die Fahrt nach

dem Amazonenstrom voll hochgespannter Erwartungen

angetreten hatten, wurden sie schon am 4. frh, gerade
als sie aus dem Tocantins in den Kanal nach Breves

hinaufsteuerten, durch ungeschickte Lootscn bei Hoch-

wasser auf eine Sandbank gesetzt, so fest und so un-

glcklich, dass sie sich nach den ersten misslungencn
Versuchen frei zu kommen, schon vorbereiteten, hier das

Schiff zu verlassen. Aber durch die geschickte und um-

sichtige Thtigkcit des Kapitains gelang es doch mit

Verlust des Warpankcrs das Schilt' ganz unbeschdigt
am spaten Abend des 5. Octobcr wieder abzubringen.
Das Vertrauen zu den Lootscn war geschwunden, das

Schiff kehrte um und gelangte auch nicht nach Para

zurck, ohne dass dieselben Lootscn es eine Stunde vor

der Stadt abermals auf Grund setzten. Diesmal aber bei

Niedrigwasser, so dass es nach wenigen Stunden leicht

abkam.
Die Fahrt nach dem Amazonas zum zweiten Mal zu

versuchen, erschien die Zeit nicht mehr ausreichend.

Ueberdies halten einige im Tocantins gelungene Plankton-

zge ein ungefhres Surrogat fr das nun aus dem Ama-
zonenstrom Fehlende geliefert.

Xaeli einem zweiten kurzen Aufenthalte in der Stadt

Par, wurde am Montag den 7. Octobcr die Heimfahrt

angetreten. Diese brachte dem Oceanographcn am
11. Octobcr (in ca. 6 U n. Hr., 43" w. L.) die Uebcr-

raschung, den Guineastrom in einer fr die Jahreszeit

auffallend westlichen Position noch einmal anzutreffen:

Das Abtreiben der Planktonnetze, die starke stliche

Stromversetzung, der geringe Salzgehalt und die hohe

Temperatur des Wassers (28 C), charakterisirten den
Strom unzweifelhaft. Der nun auffrischende Passat zwang

den Kapitain, dann fr drei Tage etwas nrdlicher zu

steuern, dann wurde bei ruhigem Wetter im Sargasso
meer die acht Wochen vorher durchfahrenc Route durch-

kreuzt, worauf am 21. Octobcr noch einmal fr kurze

Zeit ein wenig treibendes Sargassumkraut zu Gesieht kam.
Wieder musste am Schiffe reparirt werden. Der nchste

Ort, wo eine Reparatur mglich war, lag fast auf dem
Kurse, das Trockendock von Ponta Delgado auf den
Azoren. Starke, zeitweilig fast strmische Nordwinde
Hessen das Schiff nur langsam vorwrts kommen, erst

am 24. Octobcr lief dasselbe in den durch einen gross-

artigen Molenbau geschtzten Hafen von Ponta Delgado
auf S. Miguel ein. Sonntag den 27. October wurde die

Heimreise fortgesetzt, die fr einige Tage eine sehr hohe

See (Prof. Krnnnel mass (> bis 6,5 m hohe Wellen;, aber

stets gnstigen Wind brachte. Auch durch den Canal be-

frderte ein Sdweststurm das Schiff mit sehr erwnschter

Geschwindigkeit, die Nordsee war ruhig wie der Kieler

Hafen und am 7. November Morgens 8 Uhr hatten die

Reisenden die Heimat wieder erreicht. 11") Tage waren
sie unterwegs gewesen, 15 G00 Seemeilen oder 28 900 km,
fast drei Viertel des Erdumfanges hatten sie in 93 Dampf-
tagen durchmessen.

Ueberbliekeu wir zum Schlsse den allgemeinen Ver-

lauf der Expedition, so ist nicht zu verkennen, dass sie in

vieler Hinsicht den Charakter einer ausgedehnten, hastig
vorwrts drngenden Recognoscierungsfabrt angenommen
hat. Einigermassen abschliessende Resultate drften
vielleicht fr die Strecken sdlieh von 50 u N. Br. zu er-

hoffen sein; die eigentlichen Polarrume waren ja aus

Mangel an Zeit von vornherein ganz aus dem Programm
gestrichen worden. Die Tiefseeforschung, sowohl die

zoologische, wie die geophysische, welche zwar nur eine

sekundre Aufgabe bilden sollte, ist unzweifelhaft zu kurz

gekommen. Es war das aus verschiedenen Grnden nicht

anders mglich.

Lieber das Causalittsprincip der Naturerscheinungen mit Bezugnahme auf du Bois-

Reymond's academische Rede: ,,Die sieben Weltrthsel."

Von I>r. Eu i Dreh

Nachdem wir im vorigen Kapitel*) fast nur die Argu-
mente errtert haben, welche die Annahme der strengen
Causalitt aller Naturerscheinungen nicht nur gerecht-

fertigt erscheinen lassen, sondern sogar unvermeidlich

machen, wollen wir jetzt diejenigen Grnde kennen lernen,

welche der Hypothese dieses strengen Causalncxus wider-

streben.

In der erwhnten Rede: Die sieben Weltrthsel"
lsst es du Bois-Reymond dahingestellt sein, ob jenes un-

zerreissbare Hand von Ursache und Wirkung, welches wir

einem consequenten Denken gemss in den Phnomenen
schauen, auch wirklich vorhanden ist. Das Zweifelsbe-

kenntniss, mit dem er seinen Vortrag trotz Wrdigung
der Tragweite der von ihm vorgebrachten Grnde, die eine

deterministische Weltanschauung als unvermeidliches Re-
sultat der Forschung erweisen, schliesst, basirt auf zwei

Momenten, die man zu Gunsten di^ Vorhandenseins der
Willensfreiheit geltend machen kann, die ihm wichtig ge-

nug scheinen, um diesem Probleme gegenber einen skep-
tischen Standpunkt einzunehmen. Die beiden Punkte aber,
welche ihn bewegen, den unverbrchlichen Causalnexus
in Zweifel zu ziehen, sind: I. Das Vorhandensein des

') Xutunv. Wochenscbr. D.I. IV, S. 281 ff.

weil. Doceut a. d. U. Hiillc.

II.

nicht zu leugnenden Gefhls einer mehr oder
minder beschrnkten Willensfreiheit in allen

Lebenslagen.
II. Die Einsicht von der Unmglichkeit: gei-

stige Vorgnge aus materiellen Processen herzu-
leiten.

Diese Unmglichkeit motivirt aber du Bois-Reymond
in nachfolgenden prgnanten Worten:

..Dass astronomische Kenutniss des Gehirnes uns

das Bewusstsein aus mechanischen Grnden nicht ver-

stndlicher machen wrde, schloss ich daraus, dass es

einer Anzahl von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-,

Sauerstoff- u. s. w. Atomen gleichgltig sein msse, wie
sie liegen und sieh bewegen, es sei denn, dass sie sei

einzeln Bewusstsein halten, womit weder das Bewusstsein

berhaupt, noch das einheitliehe Bewusstsein des Gesammt-
hirncs erklrt wrde. "

Hierbei lsst es jedoch du Bois-Reymond, wie schon

bemerkt, unentschieden, ob geistige und materielle Vor-

gnge dennoch nicht aus einem Princip fliessen, wie dies

am schrfsten der Schluss seiner Studie: Die Grenzen
des Naturerkennens" ausdrckt, wo es heisst:

Schliesslich entsteht die Frage, ob die beiden Grenzen

unseres Naturerkennens nicht die nmlichen seien, d. h.
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ob, wenn wir das Wesen von Materie und Kraft 1> c

greifen, wir nicht auch verstnden, wie die ihnen zu

Grunde liegende Substanz unter bestimmten Bedingungen

empfindet, begehrt und denkt." - - Hierbei sei bemerkt,
dass dn Bois-Reymond ,

obwohl er sich weder als An-

hnger der monistischen noch der dualistischen Weltan-

schauung seinem Skeptieismus gemss bekennen kann, zu

dem Monismus, und zwar zu dem Materialismus sieh

hinneigt, whrend er fr den (verschwommenen) Pantheis-

mus, den llaeekel mit Begeisterung als allein erlsende

Wahrheit preist, gar kein Interesse verrth. Auch der

spiritualistische Monismus, den Leibniz in seiner Monado-

logie" vertritt, nach der sieh die .Materie in lauter Einzel-

seelen, Monaden", auflst
,

die einer von Gott einge-

setzten, prstabilirten Harmonie zufolge in Wechselwirkung
zu stehen scheinen, wahrend im Grunde genommen jede
Mmiade mir streng- causalgemss verlaufende Traum-
bilder percipirt, ist ihm allein nur deswegen werthvoll,

weil Leibniz hierbei das eherne Causalittsprincip in den

Vorstellungen seiner Monaden voraussetzt. Uns, die wir

als Dualisten keine Anhnger des spiritualistischen Monis-

mus von Leibniz sind, halten dennoch den Gedanken des

universellsten aller Philosophen : trotz seines Monismus
den Einzelwesen voll und ganz Rechnung zu tragen,
was fast immer die Monisten ihrem Systeme zu Lieb un-

bercksichtigt lassen, fr beachtenswerth und erkennen in

dem Hinstellen der Sinneswahrnehmungen als Traumbilder
einen tief empfundenen Gedanken, der uns an die grssten
Dichter erinnert, welche Traum und Leben so geistvoll

psychologisch zu identiticiren wissen.

Ich habe diesen philosophischen Standpunkt du Bois-

Reymond's hier um so mehr hervorgehoben, da er nicht

wenig dazu beitrgt, den Naturforseher im gnstigsten
Sinne des Wortes zu kennzeichnen, dessen auf das breite

Fundament der Erfahrung sich grndendes Forschen fr
metaphysische Speculation, wo sie nicht zur Befestigung
und zum Aufbau einer Naturphilosophie geboten sind,

wenig empfnglich ist.

Sollte sich aber nicht der erste Einwand du Bois-Rey-
mond's: das sich Berufen auf das bestndige Gefhl einer

mehr oder minder beschrnkten Willensfreiheit gegen
die Annahme des Determinismus dadurch widerlegen
lassen, wie das schon oft versucht worden ist. dass man
dieses Gefhl fr eine Tuschung erklrt, hnlich einer

Sinnestuschung-, aber durchgreifender und innerlicher als

diese? Ja, sollte es nicht mglich sein, zu beweisen,
dass das Gefhl einer Willensfreiheit auftreten muss,
wenn wir durch mehrere einander entgegenwirkende An-
triebe zum Handeln bestimmt werden?

und was den zweiten Einwand anbelangt, sollte nicht

dieser einfach dadurch unhaltbar werden, dass das Can-

salittsgesetz, dem gemss in der Gegenwart schon die

den zuknftigen Zustand der Dinge bestimmten Momente

liegen, sowohl fr die geistigen, als auch fr die mate-
riellen Vorgnge gilt, weil das Gesetz vom zureichen-
den Grunde alles Geschehen beherrschen muss?

Wenden wir uns zunchst dem Gefhle der Willens-

freiheit zu, aus dessen unleugbarem Vorhandensein wir
bisher unbeachtete Consequenzen ziehen wollen! Wre
dieses Gefhl eine blosse Tuschung, hnlich einer durch
die sinne vermittelten Drtheilstuschung, \\ ie das Empfinden
einer vermeintlichen Bewegung unseres Krpers, so msste
bei Anstellung geeigneter Experimente dieses Gefhl weg-
fallen, wie dies hei jeder Sinnestuschung zu constatiren

ist, ein ['instand, der uns allein berechtigt, derartige

Wahrnehmungen als Tuschungen zu bezeichnen. Nun
giebl es aber keinen Versuch, der uns das Gefhl der
Willensfreiheit als Tuschung kennen lehrt. Hieraus
erwchst uns aber das nicht zu bestreitende Recht dieses,

in jeder Lebenslage unabweisbare Gefhl der Willens

freiheit fr die nothwendige Folge einer Thatsache des

Bewusstscins, d. h. fr die nothwendige Folge der

Freiheit unserer Entscheidung zu halten. Die Willens-

freiheit in Abrede zu stellen, heisst also, streng- genommen;
nichts weiter, als aus Liebe zu einer einseitig- be-

grndeten Theorie den Erscheinungen Zwang
anthun.

Ernst Haeekel, der dies wohl fhlt aber dem unge-
achtet nicht daran denkt, seine deterministische Weltan-

schauung aufzugeben, sucht daher die Sache umzukehren,
und es uns annehmbar zu machen, dass wir bei einer zu

treffenden Wahl gar kein Gefhl der Freiheit haben,
sondern nur mehr oder minder verborgene Impulse em-

pfinden, die uns das Gefhl der Freiheit vorspiegeln.
In seiner berhmten ..Natrlichen Schpfungsgeschichte"
erklrt er daher: Sobald man seine eigene Willensthtig-
keit streng untersucht, ohne das herkmmliche Vorur-

theil von der Freiheit des Willens, so wird man gewahr,
dass .jede scheinbar freie Willenshandlung bewirkt

wird durch vorhergehende Vorstellungen, die entweder in

ererbten oder in anderweitig- erworbenen Vorstellungen

wurzeln, und in letzter Linie also wiederum durch Anpas-
sungs- und Vererbungsgesetze bedingt sind.

" So annehm-
bar dies klingt, weil es theoretisch gedacht ist, so wenig
entspricht es dem Sachverhalt, der das Gefhl der

Willensfreiheit allem Zweifel entrckt, wovon man sich

leicht berzeugen kann, wenn man eine Wahl zwischen

ziemlich gleichgltigen Dingen trifft. Je mehr wir jedoch
bei einer Entscheidung interessirt sind, desto mehr tritt

das Gefhl der Freiheit des Entschlusses in den Hinter-

grund, ohne jedoch, an eine bestimmte Grenze gelangt,

gnzlich aufzuhren.

Noch sei bemerkt, dass wir es nicht als Freiheit

empfinden, wenn wir ungehindert Neigungen nachgeben
knnen, wie es scheint, und w ie ich dies auch frher glaubte
und vertrat, sondern dass ein Gefhl der Willkr ganz
allein das Freiheitsgefhl ausmacht. Freiheit und Will-

kr sind mithin identisch. Als ein recht auffallender

Beleg hierfr diene die Thatsache, dass wir den Zwang
der Leidenschaft, so sehr er uns gefllt, voll und ganz

empfinden, wenn es sich darum handelt, ihr entgegen zu

arbeiten. Leider verdunkeln vielfach, ohne es recht zu

wissen, Philosophen diesen Sachverhalt, um ihre, ihnen

unklar vorschwebende psychologisch dederministische Welt-

anschauung mit den Anforderungen der Ethik in Einklang
zu bringen. So erklrt z. B. Fr. Kirchner; dass die von uns

schliesslich getroffene Entscheidung .,die einzig fr
uns mgliche" sei, worauf er, im krassen Widerspruch
hiermit, bald nachher ausspricht: Sosehr alle Entschlsse

motivirt sind, so liegt es in unserer Hand, die Motive zu

vermehren und zu veredeln. " Und dies zum Trotz

des berall herrschenden, sich auf das Ich auch erstrecken-

den Determinismus? Viel schlimmer noch ist es bei Ber-

bart, der gleichfalls als Bckenner des ..psychologischen
Determinismus" die Seelenthtigkeiten, durch seine (ganz
willkrlichen) mathematischen Formeln zu berechnen whnt,
wobei er sich nicht einmal klar ber die Grsse einer

Affection wird, geschweige denn ber die Bedeutung einer

strengen Causalitt. Immerhin muss ihm als Lob an-

gerechnet werden, dass er in seiner mathematischen Psy-

chologie, im Gegensatz zu modernen Forschern, nur ver-

hltnissmssig einfache Formeln in Anwendung bringt.

Am schlimmsten aber ist es bei Hegel, der, seinem alle

Logik umstrzenden Grundsatze von dem sich wider-

sprechenden Weltprincip getreu, gleichzeitig dem Deter-

minismus wie dem Indeterminismus huldigt.
-- Auch muss

man sich hten. Freiheit mit Vernunft und Moral zu ver-

wechseln, die nur Bestimmungsstcke unserer Entschlsse



Nr. 4. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 35

ausmachen, wie dies Plato und nach ihm Andere tliun. -

Dass sieh du Bois-Reymond als Naturforscher nicht dazu

entschliessen kann, die Thatsache des Gefhles der Willens-

freiheit der analytischen Mechanik halber in Abrede zu

stellen, kennzeichnet in diesem Punkte nur die grosse

Objectivitt seines Urtheils, die wir um so hher schtzen
mssen, als die materialistische Weltanschauung, deren

Hauptvertreter er lange Zeit gewesen ist, aufs bestimm-

teste auf einen in der Natur liegenden unabnderlichen
Causalnexus hindrngt.

Wie wichtig aber die Anerkennung dieser strengen
Kausalitt in allem Geschehen fr den .Materialismus ist,

mag der Umstand zeigen, dass der scharfsinnige, philo-

sophisch geschulte Schieiden die genannte Weltanschauung
einfach dadurch zu widerlegen glaubt, dass er in seiner

.Schrift: Ueber den Materialismus der deutschen Natur-

wissenschaft, sein Wesen und seine Geschichte" die

Existenz der Willensfreiheit, die fr Schieiden eine unan-
tastbare Thatsache des Bewusstseins ist, ins Feld fhrt,
obwohl andere Aufstze von ihm zur Genge beweisen,
dass er den Materialismus mit schrferen Waffen angreifen
konnte.

Notwendigkeit im Reiche der Materie, Frei-
heit im Reiche des Geistes sind fr Scbleiden die aus
dem Wesen der Dinge geschpften Grundanschauungen.
Hiermit weicht er denn wesentlich ab von seinen philo-

sophischen Vorbildern, von Kant, Fries und Apelt, welche
den Mensehen als einen Brger der Erscheinungswelt der
ehernen Nothwendigkeit unterwerfen, whrend sie im

Widerspruche mit dieser Behauptung dem Menschen als

intelligiblen Charakter- einem Postulat der prak-
tischen Vernunft zufolge eine, transcendentale Freiheit

zusprechen, welche sich auf die Dinge an sich" bezieht.

Hiernach wrde der Mensch als Noumenon" frei sein,

als ein Phnomenon" jedoch vllig gebunden, wobei man
sich freilich wundern niuss, dass die Freiheit in unserem
Denken sich als Nothwendigkeit malt. Von der Noth-

wendigkeit, welche die Erscheinung bekundet, auf die

Not h wendigkeit des ihr Entsprechenden, das hinter dem
Vorhange der Erscheinungen sieh zutrgt, zu schliessen,
htte grssere Berechtigung gehabt.

Das Beispiel von Scbleiden zeigt aber: wie wenig
ein echter Naturforscher sich dazu verstehen kann, wider-

strebende Thatsachen unter das Joch einer vorausent-

worfenen Theorie zu beugen. Sollte es nicht ebenso beim

Philosophen sein? Wir sind fest davon berzeugt, dass

jede kritische Arbeit auf dein Gebiete der Metaphysik,
auch selbst dann, wenn sie nur die jeweiligen Grenzen
unserer Kenntniss aufdeckt, unvergleichlich viel mehr Werth
besitzt, als das Aufstellen von ganzen philosophischen

Lehrgebuden, die im gnstigsten Falle (loch nichts an-

deres sind, als Spiegelbilder der Einseitigkeit und Leicht-

glubigkeit ihrer Autoren.
Wir wollen jetzt die Annahme: dass unser Ich eine

gewisse Selbstbestimmung besitzt, die sachgemss unab-

hngig von jedem usseren wie inneren Einfiuss ist, auf
indirectem Wege beweisen und ihr so eine grssere
Sttze verleihen, als ihr die durchgreifende Erscheinungs-
form der Willensfreiheit giebt. Dass wir diesen Beweis
nicht direkt fhren knnen, dessen sind wir uns wohl

bewusst, da wir es in Anbetracht der Willensfreiheit mit

einem versehleierten Paradoxon zu thun haben, dessen

Begrndung nur durch den Nachweis des Ausschlusses
der entgegengesetzten Annahme, des Determinismus also,

geschehen kann. Wir werden spter zeigen, dass die

Hypothese des Indeterminismus gleichfalls zu widersinnigen
Konsequenzen fhrt, und doch kann nur, unserem Denken
gemss, der Determinismus oder der Indeterminismus
Recht haben.

Der apagogische Beweis aber fr das Vorhanden-
sein einer Willensfreiheit, den wir hier fhren wollen,

grndet sich darauf, dass das (Je fhl einer Willens-

freiheit, welches als unbedingte Thatsache des Bewusst-

seins von Allen anerkannt wird, selbst, wenn es auch

auf Tuschung beruhen sollte, nicht vorhanden sein

knnte, wenn die deterministische Weltanschauung richtig

wre.
Angenommen: irgend welche Impulse wirken auf

unser Ich ein, die es zu verschiedenen Willensusserungen

anstacheln, wie dies z. B. der Fall ist, wenn wir Neigung
empfinden, zwei sieh ausschliessende Handlungen gleich-

zeitig zu thun, so wrde das Ich von diesen Impulsen,
in welchen schon unseren Neigungen nach allen Richtungen
hin Rechnung getragen ist, beherrscht werden, wrde
also nie und nimmer zu der Vorstellung gelangen, dass

es sich fr die eine oder andere That entscheiden kann.
Wir knnen sogar behaupten, dass unser Ich bei

seinem vlligen Determinirtsein gar nicht die einzelnen,
auf dasselbe einwirkenden Impulse wahrnehmen wrde,
weil diese sofort zu einem rcsultire nden Antriebe ver-

schmelzen mssten, welchen das Ich erst pereipirte.
Hiermit knnte denn ein Gefhl der Willensfreiheit,

welches uns doch die Mglichkeit der Wahl in Aus
sieht stellt, sachgemss nicht aufkeimen, womit denn das

Vorhandensein des Gefhls der Willensfreiheit die

Existenz der letzteren beweist.

Wie kann aber nach deterministischer Ansicht das

Ich eine Entscheidung zwischen verschiedenen An-

trieben treffen! Herrschte das Ersetz unverbrchlicher

Kausalitt, so msste das Ich, statt zu einem Entschluss

zu gelangen, bei dem stets alle Komponenten mit alleiniger
Ausnahme von einer von dem Ich unterdrckt werden,
eine Resultircnde einschlagen, d. h. allen Antrieben

ihrer Strke gemss Rechnung tragen, was nie und

nimmer zu einem Entschluss fhren wrde. Auf dem Ge-

biete des Geistes msste, es also ebenso gut eine Resulti-

rcnde gellen, wie auf dem der Materie, nur mit dem
Unterschiede, dass bei der ersten Resultanten der rum-
liche Charakter wegfllt. Da dies nicht der Fall ist,

indem jedes Entschlussfasscn gegen las strenge Causali-

ttsprineip verstsst, welches ja verlangt, dass die Wir-

kung den sie veranlassenden Momenten voll und ganz
gerecht wird, was zu einer unvorstellbaren Denkthtigkeit
fhren wrde, so ist hiermit die deterministische Welt

anschauung als widerlegt zu betrachten.

Wenn aber Schopenhauer das Schwanken des Willens

bei einer zu treffenden Wahl mit dem Hin- und Her-

schwingen der Zunge einer Waage vergleicht und meint,
dass der Aussehlag beider doch im voraus schon bedingt
sei, wenn man auch nicht wisse, wie er ausfallen werde,
so verkeimt er eben das Unzutreffende des Gleichnisses,
indem der Wille der Freiheit des Ich zufolge schwankt,
whrend die Zunge der Waage dem Beharrungsgesetze
gemss hin- und herschwingt. Zieht mau jetzt noch
in Betracht, dass wir der deterministischen Ansicht zu-

folge um so langsamer zu einem Entschlsse gelangen
mssten, je mehr die Impulse sich das Gleichgewicht
halten, so berzeugt man sieh, dass die Erfahrung keines-

wegs in der Weise die deterministische Hypothese be-

sttigt, wie man es bei der Richtigkeit dieser Welt-

anschauung erwarten msste.
Einen anderen Gedankengang in Anbetracht der

Mglichkeit des Vorhandenseins einer Selbstbestimmung,
einer Autonomie des Geistes, wie wir die Willensfreiheil

auch nennen knnen, nachdem wir sie als Willkr ge-
kennzeichnet haben, verfolgt du Bois-Reymond, der, durch
seinen philosophischen Entwickelungsgang gefhrt, dieses

Problem von einer anderen Seite beleuchtet, als wir es
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getban haben. Nachdem sich du Bois-Reymond berzeugt

hat, dass nicht einmal die ursprnglichste seelische

Thtigkeit aus den Eigenschaften und der Constellation

der Materie jemals hergeleitet werden kann, geschweige
denn das Gefhl der Willensfreiheit, wobei er es, die

Tragweite dieser Einsicht unterschtzend, wie gesagt,
dabin gestellt sein lsst, ob dennoch nicht, im Grunde

genommen, geistige und materielle Vorgnge dasselbe
seien, kann er die Zweifel an der Freiheit in psychi-
schen Vorgngen dennoch nicht bannen. Es ist also

vorwiegend nicht das Axiom, dass jedes Geschehen
seinen es bedingenden Grund haben muss, welches

du Bois-Reymond einer deterministischen Weltanschauung
zugnglich macht, sondern vielmehr der rein physikalische

Gedanke, dass jede Bewegung das nothwendige Resultat

von sie veranlassenden Krften ist. womit in den Causal-

nexus der Materie nicht eingegriffen weiden kann. Wieder
ist es das Gefhl der Willensfreiheit, welches du Bois-

Reymond veranlasst, diesen unabwendbaren Causalnexus,
der die Materie beherrscht, nicht unbedingt bei seelischen

Vorgngen anzuerkennen.

Ja es schimmert sogar durch ^u Bois-Reymond'sSehriften
derGedanke hindurch, dass, wenn ein Dualismus hinsichtlich

Geisi und Materie existiren sollte, nur die Welt des

Stoffes der unbedingten Notwendigkeit unterworfen ist.

Dies erinnert uns an Schieiden, der, wie gesagt, von

vornherein, im Gegensatz zu vielen, sieb zum Determinis-

mus bekennenden Dualisten, fr den Geist Freiheit in

Anspruch nimmt, whrend er in der unbeseelten Natur das

Walten rein mechanischer Gesetze zu erkennen glaubt.
Uni aber das Vorhandensein eines geistigen Prineips in

den sogenannten physischen Erscheinungen zu beweisen,
erklrt Schieiden in seinem Essai ..Zur Theorie des

Erkennens durch den Geschichtssinn*)": ..Das Lieht

ausser uns in der Natur ist Bewegung des Acthers;
eine Bewegung kann langsam oder schnell sein,

diese oder jene Richtung haben, aber es hat offen-

bar keinen Sinn, von einer bellen oder dunklen, von
einer grnen oder rothen Bewegung zu sprechen;
kurz: ausser uns, den empfindenden Wesen, giebt es kein

Hell und Dunkel und keine Farben. -- Und was fr die

\rllirnvellen selbst gilt, ist nicht minder anwendbar auf
die Wirkungen, welche von ihnen in anderen Krpern
hervorgerufen werden; einen chemischen Process hell zu

nennen ist ebenso sinnlos, als von einer blauen Electri-

citt oder einer grnen Wrme zu reden ....
Wir nennen dies Gebiet, auf welchem wir erkennen,

fhlen und wollen, unsere Seele, und wenn die plumpsten
Materialisten sogar die Existenz derselben leugnen, so

geschieht dies nur deshalb, weil sie zu trge oder zu

inconseqnent sind, ihren eignen Weg ganz bis zu Ende
/u gehen.

Du Bois-Reymond gebt in Anbetracht der Unerklr-
lichkcii der seelischen Vorgnge aus stofflichen Processen
noch einen bedeutungsvollen Schritt weiter, indem er aus-

drcklich hervorhebt, dass selbsr dann, wenn wir uns die

einzelnen Atome beseelt vorstellen, wir aus ihrer Be-

seelung nie und nimmer das einheitliche Ich des Indivi-

duums herleiten knnen. Dieser Gedanke, dessen grosse
Fruchtbarkeil fr Naturwissenschaft und Philosophie sieh

ersl dann erweisen wird, wenn die Physiologen den Wcrth

empirisch psychologischer Untersuchungen mehr zu schtzen

wissen, als dies heute der Fall ist. begrssen wir als ein

Vorzeichen einer neuen Epoche der Physiologie und

Psychologie, wo Naturwissenschaff und Philosophie, sich

gegenseitig untersttzend, das Problem des Lebens in

Angriff nehmen werden. Ich sage als ein Vorzeichen

Leipzig, Engel 1861.

dieser Aera, denn noch hat selbst der Autor dieses Ge-
dankens nicht gnzlich die Fesseln der von ihm einst

mitbegrndeten physiologischen Schule abgestreift, die den

ganzen Lebensproccss mit seinem Fhlen, Wollen und
Denken der Herrschaft der chemisch -physikalischen Ge-
setze zu unterwerfen trachtete. Und, tun mit du Bois-

Reymond's eigenen Worten zusprechen: ..Unabhngige
Geister, welche nicht unter die Unfehlbarkeit
der Schule sieh beugten, wurden vornehm zu-
recht gewiesen". So geschah es Ilaecke], weil er,

im Gegensatz zu dem krassen Materialismus der Natur-
wissenschaft die freilich zu wenig begrndete Hypothese
von einem Bewusstsein der Atome aufstellte, eine Ansieht,
die nach Voltaire's Bericht Newton auch gelegentlich

ausgesprochen hat.

Wir wrden uns unbedingt dieser Hypothese aa-

scblicsscn mssen, wenn es gelingen sollte: durch die

Annahme von einem den Atomen innewohnenden unab-

nderlichen Willen, von einem Lieben und Hassen der

Elemente im Sinne eines Empedokles, alle Bewegungs-
ersebeinungen des Stoffes streng mathematisch herzuleiten,

wobei die Hypothese selbst unergrndlich bleiben wrde.
Da aber hierzu nicht die geringste Aussicht vorhanden
ist, wie dies du Bois-Reymond mit einigen stichhaltigen
Grnden belegt, statten wir die Atome mit Kraftanlagen
aus und gcrathen auch hierbei in recht paradoxe Voraus-

setzungen, so z. B. zu der von ihr Fernwirkung der

Materie, zu Widersprchen, die kein Euler-Secchi'sches

Aethertraumbild zu verscheuchen vermag. Wenn aber

du Bois-Reymond meint, dass Atome deswegen nichts von

der Aussenwelt wahrnehmen knnen, weil sie keine Sinnes-

organe besitzen, so ist dieser Grund zu engherzig, um
ihm Gewicht beizulegen, und dies um so mehr, ala wir

trotz unserer Sinnesorgane nicht begreifen knnen, wie

sie uns die Aussenwelt erschliessen, insofern der Anlass

aller Sinneswahrnehmungen in Vernderungen im Central-

nervensystem zu suchen ist. Sprechen wir auch den

Atomen Bewusstsein ab. weil die materiellen Phnomene
sich besser und einleuchtender erklren lassen, wenn wil-

den Stoff als unbelebt erachten, so stimmen wir doch mit

Uaeckel in Anbetracht der Annahme der Beseelung der

Zellen berein. Dass wir dieser Annahme vielen Auf
sehluss in Anbetracht psycho- physiologischer Probleme

verdanken, habe ich bereits in mehreren Schriften nach-

gewiesen*).
Indem aber du Bois-Reymond in seiner Rede: ..Die

sieben Weltrthsel" Uaeckel wegen seiner gegen die strenge

Naturwissenschaft verstossende Annahme von einem Be-

wusstsein der Atome bermssig rgt und auf Schelling
und Hegel hinweist, die von derselben Pflanzsttte aus,

wie nicht zu verkennen ist, eine die Wissenschaft ver-

giftende Saat ausgestreut haben, bersieht er, dass dem

Philosophen die naturwissenschaftlichen Theoreme nicht

die lleiligthiner sein knnen, die sie dem Fachmanne sind.

In seiner ..Kritik der Urtheilskraft" macht Kant schon

darauf aufmerksam, dass die Krfte der materiellen Welt

einen geistigen Beigeschmack besitzen. Bedenken wir,

dass nach tlrr Anschauung unserer modernen Naturwissen-

schaft Kraft mit Kraft sieh im Gegensatz von Materie

mit Materie durchdringen soll, dass Kraft ohne jedes

andere materielle Substrat als den absolut leeren Raum
mit unglaublicher Schnelle ihren Ort wechseln muss, dass

ferner die Krfte etwas zu wollen scheinen, so mssen wir

Kant beipflichten. Ziehen wir gar noch in Betracht, dass

alle unsere Sinneswahrnehmungen als von der Seele un-

*) P. A. in meiner Studie: ..Her Hypuotismus, -eine

Stellung zum Aberglauben und zur Wissenschaft (Neuwied
Heuser' \ erlas IS89).
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bewnsst entworfene Construotionen eine durchgeistigte
Aussenwelt vergegenwrtige^ in der wir nach Descartes

zwischen dem Ausgedehnten, dem Materiellen, und dem
Denkenden, dem Geistigen, unterscheiden, so laufen wir eher

Gefahr einem spiritualistischen Monismus als einem
materiellen anheimzufallen. Der Schlnss dieser Studie

wird Gelegenheit bieten, die Bedeutung des Ich fr
die ganze Philosophie in das rechte Lieht zu stellen und
so dazu dienen, den geistigen Hintergrund des von uns Ge-

dachten in den Vordergrund treten zu lassen. Wir halten

dieses Fssen auf einem psychologischen Standpunkte
heute fr geboten, weil dieses Denken jetzt nicht mehr
im Stande ist noch sein soll, die Rechte der Physik und
der Chemie auf physiologischem Oebiete anzutasten, wohl
aber den herschw angliehen Perspectiven des Materialisten

krftigen Abbruch zu thun. Somit ist denn die empirische

Psychologie ein nothwendiger Bundesgenosse der Physik
und Chemie bei allen physiologischen Forschungen.

Ein Pariser Physiologe, Dr. P. Loye, hat soeben in

einem sehr interessant geschriebeneu Buche die Ergeb-
nisse einer Reihe eigener Versuche ber den Mechanis-
mus des Todes durch Enthauptung und ber
die am getrennten Kopfe noch nachweisbaren Lebens

erscheinungen, besonders der Empfindung und des Be-
wusstseins dargestellt, unter reichlicher Benutzung der
vielen Legenden und Beobachtungen, die sich ber dieses

Problem seit der Blthezeit der Guillotine angesammelt
haben. Den Ausgangspunkt seiner Versuche bildete die

in der Schreckenszeit der Revolution hutig aufgestellte,
u. a. auch von dem deutschen Anatomen Smmering ver-

teidigte Behauptung, dass ein guillotinirter Kopf sich

seiner verzweifelten Lage lngere Zeit bewnsst bleibe

und auch Schmerz empfinde. Eine solche Annahme
wrde nur gestattet sein, wenn sich mimische und
sekretorische Erscheinungen am enthaupteten Kopte fn-
den, wie sie Angst und Schmerz begleiten, und wenn
sich nachweisen Hesse, dass solche etwa vorhandenen

Erscheinungen von Bewusstsein begleitet sind. Dr. Loye
hat fr diese Untersuchungen mehrere Hunde in der
Hhe des dritten Halswirbels mit einer Art kleiner

Guillotine enthauptet. Im .Moment der Durchtrennung
ffneten sieh stets die Kiefer wie in tiefer Athmung.
Die Zunge liegt unter geringen Bewegungen fest am
Mundboden, die Augenlider sind geschlossen; sie ffnen
sich aber sehr schnell und lassen lebhafte Drehbewegun-
gen der Augpfel erkennen. Zugleich nhern sich jetzt
die Kiefer mit grosser Kraft, alle Muskeln des Gesichtes

zeigen schnelle Zusammenziehung, die Lippenwinkel ver-

zerren sich, die Nasenflgel zittern, die Ohren werden

gespitzt, es entsteht in der That ein Ausdruck heftigen
Schmerzes und furchtbarer Angst. Diese erste Phase
dauert etwa zehn Sekunden, dann tritt eine gewisse
Ruhe ein. die Kiefer bleiben auf einander, die Augen
offen und unbeweglich. Nach etwa wieder 10 Sekunden
ffnen und schliessen die Kiefer sieh unmittelbar nach

einander, die Nasenlcher verengern und erweitern sich

schnell, und diese an das (Jahnen erinnernden Bewegun-
gen wiederholen sich mit abnehmender Geschwindigkeit
etwa noch D/o Minuten lang. Dann verliert das Auge
seinen Glanz und seine Liehtemptindlichkeit, die Kopt-
muskulatur wird ganz bewegungslos. Genau dieselben

Erscheinungen hat Dr. Loye beobachtet, wenn er die

Enthauptung in tiefster Chloroformbetubung vornahm.
Es fehlten nur, wie immer in der Narkose, die Reflexe
am Auge u. a., sie stellten sich aber auch ein, sobald
die Narkose aufgehoben war. Die unwillkrlichen

Muskelbewegungen traten immer auf. Dr. Loye erklrt
sie sieh aus der Asphyxie, in welche das Gehirn
durch die Enthauptung gebracht wrde. Im Moment der

Durchtrennung kann sich das Blut nicht mehr mit Sauer-
stoff sttigen, es wird sauerstoffarm, und zugleich wer-
den die Gefsse schnell blutleer. Dadurch werden die
Gefssnerven gereizt, welche jene unwillkrlichen Be-

wegungen auslsen. Von diesen kommen beim ent-

haupteten Menschen nur wenige Zuckungen zur Beob-

achtung, es ist jedenfalls aber jetzt festgestellt, dass in

jener alten Fabel von dein Fortleben des enthaupteten

Kopfes ein Krnchen Wahrheit enthalten ist. Gleich-

wohl meint Di 1

. Loye, vernichte die Enthauptung sicherer

und schneller das psychische Leben als jedes andere

Mittel, besonders als die jetzt in Aufnahme
Elektrizitt.

ikommene

Ersteigung des Kilima - Ndscharo. Aus
einem Briefe Dr. 11. Meyers an Prof. Ratzel, ans Marangn
vom 9. October 1889 datirt, theilt der Herr Empfnger
der Gesellschaft fr Erdkunde zu Berlin folgendes aus-

zugsweise mit:

Dr. H. Meyer und Prof. Purtscheller veressen San-

sibar am 3. September, trafen am 25. September in Ma-

rangn ein und lagerten bereits am 2. Oetober auf dem

Sattelplateau des Kibo in 3350 m Hhe, von wo sie am
3. October den ersten esteigungsversueh ber den
Sd- und Westabhang unternahmen. In 5000 in Hhe
wurden die ersten Firnflecken berhrt und unter Stufen-

schlagen die von Gletscherspalten durchschnittene und

karrenfeldartig zerfressene l>is 5570 m herabreichende
Eishaube bis zum sdlichen Firnkamm beschritten, bei

dessen Betreten sieh zeigte, dass der hchste Gipfel in

einigen Klippen des Sdrandes zu suchen sei. Gegen
diese richtete sich eine zweite Besteigung am 6. October,
welche von einer Lavahhle in 4620 m ausging und ohne

aussergcwhnliehe Schwierigkeiten die mittelste und
hchste dieser Klippen, rund 6000 m hoch, erreichte.

Dr. H. Meyer pflanzte die deutsche Flagge auf dieser

Hhe auf, die er als erster erreichte, und schlgt vor,
dieselbe Kaiser Wilhelm-Spitze zu nennen. Der Kibo-

krater lag 2000 in breit und 200 m tief nrdlich von
dieser hchsten Erhebung und ein gewlbter Auswurfs-

kegel erhebt sieh aus demselben, umgrtet von einem

Gletscher, der durch einen Spalt des Kraterrandes nach
Westen austritt, Nord- und Ostrand des Kraters stellen

eine Eismauer dar, deren hchste Stelle bedeutend nie-

driger als jene Klippe des Sdrandes ist. Ein Firnmantel,
unter welchem bei 5400 in Eis in :'.">" Neigung hervor-

tritt, senkt sich auf allen Seiten vom Kraterrand herab.

Am lo. Oetober sollte der Kimawensi in Angriff ge-
nommen werden.

Der Farbenwechsel der Rosskastanien-
Blurnen. Schon vor lngeren Jahren hatte die beim
Abblhen erfolgende Umfrbung der gelben Flecke auf den
oberen Kronenblttern der Rosskastanie meine Aufmerksam-
keit auf sich gezogen. Obgleich bereits Konrad Sprengel
(Entdeckt. Geheimn. S. 211) sich mit dieser Erscheinung
beschftigt hat, scheint die Deutung derselben doch noch

keineswegs sicher festgestellt zu sein. Die Blthenver-
hltnisse der Rosskastanie sind durch Fr. Hildebrand
iGesehlechtervert, S. 11. 26) und Herrn. Mller (Blum.
und Insekt, S. 154) richtiger geschildert worden als durch

Sprengel, aber ber die Ursache des Farbenwcchsels haben
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beide Autoren sich nicht ausgesprochen. Eine Mittheilung
Aschersons Naturw. Wochenschrift von Dr. Potonie II

(1888) S. 129, 130, vergl. auch Sitzb. Bot. Vor. Bran-

denburg 1877 S. 114), welche sich mit dieser Frage be-

schftigt, hat mir den Anlass gegeben, nieine frheren

Beobachtungen wieder aufzunehmen. Es ist nicht meine

Absicht, die Angaben meiner Vorgnger, welche die

Rosskastanienblumen untersucht 'nahen, zu besprechen,
vielmehr mchte ich einfach den Thatbestand und meine

Deutung desselben darlegen.

Die Arten von Aesculus sind andromoncisch, d. h.

in jedem Blthenstnde ist ein Theil der Blthen zwitterig,
ein anderer Theil, und zwar der grssere, durch Verkm-
merung des .Stempels rein mnnlich. Die Arten der Pavia-

Gruppe (Aesculus flava Ait., A. Pavia L. etc.) haben

Blumen, welche nach dem biologischen Typus der Faba-
Blumcn gebaut sind; die Kronenbltter bilden eine Art

Rhre, so dass fr unsere gewhnlichen Hummeln eine

gewisse Kraftanstrengung erforderlieh wird, um sie so

weit aus einander zu biegen, wie zur Erlangung des

Honigs nothwendig ist. Fr sehr langrsslige Hummeln
und fr die grsseren Falter muss die Honiggewinnung
aus den Blthen von Aesculus flava und Vicia Faba leicht

sein, aber unser Bombus terrestris findet erhebliehe Schwie-

rigkeiten und zieht es hufig (bei Faba fast immer) vor,
durch Einbruch zum Honig zu gelangen. In diesem Falle

pflegen zahlreiche Bienen die von den Hummeln gebohrten
Lcher zur Nachlese zu benutzen.

Bei der Rosskastanie ist der rhrige Theil der Blume
sehr kurz und wird nur durch die Ngel der Kronen-
bltter gebildet, die im brigen flach ausgebreitet sind.

Der im Grunde der Blumen geborgene Honig ist daher
nicht allein Hummeln, sondern auch kleinen Hvmenoptercn
und vielen Dipteren zugnglich.

Beim Erschliessen der Blumen der Kastanien sind

die .Staubbltter nach abwrts gebogen, die Anthercn
nicht geffnet. An den zwitterigen Blumen ist der Griffel

gerade vorgestreckt, und zwar nach vorn zu mit einer

leichten Krmmung nach oben; die Narbenpapillen sind

um diese Zeit gut entwickelt, die Blumen somit ausge-
sprochen proterogyn. In diesem Stadiuni ist ein [nsecten-

besuch bei den mnnlichen Blthen fr die Befruchtung
bedeutungslos, whrend die zwitterigen sofort befruchtet

werden knnen, falls die besuchenden Insekten Bollen

heranfhren.

Im zweiten Stadium nehmen die Staubbltter eine

hnliche Stellung an wie der Griffel der Zwitterblthen,
d. h. sie sind vorgestreckt mit einer leichten Krmmung
nach oben. Die Anthercn entleeren nun ihren Bollen, so

dass ein geeignetes besuchendes Insekt damit bestubt
werden muss.

I ii i dritten Stadium verndern Griffel und Staub-
bltter ihre Stellung nicht, haben aber ihre geschlecht-
lichen Leistungen beendet, .letzt nehmen die bis dahin

wenig aufflligen gelben Flecken auf den oberen Kronen-
blttern eine schn rothe Frbung an. Was ist nun die

biologische Bedeutung dieses Vorgangs? In keiner roth

gewordenen Blume fand ich eine Narbe mit noch frischen

Papillen vor; an den Antheren haftet mitunter noch etwas

Blthenstaub, aber bei der berreichen Pollenproduction
der Rosskastanie kann es nicht der Mhe lohnen, diese

sprlichen Reste abzuholen. Unmglich kann die Schmuck-
farbe einem darauf hinzielenden Zwecke dienen.

Beachtet man die Insekten, welche die h'osskastanicu-
lilunieu besuchen, so findet man darunter zunchst viele

Dipteren und kleine Hymenopteren, welche oft lange an
einer einzigen Blthe saugen. Sic setzen sich seitlich an
den Kami des engen Blumengrundes neben die Staub-

fden und Griffel. Weder mit der Narbe noch mit den
Antheren kommen sie in Berhrung, so dass sie fr die

Befruchtung vllig werthlos sind. Selbst die Honigbienen
gehren zu den ziemlich nutzlosen Besuchern, obgleich sie

durch ihre krftigen Bewegungen die Staubfden erscht-
tern und dann mit Bollen bestubt werden knnen, den
sie jedoch nur ganz zufllig einmal an einer Narbe ab-

streifen werden. Wirklich wirksame Befruchter der Ross-

kastanien sind die Hummeln, welche gerade auf die Mitte

der Blume zufliegen, sich mit den Beinen an beiden
Seiten derselben festhalten und den Leib auf Griffeln

und Staubblttern ruhen lassen. In hnlicher Weise wrden
Falter wirken, doch habe ich solche nicht als Besucher
der Kastanienblumen beobachtet. Hummeln besuchen die

Rosskastanic ziemlich fleissig, ziehen aber offenbar die

honigreichere Aesculus flava vor.

Bei insektenblthigen Pflanzen mit getrennten Ge-
schlechtern pflegen die mnnlichen Blumen mit strkeren
Lockmitteln ausgestattet zu sein als die weiblichen, weil

es fr die Befruchtung nothwendig ist, dass die mnnlichen
Blthen zuerst besucht werden. Oft bedingen die An-
theren allein schon eine lebhaftere Frbung (Salix), zu-

weilen kommt ein strkerer Duft hinzu (Vitis). Sehr oft

zeichnen sich die mnnlichen Blthen oder Blthenstnde
durch grssere Kronen oder eine grssere Zahl der Einzel-

blthen ans. Bei den Petasites-Arten findet sich eine merk-

wrdige Verwerthung der verschiedensten Lockmittel (Ge-

stalt, Grsse, Frbung, Duft und Honig), die in mannich-

faltiger Weise auf die Geschlechter vertheilt sind. Bei

Valeriana dioiea und Hex Aquifolium sind die mnnlichen
Blthen rosa, die weiblichen weiss gefrbt.

Die schn rothen Flecke auf den lteren Blumen-
blttern von Aesculus knnen nach allen unsern Erfah-

rungen nur als Lockmittel gedeutet werden. Ein Insekten-

besuch auf diesen Blumen ist aber ohne jede Bedeutung
fr das Befrachtungsgeschft Die thatsehliche Beob-

achtung ergiebt ferner, dass weder Hummeln noch Fliegen
bei ihren Besuchen irgend einen Unterschied machen
zwischen den Rosskastanienblumen mit gelben und denen
mit rothen Flecken. Die Erfahrung an andern Blumen

spricht ebenfalls dafr, dass die Insekten in ihrer Aus-

wahl unter den Einzelblumen eines Blthenstandes sich

nicht von den besonderen Lockmitteln bestimmen lassen.

Nimmt man z. B. in einem Blthenstnde einer grossblu-

migen Brombeerart bei einer Anzahl von Blumen die

Kronenbltter weg, so lassen sich die besuchenden In-

sekten dadurch in keiner Weise beirren: die kronenlosen

Blumen erhalten genau ebenso viele Besuche wie die un-

verletzten der nmlichen Infloreseenz.

Eine unbefangene Wrdigung dieser Thatsachen
drfte den Schlssel zur Deutung der Schmuckfarben bei

den alternden Rosskastanienblumen liefern. Auch in der

menschlichen Gesellschaft wird der Putz, den die jungen
Mdchen anlegen, oft genug durch die Diamantgeschmeide
ihrer Mtter und Grossmtter berstrahlt. Die Trgerinnen
dieser glnzenden Kostbarkeiten denken nicht daran, ge-
schlechtliche Eroberungen zu inachen, vielmehr dient ihre

Prachtliebe, neben der Befriedigung einer persnlichen
Eitelkeit, vorzglich einem allgemeineren Zwecke: der

Schmuck, den die Alten zur Schau tragen, ist zur Erhhung
des Glanzes der Gesellschaft bestimmt. Ganz analog ver-

hlt es sich mit den alternden Rosskastanienblumen: sie

haben ihren eigentlichen geschlechtlichen Daseinszweck

erfllt, aber sie welken nicht sofort dahin, sondern dienen

noch eine Zeitlang dazu, die Oesaninitblthenstmlc an-

sehnlicher zu machen. Zu Anfang der Blthezeit liegt

ein Vortheil darin, wenn die pollenreichen lteren, mit

viel Roth geschmckten Blthenstnde der Rosskastanie

von den Hummeln frher gefunden und besucht werden



Nr. 4. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 39

als die minder ausebnlichen jungen, welche fast nur weib-

liche, geschlechtsreife Blumen enthalten.

Es ist mir noch ein anderer Fall bekannt, in welchem

abgeblhte Blumen eine schnere Schmuckfarbe tragen
als die frischen. Bei Mespilus (Crataegus) nigra (W. K.)
Willd. nmlich verfrben sich die vorher weissen Kronen-

bltter nach dem Abblhen in Rosa. Die einzelnen Blthen-
stnde gelangen nicht gleichzeitig zur Entwicklung, so

dass ein Busch von M. nigra in der zweiten Hlfte der

Blthezeit aus der Ferne die Tuschung hervorrufen kann,
als sei er aus Weissdorn- und Rothdornblfhen zusammen-

gesetzt. In diesem Falle knnen die alten rosafarbenen

Blumen nur dazu dienen, die Insekten aus der Ferne auf

den Strauch aufmerksam zu machen, obgleich die Besuche
derselben gar nicht den rothen, sondern ausschliesslich

den benachbarten weissen Inflorescenzen gelten sollen.

Umgekehrt lockt beim Apfelbaum, bei Ulmaria Filipen-

dula, Menyanthes trifoliata und Mina lobata das Roth der

Knospen die Besucher zu den viel blasseren Blthen hin.

Zur Erklrung der biologischen Entstehung der Eigen-
thmlichkeiten, welche die Bosskastanie zeigt, kann am
besten die Vergleichung mit unsern Apfel- und Birn-

bumen dienen. Die Blthen derselben sind zwitterig,
aber ihre Zahl ist so gross, dass unmglich aus jeder von
ihnen eine reife Frucht hervorgehen kann. Die meisten

Blumen unserer Obstbume sind somit scheinbar ber-

flssig, aber sie haben, wenn sie abfallen, doch einen

gewissen Daseinszweck erfllt, weil sie die Augenfllig-
keit des blhenden Baumes erhht haben. Bei einer ver-

wandten Art, nmlich bei der Scharlachquitte, Cydonia
Japonica Pers., ist eine Stoffersparung eingetreten, indem
die Fruchtbltter in einer grossen Zahl ihrer Blumen gar
nicht zur Entwickelung gelangen, so dass diese nur noch
als Pollenspender und als Schmuck dienen. Ebenso ver-

hlt sich die Rosskastanie.*) Nur ein kleiner Theil der

Einzelblthen ihrer Inflorescenzen wrde, schon um rum-
licher Grnde willen, Fruchte liefern knnen; die meisten

von ihnen haben, wie bemerkt, auch die Fhigkeit dazu

verloren, so dass sie nur als Schmuck- und Pollenblumen
dienen. In den zwitterigen Blumen sind die drei Func-
tionen zeitlich gesondert: sie durchlaufen ein weibliches,
ein mnnliches und ein ornamentales Stadium, whrend
bei den mnnlichen Blthen das erste dieser Stadien ganz
bedeutungslos geworden ist. Analoge Arbeitstheilungen
finden wir im Pflanzenreiche oft genug vor; allbekannt
sind die verschiedenen Functionen der Einzelblthen bei

vielen Compositen, whrend bei einigen Liliaceen die

Schmuckblumen nicht nur die Geschlechtlichkeit, sondern
selbst den blumenhnlichen Bau so sehr verloren haben,
dass sie an die extrafloralen Lockmittel, die schnen,
bunten, oft kronenbllterhnlichen Hochbltter vieler Bro-

meliaceen, der Bougainvillea, einiger Cornus-Arten u. s. w.
erinnern.

Das Ergebniss unserer Untersuchung ist somit sehr

einfach. Bei den Rosskastanien dienen die alten
Blthen vor dem vlligen Verwelken noch eine

Zeitlang als geschlechtslose Scbniuckblumen zur

Erhhung der Anziehungskraft der gesammteu
Inflorescenzen. Die bescheidenere Frbung der
jungen Blumen wird bedingt durch die Protero-
gynie.

Nach dieser Auffassung wrde die Zweckmssigkeit
der Bltheneinrichtungen bei den Rosskastanien an-

scheinend noch dadurch gesteigert werden knnen, dass
die Umfrbung der Flecke an den Blumenblttern schon
beim Beginn der mnnlichen Geschlechtsreife eintrte.
Ein erheblicher Vortheil wrde dadurch aber nicht er-

*) Rein weibliehe Exemplare kommen bei dieser allerdings
nicht vor, whrend sie bei der Scharlachquitte vorhanden sind.

reicht werden, so lange die Ueberproduktiou von Pollen

bei den Bumen noch so gross ist wie jetzt. Es wrde
natrlich mit der gegebenen biologischen Deutung der

Umfrbung nicht im Widerspruch stehen, wenn sich her-

ausstellen sollte, dass durch das Erlschen der geschlecht-
lichen Leistungen die Ablagerung eines rothen Farbstoffes

in den Blumenblttern der Rosskastanie oder die Um-
wandlung des Gelb in Roth begnstigt wrde. Derartige
Correlationen, welche durch Verhltnisse des Stoffwechsels

bedingt werden, knnen unter allen Umstnden nur zur

Entwicklung solcher Eigenschaften fhren, welche der

Pflanze ntzlich oder mindestens unschdlich sind.

Dr. W. 0. Focke.

Reines, aschenfreies Albumin stellt Erich

Harnack (Ber. d. deutsch, ehem. Ges. 1889, S046) aus

der Kupferverbindung des Eiweisses her. Albumin wird

gewhnlich aus Hhnereiweiss bereitet, das mit Wasser

verdnnt, filtrirt, mit Magnesiumsulfat gesttigt wird, wo-
durch die dem Albumin verwandten Globuline ausfallen,
und weiter durch Dialyse gereinigt. Mit Basen verbindet

sich das Albumin und bildet mit ihnen die Albuminate,
von denen nur die der Alkalien in Wasser lslich sind.

Deshalb wird das Eiweiss von vielen Metallsalzen in

Form unlslicher Albuminate aus seinen Lsungen ge-
fllt. E. Harnack fllt aus gereinigter Eiweisslsung mit

Kupfersalzlsung das Kupferalbuminat als blaugrnen,
feinflockigen Niederschlag. Dieser wird sorgfltig mit

Wasser gewaschen, in etwas Wasser vertheilt, durch

einige Tropfen Natronhydrat gelst und aus der Lsung
durch Neutralisiren mit Essigsure wieder gefllt. Diese
Arbeit wird mehrere Male wiederholt, zuletzt der Nieder-

schlag in einer reichlichen Menge Natronlauge gelst,
und die dunkelviolettblaue, beinahe gallerartige Flssig-
keit 24 Stunden stehen gelassen. Durch das starke

Alkali tritt eine Zersetzung der Kupferverbindung des

Albumins ein. Neutralisirt man die Lsung mit Salz-

sure, so entsteht ein flockiger, farbloser Niederschlag
von Eiweiss, der sieh gut absetzt und filtriren lsst. Ein
zu langes Auswaschen ist nicht statthaft, da zuletzt das
Eiweiss aufquillt und in Lsung geht. Beim Trocknen
bei 10U" gerinnt das Eiweiss nicht (im Gegensatz zum
gewhnlichen), sondern schmilzt anfangs und trocknet

zuletzt zu einer leimartigen, durchscheinenden, harten
und sprden Masse ein.

Das so gewonnene Eiweiss ist nahezu aschenfrei.

Es verbrennt leicht und hinterlsst nur 0,1 pCt. Rck-
stand. Es enthlt weder Phosphor, noch Spuren eines

Phosphates, noch Eisen. Ein Hauptunterschied gegen
gewhnliches Eiweiss besteht in seinem Verhalten gegen
heisses AVasser. Whrend gewhnliches Eiweiss beim Kochen
mit Wasser coagulirt, erleidet das reine keine Ver-

nderung, sondern seine Lsung bleibt klar und farb-

los. Das durch Abdampfen aus seiner Lsung wieder
erhaltene Eiweiss ist in Wasser wieder quellbar und ls-

lich. Das aschenfreie Albumin wird aus seiner wssrigen
Lsung unverndert gefllt durch Suren und Neutral-

salze (Chlornatrium etc.). Kocht man den durch Chlor-

natrium erhaltenen Eiweissniedersehlag mit der Chlor-

natriumlsung, so wird er allmhlich in die in Wasser
unlsliche Modifikation bergefhrt. Im Gegensatze zum

gewhnlichen wird das aschenfreie Albumin aus seinen

Lsungen nicht gefllt durch Alkohol, Aether, Phenol
und Tannin. E. Harnack glaubt daher, es mit reinem,

unterbundenen Albumin zu tlmn zu haben, welches andere

Eigenschaften zeigt als das gewhnliche, mit anorganischen
Salzen dies. Calciumphosphat) verbunden. Es liegt nicht

eine Umwandlung des Albumins in einen anderen Eiweiss-

krper vor, da das fragliche Albumin durch Neutralsalze
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geflll wird; auch ist es kein Alkalialbuminat, da der

durch Suren erzeugte Niederschlag im Ueberschusse un-

lslieh ist. Die Entscheidung, ob das unverbundene,
aschenfreie Albumin ein chemisches Individuum ist, be-

darf noch eingehender Untersuchungen, welche sich bei

der nicht krystallisirenden, colloiden Substanz zu sehr

schwierigen gestalten. Ein wie komplexer Krper das

Albumin sein muss, ergiebt sich schon aus seinem

Molekulargewicht, welches nach Lieberkhn 4836, nach

Harnack 4618 betrgt. Hoft'meister ist es gelungen

krystallisirende Verbindungen des Eieralbumins mit

Ammoniumsulfat zu erhalten. Es scheint daher die Hoft-

nung nicht ganz aussichtslos, dass es spterhin gelingen
wird eine g-enauere Kenntniss des Eiweissinolekls zu

gewinnen und so eine der Hauptaufgaben der physio-

logischen Chemie zu lsen. Dr. M. .

L i 1 1 e r a t u r.

Adolf Pahde : Der Afrikaforscher Eduard Vogel, geboren 1829
in Krefeld, ermordet 1856 in Wadai. Yerlagsanstalt und
Druck. A.-G. (vorm. J. F. Richter), Hamburg, 1889.

Noch immer steht Afrika in dem Vordergrnde der geogra-
phischen Entdeckungsgebiete. Mit Spannung erwartet man die
Berichte eines Emin, eines Stanley, und immer wieder erfhrt
man von neuen "vielversprechenden Entdeckungsreisen. Da ist es

nur zu natrlich, dass der Blick auf die Gegenwart gerichtet
bleibt, und man sich nur noch selten jener lteren Afrikaforscher
erinnert, welche durch ihre Vorstsse in das Herz des dunklen
Welttheiles diese bis auf den heutigen Tag fortdauernde Ent-

deckungsperiode eingeleitet haben. Dem Andenken eines der

ausgezeichnetsten dieser Forscher ist der oben angezeigte Vortrag
gewidmet. Es ist ein warm empfundenes Lebensbild des khnen
aber unglcklichen Afrikareisenden. Wie wir aus den einleiten-
den Worten mit Befriedigung ersehen, hat der Vortrag die An-
regung dazu gegeben, dass der Krefelder Handwerker- und
Bildungsverein die Geburtssttte seines verdienten Landsmannes
durch eine Gedchtnisstafel geschmckt hat. A. K.

Paul Mantegazza, Die Hygiene der Nerven. Verlag von Hein-
rich .Mutz. Knigsberg.

In oben genanntem Verlag erscheinen seit einiger Zeit kleinere
Werke des bekannten italienischen Schriftstellers

,
der eine

staunenswerthe Fruchtbarkeit entfaltet. Diese kleineren Schriften

Mantegazza's stehen an Werth hinter seinen gross angelegten
Werken zurck, sie enthalten keine Ausfhrungen, sondern nur

Andeutungen ;
aber auch sie zeichnet jener poesievolle, leicht

fliessende und glnzend feuilletonistische Styl aus, welcher Mante-
gazza's Bcher zur Lieblingslektre weiter Kreise gemacht hat.
Als wissenschaftlicher Plauderer steht Mantegazza unerreicht da,
er wirkt stets belehrend, anregend, unterhaltend und berzeugend
zugleich. Das vorliegende Bchlein plaudert ber allerlei wie
Nervositt, Ueberemptindlichkeit, Sentimentalitt, aesthetischen

Stumpfsinn, Schmerz, Hypochondrie, ber Gemthsaffekte wie
Hass, Zorn, Neid, Eitelkeit, Furcht, u. dgl. Als Heilmittel fr alle
solch abnormen Zustnde des Nervensystems empfiehlt Mantegazza
weniger Mittel, die aus der Apotheke bezogen werden, als
vielmehr solche, die der Mensch aus seinem Innern selbst sich
schaffen muss. Die Uebersetzung ist durchweg niessend; wir ver-
missen aber ungern den Namen des Verfassers derselben, den
man bei Werken bekannter Autoren zu sehen gewohnt ist.

A. A.

Paul Wossidlo, Leitfaden der Zoologie fr hhere Lehran-
stalten. :;. Aufl. Weidmannsche Buchhandlung. Berlin, 1S8V).

Das Buch beginnt ohne jede Einleitung mit der systema-
11 l " ii. tui die Schule berechneten Beschreibung des Schim-
pansen und fhrt nach und nach in gleicher Weise und also mit

1 Wirbelthieren beginnend die wichtigsten Thiere vor. Aus den
so um. i l eitung des Lehrers -gewonnenen Einzelkenntnissen
gestaltet icl n Schler das System: er lernt nach und

'

die Gemeinsamkeiten, Aehnlichkeiten und Unterschiede der

Thiere kennen. Dementsprechend finden sich denn auch die
Uebersichten der Abtheilungen immer erst an den Schluss der-
selben augebracht. So lesen wir am Schluss der Sugethiere :

Uebersicht ber die erste Thierklasse", in der auf 7 Seiten die

Eintbeilung und systematische Beschreibung der Sugethiergruppen
geboten wird und am Schluss des ganzen ersten Abschnittes
Uebersicht ber das gesammte Thierreich. 1' Der zweite, natur-

gemss kleinere Abschnitt des Buches bietet eine Beschreibung
des Baues und der Verrichtungen des menschlichen Krpers. Das
Buch ist reich und gut illustrirt. P.

Constantin Freiherr von Ettingshausen, Das australische
Florenelement in Europa. Verlag von Leuschner & Lubensky,
Graz, 1890.

Der Ursprungsheerd. d. h. der Ort des ursprnglichen Bei-
sammenseins der Elemente der jetztweltlichen Floren, ist wie
der Autor sagt insbesondere in der kaenozoischen Epoche zu
suchen. Jetzt aussereuropische Pflanzenformen sind, wie be-

kannt, in der Tertirflora Europas vertreten und unter diesen
finden sich auch nach des Verfassers frheren Verffentlichungen
australische Typen. Da letzteres namentlich neuerdings vom
Marquis de Saporta angefochten worden ist, bietet v. Ettings-
hausen in dem vorliegenden Heft eine ausfhrlichere Begrndung
seiner diesbezglichen Ansicht. Er hlt v. Saporta gegenber
aufrecht, dass die im Tertir bei Hring vorkommenden Reste
von Leptomarien (australische Santalaceen) nicht, wie Saporta
will, Palmen-Inflorescenzen sondern wirklich Leptomarien sind.

Auch die als zu Casuarina, Dryandra, Banksia, Eucalyptus ge-
hrig gedeuteten Reste meint v. Ettingshausen richtig bestimmt
zu haben. Auf einer Tafel werden diese Reste vorgefhrt.

Wie nun hinsichtlich der Flora der Vorwelt sich jetzt aus-
tralische Elemente in Europa finden, so besitzt die australische
Tertirflora auch zur Jetztzeit europische Elemente. H. P.

Harms, F., Begriff, Formen und Grundlegung der Rechtsphiloso-
phie, (hieben. Leipzig.

Hartig, R., Die anatomischen Unterscheidungsmerkmale der

wichtigeren in Deutschland wachsenden Hlzer. Rieger, Mnchen.
Heider, K., Die Embryonalentwicklung von Hydrophylus piceus.

Fischer, Jena.

Hentschel, W., Ein uaturphilosophisches Problem. Theodor
Fritsch, Leipzig.

Hertwig, R., Ueber die Conjugation der Infusorien. Franz.
Mnchen.

Hintz, R., Ueber den mechanischen Bau des Blattraudes mit Be-

rcksichtigung einiger Anpassungserscheinungen zur Verminde-

rung der localen Verdunstung. Engelmann, Leipzig.
Holzapfel, E., Die Mollusken der Aachener Kreide. II. Abthei-

lung: Lamellibra nchiata. Schweizerbart, Stuttgart.
Horbaczewski, J., Untersuchung ber die Entstehung der Harn-
sure im Sugethierorganismus. Freytag, Leipzig.

Humboldt's, A. v., Reise in die Aequinoktial- Gegenden des neuen
Kontinents. Cotta, Stuttgart.

Hueter-Lossen's Grundriss der Chirurgie. F. C. W. Vogel, Leipzig.
Israel-Holzwart, K., Abhandlungen aus der mathematischen Astro-

nomie. H. W. Schmidt, Halle.

Klimpert, R., Lehrbuch der allgemeinen Physik (die Grundbe-

griffe und Grundstze der Physik.) Julius Maier, Stuttgart.
Kloos, I. H. und M. Mller, Die Hermannshhle bei Rbeland.
Deutsche Photographen Zeitung, Weimar.

Koller, H, Ueber den elektrischen Widerstand von Isolatoren
bei hherer Temparatur. Freytag, Leipzig.

Koenig, F., Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie fr Aerzte und
Studirende. A. Hirschwald, Berlin.

Knigsberger, L., Lehrbuch der Theorie der Differentialglei-

gleichungen mit 1 unabhngigen Variabein. Teubner, Leipzig.
Kraepelin, E., Psychiatrie. Eni kurzes Lehrbuch fr Studirende
und Aerzte. Abel, Leipzig.

Kraepelin, K, Exkursionsflora fr Nord- und Mitteldeutschland.

Teubner. Leipzig.
Kkenthal, W., vergleichend-anatomische und entwicklungsge-

schichtliche Untersuchungen an Walthieren. Fischer, Jena.

Kpper, K., Ueber die Curven C" v. n
cl

Ordnung und dem Ge-

schlecht p > 1, auf welchem die einfachsten Specialschaaren

g ., . g V vorkommen. Calve, Prag.

Inhalt: V. Hensen s Plankton-Expedition im Sommer 1889. Eugen Dreher: 1'ober das Causalittsprineip der Naturer-

cheinungen Bezugnahme auf du Bois-Reymond's academisehe Hede: Die sieben Weltrthsel." Mechanismus des Todes
durch Enthauptung. Ersteigung des Kilima-Ndscharo. Ueber den Farbenwechsel der Rosskastanien-Blumen. Reines.

cbenfreies Albumin. Litteratur: Adolf Pahde: Der Afrikaforscher Eduard Vogel, geboren 1829 in Krefeld, ermordet 1856
in Wadai. - Paul Mantegazza: Die Hygiene der Nerven.- Paul Wossidlo: Leitfaden der Zoologie fr hhere Lehran-
stalten. Constantin Freiherr von Ettingshausen: Das australische Elorenelement in Europa. Liste.
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Dregerhoff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Tlir- und Kunstmbel-Beschlge. Tresor-
einrichtungen, Kassenthren und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, Oberlichte, Glasdcher und Ateliers: Garten-
Ballen und Balkon-Ueberbauten. Brcken-, Begrbniss-, Garten-. Balkon-, Fenster-, Hausthr- u. Firstgitter. Firmen- und
Thrschilder. Hausthren. Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, Candelaber,
Laternen, Ampeln, Kronen, Wandarme fr Kerzen und Gas. Thuriu- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen.
Feuergerthstuder mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Special i tut: Schmiedeeiserne Treppen.

Das handelsgesetzlich rearistrirte

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Eerlin ist

soeben erschienen:

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-m &r. 8. geli. Preis 6 Mark, gg-

Der Verfasser, welcher Mexiko whrend der Jahre 1887 und
nach den verschiedensten Richtungen hin zum Zwecke

wissenschaftlicher Studien bereiste, giebti n diesem Buche eine
anziehende Schilderung des von der Natur so reich gesegneten
Landes, der Sitten und Gebrauche seiner Bewohner. Aber auch
in wissenschaftlicher Beziehung bietet das Werk eine reiche
Ausbeute hochinteressanter Mittheilungen ber Bodenbeschaffen-
heit, Klima, die Flora des Landes, sowie ber bedeutsame
archologische Funde, welche neue Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahrhunderte des Azteken-Reiches gewhren.
Mit einer Reihe vorzglicher autotypischer Abbildungen,

welche nach photographischen Original-Aufnahmen angefertigt
wurden, ausgestattet, wird das Werk von allen Bibliotheken,
Ethnographen, Naturforschern u. A. als eine werthvolle Be-

reicherung der Wissenschaft willkommen geheissen, des Weiteren
aber auch von allen Gebildeten, welche fr Lnder- und Vlker-
kunde im Allgemeinen oder fr das Land Mexiko im Besonderen
Interesse empfinden, gekauft werden.
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in Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin ist erschienen:

Das Princip
der

Infinitesimal -Methode
und seine Geschichte.

Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritik.

Von

Dr. Hermann Cohen
ordentlichem Professor der Philosophie an der Universitt Marburg.

Preis 3,60 Mark.
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In Ferd. Dmralers Verlagsbuchhandlung in

Berlin ist erschienen:

Handbuch
der

speciellen internen Therapie
fr Aerzte und Studirende.

Von Dr. Max Salomon.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

8 geh. 8 Mark, geb. 9 Mark.

Diese Arbeit giebt Anleitung zu einer rationellen,

wissenschaftliehen Therapie und erschliesst die reichen

Mittel der materia media. Eine italienische Uebersetzung
dieses praktischen Handbuches ist bereits erschienen.

OZON Wasser
Geprft vom vereidigten (Terichtseheiniker.

Patent in allen Lndern angemeldet von Dr. Graf & Co., Chemische Fabrik,
Berlin S. 42.

Ozon-Wasser ..Aiitiliaktei-ikon" ist das sicherste, rztlich erprobte
Mittel gegen Ansteckungskrankheiten , wie: Diphtheritls, Masern.
Scharlach. Schwindsucht. Keuchhusten, Brechdurchfall,
Flechten etc. Auch als Vorbeugringsmittel unbertroffen. Ferner mit
grsstem Erfolg angewendet gegen Bliitarinuth , Nervenleiden,
Asthma. Skrophulose und dergl. In Flaschen zu 2 Mk. zu beziehen
durch .jede Apotheke. Wenn irgendwo nicht zu haben, senden wir auf
Nachricht durch Karte Prospecte, Zeugnisse und Verzeiehniss der grsseren
Niederlagen von ganz Deutschland. Dr. Graf & Co., Berlin S. 42. Man
verlange nur lr. Grafs Antibaktcrikun.

Nchste Ziehung 1. Februar 1890.

Grosse Anleihe- Serien -Geldveiioosung
mit Gewinnen im Gesammtbetrage von

ar 5,097,828 Mark ^m
in 12 monatlichen Ziehungen. Iieilie Mieten. Einlage
pro Jahr 48 Mark.

Man verlange vor Betheiligung Prospect und Spielplan
gratis und portofrei

Allgemeine Serienloos-Gesellschaft in Berlin.
Berlin SW., Wilhelmstr. 28.
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(Siehe No. 4.0. 1889 dieser Zeitschrift.)

Electrisir-Maschinen fr Aerzte und Techniker.
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In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin
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lehrten Kreisen soll Sulzer in Berlin 1713 die erste dies-

bezgliche Andeutung gemacht haben, und ein halbes

Jahrhundert spter haben zwei englische Wundrzte,
Sutton und Fewster, neugierig ob dem Volksglauben etwas

Wahres zu Grunde liege, Personen, welche sich mit

Kuhpocken angesteckt hatten, die menschlichen Pocken

eingeimpft, ohne die Blattern ausbrechen zu sehen. Aber
diese Versuche blieben vereinzelt und unbeachtet. Im
Jahre 17U1 hat ein holsteinischer Schullehrer, Namens

Plett, drei Kinder mit Kuhpockenlymphe geimpft, die

denn auch von den Pocken gnzlich verschont blieben,
als ihre Geschwister bei einer Pockenepidemie 1794 schwer
erkrankten.

Die unsichere, wenig gewrdigte Vermuthung zu einer

Thatsache erhoben, sie wissenschaftlich fest begrndet
und ihren eminent praktischen Werth nachgewiesen zu

haben, ist das hohe \ erdienst eines englischen Arztes

Eduard Jenner, der unter den Wohlthtern der Mensch-
heit stets in erster Reihe genannt werden muss. Auch er

hatte unter der Viehzucht treibenden Bevlkeruni;- seiner

Heimath, der Landschaft Gloucestershire, die Ansicht von
der Schutzkraft der Kuhpocken gegen die Blattern ver-

breitet gefunden. Er setzte einen Theil seines Lebens

ganz und gar daran, die Wahrheit des Volksglaubens zu

ergrnden. Er hat sie gefunden, zum Segen der Mensch-

heit, der sie sich noch zeigen wird, wenn es lngst
keine Impfgegner mehr giebt. Jenner bewies die Schutz-

kraft der Vaecination in dreierlei Weise. Erstlich stellte

er eine grssere Reihe von Erfahrungen zusammen, wo
Personen, die zufllig von den Kuhpoeken angesteckt
worden waren, spter in Blatternepidemieen trotz des

Verkehrs mit Kranken frei von Ansteckung ausgingen.
Sodann impfte er mehrere solcher Personen, welche sich

vor Jahren zufllig die Kuhpocken zugezogen hatten,
das Gift natrlicher Mensehenblattern ein, ohne dass diese

ausgebrochen wren. Endlich impfte er zuerst nicht ge-
bltterten Personen die Kuhpocken ein, und nach einigen
Monaten oder Jahren versuchte er ohne Erfolg die Inocu-

lation der natrlichen Blattern.

Diese grundlegenden Versuche .fenners sind ungezhlte
Male wiederholt und besttigt worden, und wer an ihrer

Richtigkeit zweifelt, kann sich jederzeit selbst davon

berzeugen. Durch sie ist die Basis der Kuhpocken-
impfung eine so solide geworden, dass der Sturnilauf

gegen die Vaecination, wie ein blindes Anrennen gegen
eine feste Mauer erscheint. Solange die Impfgegner die

Nichtigkeit der Jenner'schen Versuche nicht darthun knnen,
das angebliche Uebel also bei der Wurzel fassen, werden
sie auch den Stamm nicht fllen. Die Schutzkraft der

Impfung beruht auf keiner Theorie oder Hypothese, wie
man das Laienpublikum (Hauben machen wollte, sondern
auf einer Thatsache, die sicherer begrndet ist als die

meisten wissenschaftlichen Entdeckungen. Die Jenner'
seilen Versuche haben mehr Werth als alle Impfstatistiken
zusammen und berechtigen allein schon vollkommen zu
ihrer praktischen Ausfhrung.

Jenner seihst hat nach jahrelanger gewissenhafter,
fast peinlicher Vorprfung 1796 den ersten Impfversuch
heim .Menschen gemacht und Hess dann emilich nach
abermals zwei Jahren seine erste denkwrdige Publika-
tion An inquiry into the causes and eifects of the cow-

pox, er variolae vaccinae, deutsch von Ballhorn, Hannover
li'.'.i> folgen. Trutz anfnglicher Widersprche siegte
rasch die Wucht der Jenner'schen Beweise. In England,
Frankreich und Deutschland machte man gleichzeitig

liiipl'versuche und inoculirte uamentlich auch zu experi-
mentellem /wecke hei vaeeinirton Individuen wiederum
die rocken, die dann in der Thal niemals zur Entwicke
hing kamen. Aus der anfnglichen Khle der Aerzte

wurde Enthusiasmus, seihst fast Uebersehwnglichkeit im

Lob des neuen Verfahrens. 1799 wurde in London be-

reits das erste ffentliche Impfinstitut errichtet, und in

demselben Jahre daselbst noch an 6000 Mensehen die

Impfung ausgefhrt. In Deutschland wurde die neue

Methode zuerst von de Carro in Wien, dann in Halle. Han-
nover und Berlin (Heim, Hufeland) ausgebt. In wenigen
Monaten machte die Jenner'sche Impfung ihren Rundgang
durch alle vom Fuss der (Zivilisation betretenen Lnder.
Millionen ungeblatterte Menschen in Europa, meist Kinder,
sind im ersten Dcccnnium dieses Jahrhunderts mit Kuh-

pockenstoff geimpft und vor den Blattern, die als

stndiger Gast in jedem Jahre ihren Siegeszug ber das

Erdenrund hielten, in der Folge geschtzt gewesen. Wer

unbefangen urtheilt, wird keinen Zweifel daran hegen,
dass die hchst auffallende Abnahme der Blatternkrank-

heit und -Sterblichkeit in den ersten zehn Jahren dieses

Seulums auf Rechnung der damals eingefhrten Vaeci-

nation zu setzen ist.

Im zweiten Dcccnnium huften sich nun freilieh wieder
die Pockenflle, und auch Vaccinirte wurden in grsserer
Zahl von ihnen betroffen. Dadurch verlor die Impfung
viel an Ansehen, man erklrte sie fr wirkungslos, und

eine Anzahl Aerzte sagte sieh von ihr los. Was man
damals nicht verstand, ist heute hinreichend aufgeklrt:
das Erlschen der Schutzkraft des Kuhpockenstoffes nach

etwa 10 Jahren war die Ursache des erneuten strkeren
Auftretens der Pocken. Die Impfgegner haben auch

heute zum Teil noch nicht diese Einsicht gewonnen.
Schon dainalsaber blieb die Mehrzahl der Aerzte der Impfung
treu, weil sie tglich beobachteten, dass die Blattern unter

den Nicht-Geimpften weit reichere Ernte hielten als unter

den Geimpften. Allen Anfeindungen gegenber hat die

Impfung sich behauptet, immer mehr Freunde sich er-

worben und weitere Ausbreitung gefunden. Der englischen

Regierung gebhrt das Verdienst, zur Klrung der Impf-

frage den ersten Anstoss gegeben zu haben, indem sie

alle einschlgigen Erfahrungen aus aller Herren Lnder
sammeln Hess und die gewonnenen Resultate in einem

berhmt gewordenen Blaubuch (Papers relating to the

history and practice of vaecination) verffentlichte, auf

Grund dessen das englische Parlament 1857 den Impfzwang
fr alle Kinder einfhrte.

In jenem Blaubuch haben 539 Aerzte ihr Urtheil ab-

gegeben, das bis auf zwei, welche die Impfung verwarfen,
eine hei Mnnern der Wissenschaft seltene Ueberein-

stimmung zeigte. Aehnlich stellt sich auch heute das

Verhltniss der Aerzte zu der [mpffragc
- leider giebf

es noch eine solche. Kussmaul hat schon vor 20 Jahren

nachdrcklichst hervorgehoben, dass die Impfung lediglich

eine wissenschaftliche Streitfrage sein knne, in der sieh

nur der mit Fachkenntnissen ausgestattete Arzt ein Ur-

theil erlauben drfe. Denn um die Wirkung der Impfung kon-

troliren zu knnen, bedarf er eines speziellen medizinischen

Verstndnisses; der Laie entbehrt dessen und sein Ge-

sichtskreis ist auch viel zu beschrnkt, um grssere

maassgebende Erfahrungen sammeln zu knnen, er muss

die Kenntniss der Thatsachen von dem Arzt immer aul

Treu und Glauben hinnehmen und kann nur Schlsse

selbstndig machen, leider auch falsche! Das unberechtigte

Eingreifen des Laienelementes in die [mpffrage hat seine

schdlichen Folgen deutlich genug offenbart. Die Gegner-
schaft der [mpffeinde ist ans Missverstndnissen, Selbst-

tuschungen und bser Absicht hervorgegangen. Den
Aer/.ten aber hat man nachgesagt, dass sie die Impfung
nur vertheidigten, weil sie ihre Kasse bereichere. Dieser

Vorwurf ist ebenso frivol als dumm. Denn eine einzige

Pockenepidemie wrde den Aerzten mehr einbringen als

zehn Jahre Impfungen. Niemals haben sich die Aerzte
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in ihrem wahren Berufe als Menschenfreunde glnzender
gezeigt als in der Impffrage. Sie haben seihst auf den

Ertrag der Impfung zum grossen Theil verziehtet, indem

sie, um deren allgemeine Einfhrung zu frdern, die

Errichtung von ffentlichen Lympherzeugungs- und Impf-
austalten befrwortet und durchgesetzt haben, in denen

Jedermann ohne Kosten sieh impfen lassen kann. Damit
hat die [mpfung den Charakter einer ffentlichen

hygienischen Sclmtzmaassregel erhalten, deren Durch-

fhrung fr den Einzelnen ebenso vortheilbringend ist

wie fr die Gesammtheit. Was die Regierungen der

verschiedensten Kulturlnder ihren Untertbanen. auf-

zwingen, ist eine Wohlthat; seihst dem beschrnktesten
Verstnde muss es doch einleuchten, dass die Regierung
eines modernen Staates nicht eine Maassregel zum (leset/,

erliehen wird, deren Ntzlichkeit wie Unschdlichkeit sie

sich nicht versichert htte. Die Regierungen sind besser

unterrichtet als die Herren Impfgegner, und haben sieh

deshalb den Blick fr den Segen der Impfung durch die

Mngel, die ihr noch anhaften, nicht trben lassen.

Im Folgenden wollen wir nun die Einwendungen der

Impfgegner selbst einer nheren Beleuchtung unterziehen.

Sic lassen sieh im Wesentlichen in drei Stze zusammen-
fassen:

1. Die Kuhpoekenimpfung ist unwissenschaftlich, da

man sich die Entstehung der Immunitt nicht erklren
kann. So richtig der Nachsatz, so falsch ist der Vorder-

satz dieser Behauptung; denn wollte die Heilkunde

tun von anderen Zweigen der Wissenschaft garnieht zu

sprechen
-- nur von solchen Dingen Gebrauch machen,

deren Wesen und Wirkung offenkundig darliegt, so

knnte man den gesammten Arzneischatz im Portemonnaie
mit sieh trauen. Wer erklrt denn die gnstige Wirkung
des Chinins gegen das Wechselfieber, des Morphiums
gegen Schmerzen und Schlaflosigkeit, der Salicylsure
gegen Gelenkrheumatismus u. a.V In jeder Wissenschaft

gengen uns Thatsachen, die verbrgt sind, auch ohne
erklrt zu sein, um sie praktisch anzuwenden Wir
wollen berdies erwhnen, dass es nicht an Theo-
rien fehlt, welche die Immunittswirkung der Vaccine
zu erklren versuchen. Nur die hauptschlichsten der

neueren Hypothesen mgen hier einen Platz finden.

I. Die soi;-. Erschpfungstheorie Pasteur's, darauf be-

ruhend, dass die Bakterien des Impfstoffes die im Krper
vorhandenen Stoffe, welche die Disposition zu Infektions-

krankheiten bedingen, durch ihren Lebensprocess ver-

nichten. 2. Die Anpassungstheorie von Grawitz, nach

welchem ein Kampf ums Dasein zwischen den Zellen des

Krpers und den Mikroorganismen des Impfstoffes statt-

findet. 3. Die Gegengifttheorie, gesttzt auf die Ermitte-

lungen von Klehs, Salkowski u. a., dass hei akuten In-

feetionskrankheiten im Harn Stoffe gefunden werden,
welche Umsetzungsprodukte darstellen und wenn sie sieh

im iutieirten Krper anhufen, als Gift auf die Mikro-

organismen wirken. Nach den Untersuchen von .1. Pohl-

Pincus kommt es nach der Impfung zunchst zu einer

Strmungshinderung um die Impfstelle und innerhalb des

iutieirten Hautgebietes zu einer Vermehrung des Impf-
stoffes. Vom Impfheerde aus wird dann eine Umstim-

mung in den Saftwegen der einzelnen Zellen durch einen

Krper erzeugt, welcher durch den Impfstoff aus den
Zellsften des Impfheerdes abgespalten wird. Diesen

vorlufig noch hypothetischen Krper, welcher der Er-

zeuger der Immunitt ist, knstlich zu zchten, ist das

Ziel, welche das Gebude die Vaceinationslehre krnen
muss.

U. Die Vaccination schtzt nicht vor den na-

trlichen Blattern. Hier citiren die Impfgegner die

Impfstatistiken und beweisen oder vielmehr wollen

der alle Impfgegner
demonstriren wollen.

Vaccine, dann htte.

mit denselben Zahlen, durch welche von den Aerz-

ten tue Sehutzkraft der Vaccination erhrtet wird,
das Gegentheil beweisen! Whrend fr die starke

Almahme der Pockenerkrankungen im ersten Dezennium
dieses Jahrhunderts, wie oben erwhnt, ein ausreichender
Grund offen daliegt, haben die Impfgegner die Erklrung
dieser merkwrdigen Erscheinung sehr weit hergeholt.
Sie fhren drei verschiedene Ursachen an. Dr. theol.

Hansjacob, ein katholischer Priester, ist mit der Be-

hauptung hervorgetreten, dass der Herrgott zur solennen

Skularfeier des Jahres 1800 den Blattern ein: ..Bis hier-

her und nicht weiter" zugerufen habe. Diese Erklrung
bedarf keines Commentares. -Martini, ein Leipziger
Rechtsanwalt, hat von <!. Fr. Kolb die Behauptung ab-

geschrieben, dass die fortschreitende Kultur den Rck-
gang der Pockenepidemie bewirkt habe. Dass sie dies

gerade um die Wende des Jahrhunderts zu Stande

gebracht und den Pocken allein gegenber sich so

segenstiftend erwiesen htte, ist doch sehr unwahr-
scheinlich! Schliesslich hat Kolb noch die Anschauung
vertreten, dass das Verbot der knstliehen Blattern-

impfung jenes Sinken der Pockenmorbiditt und -mortalitt

zur Folge gehabt habe. Diese Annahme bersieht gnz-
lich die Thatsache, dass diese Impfungen doch erst wegen
der herrschenden Epidemien vorgenommen wurden.

Von der gleichen Kurzsichtigkeit des Urtheils der

Impfgegner zeugt die Art ihrer Betrachtung der furcht-

baren Blatternseuche von .Marseille im Jahre 1828, an

die Unwirksamkeit der Impfung
Bestnde die Schutzkraft der
so behaupten sie, die Seuche

nimmer eine so gewaltige Ausbreitung erlangen knnen.

Abgesehen davon, dass die Impfgegner bei dieser Ange-

legenheit sich einer groben Flschung der Statistik

schuldig gemacht haben (Dr. Nittinger fabelt von 40 000

Pockenkranken, whrend es in Wirklichkeit 3330 waren!),
haben sie sich gar keine Mhe gegeben, die Verhltnisse

genauer zu studiren. Htten sie dii s gethn, so wrden
sie gefunden haben, dass die grosse Mehrzahl der Be-

vlkerung Marseilles damals ungoimpft war, so waren
z. B. von den Gestorbenen 420 ungeimpft und L8

geimpft!
Noch ein Beispiel soll zeigen, wie die Impfgegner

den Thatsachen geradezu Gewalt anthun, um sie zu

ihren Gunsten zu erklren. Im preussischen Heere ist

seit 1835 die Impfung allgemein durchgefhrt. Whrend
vorher die jhrliche Blatternsterblichkeit der Soldaten
50 Mann betrug, ist sie im ersten Jahrzehnt nach Ein-

fhrung der Impfung auf 4, und schliesslich sogar auf 1

gesunken. Whrend im Jahre 1853 von 24 000 Soldaten
ein Mann den Pocken erlag, fiel ihnen von der Civilbe-

vlkerung je einer auf 2301) zum Opfer, im Jahre 1854

gestaltete sich das Verhltniss 1:45 000 resp. 2-00.

Die Impfgegner sagen nun. die Armee werde von den
Pocken weniger heimgesucht, weil die Soldaten ausge-
sucht krftige junge Mnner seien. Als ob die preussischen
Soldaten vor 18 5 weniger krftig waren, als ob sich in

der Civilbevlkerung nicht ebensoviel krftige junge
Mnner befnden und schliesslich Kraft und Jugend vor

den Blattern schtzte! Die Einwrfe der Impfgegner
knnen also keinerlei Kritik standhalten, und der Werth
der impfstatistischen Zahlen wird durch sie nicht be-

rhrt.

Wir wollen jedoch noch einige
neuesten Zeit geben, welche beredte

Wirksamkeit der Vaccination sind.

Heer hatte
1872 1873 1874

Daten aus der

Zeugen fr die

I >as preussische

5,65 2,68 0,33
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das sterreichische Beer, in dem die allgemeine Impfung
nicht durchgefhrt ist,

101 1"'. 67

Poekentote auf 100 000 Mann.

Nachdem das deutsche Reichsimpfgesetz, welches die

Revaccination der Schulkinder (orderte, 1875 in Kraft

getreten war, blieb die Pockensterblichkeit vollstndig
aus der deutschen Armee verschwunden, sie wurde Null;

in der sterreichischen Armee starben bis 1879 im jhr-
lichen Durchschnitt noch 19,1, in der franzsischen Armee

1881 noch 15,1 auf 100000 Mann an Pocken.

Entsprechend verhlt sich auch die Pockenerkrankungs-
statistik in diesen Heeren. In den Jahren 1870 und 71

erkrankten
im deutschen Heere 1.280,44 auf 100 000 Mann
- sterr. - 1503,05

-

Seit dem Inkrafttreten des Reiehsimpfgesetzes hatte

im Durchschnitt
die deutsche Armee bis 1882 4,1)4

- sterr. 1879 354,00
- franz. 1*71 li'>l>,72

jhrliehe Poekenerkrankungen auf 100000 Mann.

Naturgemss liegen fr die allgemeine Durchfhrung
der Impfung die Verhltnisse in den Civilbevlkerungen

ungnstiger als in den Armeen, aber auch hier behalten

die Zahlen noch eine absolute Beweiskraft. Anfangs der

siebziger Jahre brach bekanntlieh eine grosse Pocken-

epidemie aus, welche in Oesterreich etwas spter auftrat

als in Preussen, dort aber weit mehr Opfer forderte als

hier. Dieselbe steigerte in ( lesterreieh die Pocken-

mortalitt so, dass auf 100 000 Einwohner im Jahre 1873

323,36 starben, wahrend in Preussen die Sterblichkeit

ihren Hhepunkt mit 262,37 Todesfllen auf 100000
Einwohner erreichte. Nach dem Jahre 1875 war in

Preussen das deutsche Impfgeselz in Kraft getreten, und

seit dieser Zeit bis 1882 schwankte daselbst die Pocken-

mortalitt zwischen 0,34 und 3,64, in Oesterreich aber,

welches ohne Impfzwang blieb, in derselben Zeit zwischen

39,28 und 82,67 auf 100 000 Einwohner. Vergleicht man
insbesondere Berlin und Wien, so ergiebt, dass die Mor-

talittsziffern, nach dem gleichen Yerhltniss berechnet,
in den Jahren 1875 bis 1883 in Berlin zwischen 0,33 bis

5,19 schwankten, in Wien zwischen 9,6 und 107,8.
Wer diese Zahlen unbefangen betrachtet und beur-

theilt, kann der anders als die Wirksamkeit der Impfung
aus ihnen herauslesen? Wenn Zahlen beweisen und

das wird im Ernst gewiss Niemand bestreiten
,
tlmn

es diese. Die bisherige Statistik hatte dabei noch

manche Mngel und Lcken, welche die Zusammen-

stellung des Materials beeintrchtigten. Eine Impfstatistik,
wie sie sein soll, wird erst gegenwrtig vorbereitet, sie ist

seit einigen Jahren (nach den von der deutschen Impf-
kommission 1883 gegebenen Gesichtspunkten) im Entstehen

begriffen und wird in Blde ein ber jeden Zweifel er-

hobenes Resultat liefern.

Die Impfgegner manvriren fters mit dem Ein-

wurf, dass der Schutz der Vaccination kein absoluter

sei. indem auch Geimpfte noch von den Blattern be-

fallen wrden. Diese Thatsache stellt gewiss Niemand
in Abrede, aber wird man ein Beilverfahren aufgeben,
weil es unter 10000 Fllen vielleicht einmal ohne

Erfolg bleibt? Zudem wissen wir ja, dass derjenige,
der vor lnger als zehn Jahren geimpft ist, garnicht als

Geimpfter mehr betrachtet werden kann, weil die Schutz-

kraft der Vaccina bei den meisten Menschen innerhalb
dieser Zeit erlischt. Es ist brigens sehr bezeichnend,
dass die Impfgegner nur so lange die Impfung ver-

dammen, als die Pocken nicht da sind; bricht aber die

Seuche herein, dann lassen sie sieh selbst und ihren

Kindern das Gift Jenners" schleunigst einimpfen (so

war es 1864 in Stuttgart, 18G7 in Halle u. s. w.);

dann allerdings leider oft zu spt. Denn die Immunitt

gegen die Pocken tritt erst am 6. oder 7. Tage nach

der Impfung ein, und daher haben die Impfgegner auch

Misserfolge dieser Art mit Unrecht als Beweise der Un-

wirksamkeit der Vaccine ins Feld gefhrt.
III. Wir kommen zu dem dritten hauptschlichsten Ein-

wand der Impfgegner, durch den sie am meisten auf das

Volk erschreckend eingewirkt haben: es ist die Behaup-

tung Mm der Gefhrlichkeit der Impfung fr Gesundheit

und Leben. Mit den Schden der Vaccination steht es

sii wie mit ihrer Unwirksamkeit, sie treten in einzelnen

unter Tausenden vonL'llen auf und knnen desshalb den

Werth der Impfung gar nicht erschttern. Nicht der

Allgemeinheit bringt die Vaccination einen Schaden an

ihrer Gesundheit, sondern nur einigen Wenigen; um einen

sehr geringen Preis erkaufen wir den Segen der Impfung.
Man bat behauptet, dass seit Einfhrung des Impfzwanges
gewisse Infectionskrankheiten wie Masern, Scharlach,

Typhus, besonders aber Diphtheritis hufiger geworden
seien. Gegen diese Annahme sprechen sowohl die ein-

fachsten Ueberlegungen wie statistische Beobachtungen.
Mit der Zunahme der Bevlkerung und der allgemeinen

Erkrankungsziffer ist natrlich auch eine Vermehrung der

Diphtheritiscrkrankungen eingetreten, und eine grosse

Anzahl von Personen, welche sonst den Pocken erlegen

wiiren, sind, wenn auch gegen diese durch die Impfung

gefeit, doch allen anderen Krankheiten, und da es sich

zumeist um Kinder handelt, besonders der Diphtheritis

ausgesetzt. Ferner ist das Ueberhandnehmen der Diph-
therie auch in solchen Lndern herangetreten, in denen

gar kein Impfzwang besteht, und in Berlin, sowie in einer

Anzahl preussischer Regierungsbezirke wie Arnsberg,
Hildesheim u. a. hat die Diphtherie gerade in den Jahren

187G und 77 weniger Opfer gefordert als 1875, in welchem

Jahre das Reiehsimpfgesctz erst in Kraft trat, und selbst

in den Jahren 1881 und S2, in denen im Allgemeinen
eine Steigerung der Diphtheritissterblichkeit erkennbar

war, ist in einigen Bezirken die Mortalitt geringer ge-

wesen als in den Vorjahren. Die Behauptung von einem

Zusammenhange zwischen Impfung und Diphtheritis

schwebt also in der Luft.

In manchen Kreisen des Volkes lebt nun die Vor-

stellung, dass der Impfakt selber die Kinder krank mache;
das beweise ja die starke Rthung und die Schwellung
der die Impfstelle umgebenden Haut, sowie das mehr-

tgige Fieber und die Strung des Allgemeinbefindens,
welche man fast bei allen Impflingen beobachten knne.

Das sei ja auch kein Wunder, denn Lymphe sei Jauche.

Um Letzteres zuerst zu widerlegen, so brauchen wir uns

nur auf das Zeugniss eines Jeden zu berufen, der einmal

Lymphe und auch einmal Jauche gesehen hat. Sie

unterscheiden sich wie Tag und Nacht, schon bei makros-

kopischer Betrachtung sieht man, dass die eine eine helle,

klare, reine Flssigkeit, die andere ein missfarbiges Ge-

misch von allerlei Schmutz und Eiter dargestellt. Die

Lymphe ist ein den Sften des menschlichen Krpers
durchaus gleichartiger und gleichwertiger Stoff, der, in

den Organismus eingefhrt, demselben nie Schaden bringen

kann. Jene oben erwhnten Gesundheitsstrungen sind

der Ausdruck der Wundreaktion, wie sie der kleinste

chirurgische Eingrifl gelegentlich mit sich bringt; sie

haben durchaus nicht die Bedeutung von ernsteren Krank-

heitserscheinungen, sondern sie sind nach wenigen Tagen

spurlos verschwunden, sind berhaupt sehr selten stark

ausgebildet. Die Impfung kann wohl einmal schwchliche

Kinder oder solche, die whrend ihrer Zhnung oder zu

ungnstiger Jahreszeit geimpft werden, krank machen,
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aber solche Kinder erhalten ja von jedem Arzt Aufschub
fr die Impfung, selbst bis zum 4. Lebensjahr.

Die Schden, welche die Impfung gelegentlich mit

sieli bringt,
- - diese Thatsache soll durchaus nicht ge-

leugnet werden sind nicht der Impfung selbst, sondern

einer mangel- und fehlerhaften Ausfhrung derselben zu-

zuschreiben, und in dem Maasst
,
wie wir in der Technik

der Impfling Fortschritte machen, werden auch jene
Seliden immer seltener und sicherlich einmal gleich Null

werden. Was zunchst die Wundrose, die Lympbgcfss-
und Lyinphdrsenentzndung anlangt, die zuweilen nach
der Impfung auftreten, so entstehen diese durch eine In-

feetion der Impfschnittc resp. -stiebe bei der Operation
und lassen sieb dalier mit Sicherheit vermeiden, wenn
fr diese kleine Operation genau dieselben Kegeln der

Wundbehandlung Anwendung linden, welche in der mo-
dernen Chirurgie im Allgemeinen blich sind: das ist die

peinlichste Reinlichkeit des Kindes selbst wie der Opera-
tionsinstrumente und der Lymphe. Die letztere bleibt,

wenn sie vorsichtig aufbewahrt wird, auf Jahre hin in

untadeligem Zustande.

Dass die Skrophnlose und Tuberkulose durch die

Lymphe auf den Impfling bertragen werden knnen, ist

von den Impfgegnern unendlich oft behauptet, aber nie

bewiesen worden. Da jene Krankheiten oft nach der

Impfung ausbrechen, so machen die Impfgegner den lo-

gischen Trngschluss post hoc, ergo propter hoc," ohne zu

bedenken, dass jene Leiden gerade im Kindesalter so

ungemein hufig sind, dass man sie zu jeder Lebenszeit
entstehen sieht. In der Praxis ist die Uebertragung der

Krankheiten schon deshalb nicht mglich, weil der Arzt

den Abimpfling, von dem die Lymphe genommen ist, mag
es nun der Mensch oder die Kuli sein, auf das Genaueste
untersuchen muss, ehe er dessen Lymphe weiter ver-

wendet.

Der schrecklichste der Schrecken aber, welche die

Impfung erregt hat, ist die Uebcrtragbarkeit der Syphilis.
Unter den vielen Hunderttausenden von Impfungen hat

man in kaum drei Dutzend Fidlen dieses ble Ereigniss
nachweisen knnen, aber immerhin legen sie die Vcr

ptlichtiing auf nicht zur Verwerfung der Impfung, sondern
zur Beachtung grssmglichster Vorsieht. Wenn es vor-

gekommen ist, dass vielbeschftigte Practiker" sich nur
die Oberarme der Impflinge entblssen liessen, ohne die-

selben weiter zu untersuchen, so ist die ganze Aerztcwelt

durch die traurigen Folgen gengend gewarnt! Ueber-
dies ist auch in rztlichen Kreisen die Anschauung ver-

treten, dass die reine Lymphe selbst syphilitischer Kinder,
der weder Blut noch Eiter beigemischt ist, das syphilitische
Gift garnieht enthalte. Doch wird die Praxis von dieser

nicht sicher erwiesenen Annahme gern absehen.
Nach unseren eigenen Erfahrungen ist es Weniger

die Furcht vor etwaigen schdlichen Folgen der Impfung
als vielmehr die Furcht vor dem Impfakt selbst, die

Furcht vor dem Messer, welche namentlich die niederen
Kreise der Bevlkerung zu Impffeinden macht. Die

Thatsache, dass selbst beute noch eine grosse Anzahl
Mtter, nur weil sie gezwungen sind, ihre Kinder zur

Impfung hergeben, lsst sich nicht leugnen. Aber dieses

Widerstreben beruht sicher nur auf Unverstand, und in

dem Maasse wie wir Bildung ins Volk tragen, wird auch
das Verstndniss fr die segensreiche Wirkung der Im-

pfung aufgehen.

Neuerdings ist nun dem Schreckensgespenst von der

Gesundheitsgefhrlichkeit der humanisirten Lymphe das

Lebenslicht ausgeblasen worden durch die Einfhrung
der Kuhlymphe als Impfstoff. Haben doch schon ver-

schiedene deutsche Regierungen Lympherzeugungsanstalten

errichtet, aus denen jeder Arzt echte und reine Kuhlymphe
beziehen kann. Der Abgabe von schlechter Lymphe ist

dadurch vorgebeugt, dass jedes Tbier, von dein Lymphe
entnommen worden ist, hinterher getdtet und genau, be-

sonders auf Perlsucht, jene mit der Tuberkulose des

Menschen identischen Kinderkrankheit, untersucht wird.

Man muss anerkennen, dass, wenn der Staat die zwangs-
weise Schutzimpfung anordnet, er auch die Verpflichtung

hat, dafr zu sorgen, dass die Durchfhrung dieser all-

gemeinen Maassregel ohne Schdigung der von ihr Be-

troffenen erfolge. Dieser Verpflichtung ist nun bereits

ein grosser Theil der deutschen Staaten nachgekommen,
indem sie fr einen vollkommen einwandsfreien Impfstoff

gesorgt haben. Freilich bleibt den Regierungen fr die

Zukunft noch vieles zu thun brig: wie z. B. die allge-

meine Durchfhrung der Impfung mit Kuhlymphe, die

Prfung der Aerzte in der Technik der Impfung u. dgl. m.,

man kann indessen nicht daran zweifeln, dass die Re-

gierungen bei dem regen Interesse, dass sie jeher der

Impffrage zugewandt haben, auch die vollstndige Er-

ledigung derselben sich anlegen sein lassen werden.

Wir wollen zum Schluss noch die Frage des Impf-

zwanges errtern. Sie ist keine niedicinische, sondern

eine staatsrechtliche und kann nur von den Gesetzgebern
auf Grund der Thatsachen, welche durch rztliche Er-

fahrung sicher gestellt sind, entschieden werden. Ist ein-

mal die Thatsache festgestellt, dass jeder einzelne Un-

geimpfte bei dem Ausbruch einer Blatternepidemie sowohl

selbst in seinem Leben gefhrdet als auch der Trger
und Verbreiter des Pockengiftes auf Tausend Andere

wird, so geht daraus mit zwingender Notwendigkeit die

Forderung der Durcliiinpfiing der Bevlkerung hervor.

Besonders werden durch jene Ungeimpften die Kinder in

Mitleidenschaft gezogen, die aus irgend einem Grunde
mit oder ohne Verschulden der Eltern noch nicht geimpft
sind. Wollte man die Impfung der Willkr der einzelnen

berlassen, so wrden, wie es ja die Erfahrung hinlng-
lich bewiesen hat, Dummheit, Nachlssigkeit, mangelndes
Pflichtgefhl und bser Wille wetteifernd ihrer allgemeinen

Durchfhrung hinderlich sein. Macht man den Impfzwang
von der gnzlichen Gefahrlosigkeit der Impfung abhngig,
so konnte vor Jahrzehnten noch das Bedenken obwalten,
dass es doch eine missliehe Sache sei, die Bevlkerung
zu einer Maassregel zu zwingen, welche einzelnen einen

Schaden an ihrer Gesundheit bringt; heute kann dieses

Bedenken gnzlich schwinden, da wir die Impfling, nach

richtiger Methode ausgefhrt, gegenwrtig als vollkommen

gefahrlos betrachten drfen. Es ist ein alter Satz, dass,
wer die Rechte eines Staatsbrgers geniessen will, auch
die Pflichten eines solchen bernehmen muss. Zu diesen

Pflichten eines ordentlichen Staatsbrgers gehrt es auch,
sich selbst und andere vor Krankheit und Tod nach Mg-
lichkeit zu schtzen. Bietet sieh uns einmal die seltene

Gelegenheit dazu, so sollte mau sie nicht aus Unverstand

vernachlssigen noch aus Bsswilligkcit missachten,
sondern als eine glckliche Fgung des Schicksals sie

freudig begrssen. Auf die Impfung und ihr Geschick in

der Geschichte der Menschheit findet das schne spa-
nische Sprichwort Anwendung, dass es keinen Erlser

giebt, der nicht gekreuzigt wird.
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Die botanische (theoretische) Morphologie und Goethe.

Von II. Potonie.

Ueber das Thema: Goethe und die Metamorphose
der Pflanzen", beziehungsweise Morphologie der Pflanzen,
isi unglaublich viel geschrieben worden; im Anfang der

SO er Jahre habe ich die Litteratur ber diesen

Gegenstand gesammelt, ohne jedoch spater hiermit fort-

zufahren, ursprnglich, um - auch ber Goethe's Ein-

flussauf die heutige botanische Morphologie des Lngeren zu

schreiben. Das habe ich nun allerdings aufgegeben ;
aber

ich werde es nie unterlassen, wenn die Gelegenheit es

fordert, zu betonen (wie ich das bei Gelegenheit der Be-

sprechung der sachgemssen K. F. Jordan'sehen Schrift:

Goethe -- und noch immer kein Ende" schon einmal

in der Naturw. Wochenschr.? Bd. II. S. 191 gethan

habe), dass Goethe der Entwicklung der
botanischen Morphologie durch den Einfluss,
( l < m sri nc unklaren Anschauungen ausgebt
haben, wesentlich geschadet hat, und dass diese

Diseiplin leider im eh heute unter dein Druck
dieses Einflusses leidet. Dass ich nun heute etwas
mehr ber das in Rede stehende Thema sage, wird ver-

anlasst durch die allerdings etwas versptete Einsendung
eines Rccensinscxemplarcs" einer Arbeit von Maximilian

Ilaberland: ..Die Entwicklung der Lehre von der Metamor-

phose der Pflanzen von .1. W. von Goethe an bis auf die

neueste Zeit" (Robert Jacoby, Neustrelitz 1887), die ich

noch nicht kannte, da sie aus dem Ende der 80er
Jahre stammt, als ich den oben erwhnten Plan lngst
aufgegeben hatte. Es kommt hinzu, dass ich gern Ge-

legenheit nehme, meinen Ausspruch gegen den gttlichen
Meister Goethe nher zu begrnden und zwar durch Hin-

weis auf einige Unklarheiten, die mau sieh heutzutage in

der theoretischen Morphologie zu Schulden kommen lsst,

ja Fehler, die in ihr gebruchlich sind, bei denen der

Goethe'sche Einfluss leicht ersichtlich ist. Denn eine

Rechtfertigung meiner Ansicht gegen Goethe liegt be-

reits in kritischen Wrdigungen der Gocthe'schen Ab-

handlung Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu

erklren" vor; ich knnte hier nur von Anderen Gesagtes
wiederholen: durchaus treffend wird meines Erachtens der

W'erth der Goethe'schen botanischen Arbeiten in der oben
eitirten .lordan'schen Abhandlung beurtlieilt.

Was nun zufrderst die Abhandlung Haberland's an-

betrifft, so gehrt auch sie zu denjenigen, welche sieh

bei der Wrdigung von Goethe's wissenschaftlicher

Thtigkeit frei machen von dem Druck, den sein

Die h terr u hm bei der Beurtheilnng jener leicht ausbt,
und das bertriebene Lob. das dem Dichter auch auf

wissenschaftlichem Gebiete vielfach zu Theil geworden
ist. auf das richtige Maass zurckzufhren bemht sind.

tch citire diesbezglich nur zwei Stellen der Abhand-

lung, nmlich erstens: Verhehlen wollen wir .... nicht,
. . . .

,
dass der Weg, den Goethe durch seine Meta-

morphosenlehre der weiteren Entwicklung der Botanik ge-

wiesen, nahe an gefhrlichen Klippen vorbeifhrte, ja
vielleicht nicht einmal vorbei,

- und dass es der Wissen-
schaft nicht geglckt ist, diese Klippen zu vermeiden.
Wir mssen Schleideu's Worten beipflichten: Die un-

glckliche Saat, die Goethe geset bat, wucherte mit

trauriger Schnelligkeit auf und nchst dem Schellingia
nismiis verdanken wir es ihm, dass Phantasiespielc in der
Botanik an die Stelle ernster und scharfer Wissenschaft
lichkeil getreten sind."" Und zweitens: Wer Goethe's
Versuch" ohheVoreingenoi inheil liest, findet derStellen

gar viele, wo die Erfahrung aufgehrt bat. die sichere

Basis seiner Schlsse zu sein, wo er sich dem Spiele

der Phantasie Uberlsst und ihn selbst sein Vorwurf
trifft:

,. Im Auslegen seid mir frisch und munter!

Legi ihr nichts aus, so legt was unter.""

Wenn sich nun auch die Stimmen gegen Goethe's

botanische Verdienste mehren, so wird es wohl noch lange
dauern, ehe in der Sache das letzte Wort gesprochen
sein wird; denn es ist eine dem Geschichtsforscher

wohlbekannte Thatsache, dass es sehr schwer ist, einen

Gedanken, den erst die Neuzeit zu voller Klarheit ge-
bracht hat, geschichtlich in seinen ersten Anregungen
zurck zu verfolgen und dabei nicht in den Fehler zu

verfallen, nunmehr in der unendlichen Flle der Litteratur

den Gedanken vermeintlich an vielen Stellen zu finden,
an denen in Wahrheit gar nicht von ihm die Keile ist.

Es wird an solchen Stellen herumgcdeutelt, um aus Liebe

zu dem lteren Autor diesem den klaren Gedanken unter-

zuschieben. Und je mchtiger eine neue Ansieht ein-

greift: je eifriger werden Vorgnger derselben gesucht und

gefunden. Wer sieh z. B. ruhig und sachlich

mit der Geschichte der Darwinschen Theorie beschftigt

hat,, weiss, was ich meine, und eine vernnftige Gegen-

strmung hat ja auch hier bald Platz gegriffen. Wenn
sich nun gar bei einem Manne wie Goethe, der so vieles

gesagt und geschrieben hat. ein Anklang an neue Er-

rungenschaften findet, kann man es da jemandem ver-

denken, wenn er auch in Gebieten, in deren Behandlung
ihm tbatsehlich nun einmal die Befhigung mit zu frdern
fehlte, die unnahbare (irsse, die ihn sonst auszeichnet,

ebenfalls zu finden whnt? Ich finde das zwar be-

greiflich, aber darum darf die ruhigere Geschichts-

forschung, wenn sie zu anderer Ansicht gelangt, doch

nicht schweigen!
Um nun meine eigenen Gedanken ber den Begriff

der Morphologie der Lebewesen in aller Krze zu geben,
muss ich etwas ausholen.

Wenn De Mary von der Morphologie eines Pilzes

spricht, so nieint er damit nur die auf den Bau be-

zglichen Verhltnisse desselben: nennt jedoch Eichler

eine seiner Arbeiten Beitrge zur Morphologie . . . der

Marantaceen", so will er die von ihm an die Betrachtung
der Gestaltungen angeknpften theoretischen Errte-
rungen besonderer Art als das Wesentliche seiner Unter-

suchung beachtet wissen. Man versteht also unter Mor-

phologie zweierlei, und wollen wir eine sich auch in den

Bezeichnungen kundgebende Eintheilung der morpholo-

gischen Diseiplin vornehmen, so werden wir die erste Art

der Betrachtung passend eine organographisehe (Organ

beschreibende), die zweite eine theoretisch-morphologische
nennen.

Ueber die Organographie ist nicht viel zu sagen:

aus praktischen und pdagogischen Rcksichten pflegt

man den Inhalt derselben in zwei Abtheilungen vorzu-

tragen, indem man sieh in Lehrbchern und botanischen

Vortrgen zunchst mit den leicht erkennbaren usseren

Konstriiclions-Yorhltnisscii abgrbt, um erst spter die

innere Striictur (Anatomie), zu deren Erkenntniss die An-

wendung von Instrumenten, wie Messer u. s. w. noth-

wendig erscheinen, zu erlutern. Viel lsst sich hingegen
ber die theoretische Morphologie sagen.

Schon lngst konnte man sich in der Wissenschaft

nicht gegen die l'ebereinstimniung der Entwicklungs-,

Stcllungs- und Gestaltungsverhltnisse gewisser Organe
verschiedener Thier- und Pflanzen-Arten verschliessen,

sondern fand sieb genthigt, das Ucbcrcinsthnniende her-
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vorzuheben und begrifflich zusammenzufassen. Bekannt-

lich hat Cuvier, der grosse Gegner der Descendenz-Lchre,
durch seine vergleichenden Untersuchungen diese Be-

trachtungsweise ganz wesentlich gefrdert. Darwin meint,

dass die Morphologie einer der interessantesten Thcile

der Naturgeschichte sei und deren wahre Seele genannt
werden knne (Ueber die Entstellung der Arten . . . .

Seite 516 der 6. Aufl., Stuttgart 187.6 , und man begreift
dies viin seinem Standpunkte aus, da die Morphologie die

Hauptgrundlage der von ihm 18-79 so umsichtig' und ineister-

haft begrndeten Descendenz-Lehre werden inusste, weil erst

durch die letztere die morphologischen Eigentmlich-
keiten begreiflich werden. Heutzutage wird denn auch
von botanischen Autoritten auf unserem Gebiete die Des-

cendenz-Tlieorie ausdrcklich anerkannt. Der Grund der

erwhnten Uebcrcinstimmungen im Aufbau verwandter

organischer Wesen liegt nach jetziger Annahme
in der gemeinsamen Abstammung der Organismen,

welche ihre Besonderheiten vererben, soweit diese den
durch Anpassung an andere Verhltnisse umgebildeten
Nachkommen nicht strend sind, in welchem Falle, sie im

Kampf ums Dasein ja verschwinden wrden. Wenn nun

ein postulirter thierischer Vorfahr Nachkommen erhlt, die

sich nach zwei Richtungen hin ndern und wenn wir z. B.

annehmen, die eine Reihe htte sieh als vordere Gliedmassen

Flgel, die andere Beine zum Laufen erworben, whrend der

Vorfahr an Stelle derselben Flossen besass, so dass also

Flgel und Beine aus letzteren im Laufe der Genera-
tionen entstanden wren: so nennen wir die Flgel und
Beine homologe Organe; und wenn eine dritte Reihe
von Nachkommen endlich die Flossen beibehalten bat,
so werden wir auch diese als homolog den ersteren be-

zeichnen. Sprechen wir jedoch von metamorphosirten
(umgewandelten i Organen, so mssen wir wahrscheinlich

machen knnen, dass das metamorphosirte Organ durch

Umbildung aus einem anderen bestimmten Organ hervor-

gegangen ist. In unserem Falle wrden wir also Flgel
und Beine metamorphosirte Flossen, aber nicht umgekehrt
Flossen metamorphosirte Flgel resp. Heine nennen drfen,
whrend alle drei Arten der Bewegungswerkzeuge
unter einander homolog sind*). Es ist also bei theore-

tisch -
morphologischen Fragen immer ganz nachdrck-

lich zu beachten, welches von den homologen Organen
aus dem anderen hervorgegangen ist oder hervorgegangen
sein mag. Bei den mit Flossen versehenen Nachkommen
halien wir es, verglichen mit ihren Vorfahren, mit einer Ho-

mologie ohne Funktions Wechsel, in den beiden an-

deren Fllen mit einer Homologie mit Fnktions-
wechsel zuthun. Wenn es nun auch einzelne Beispiele giebt,
die uns berechtigen, von einer rckschreitenden Metamor-

phse" insofern zu reden, als die Nachkommen eine von
ihren Vorfahren erworbene komplizirtere Bauart aufgeben,
um wieder einfachere resp. ltere Konstructionen anzu-

nehmen, so besttigt doch die Palontologie, dass im All-

gemeinen Vorfahren einfacher gebaut waren, als ihre

Nachkommen. Die letzteren werden also viele Stcke
aufweisen mssen, fr welche wir Homologa bei den er-

steren nicht finden knnen, und es ist als eine Unklarheit
zu bezeichnen, wenn die theoretischen Morpholgen, wie
das sehr oft ohne triftige Grnde geschieht, von den koin-

plizirtesten Organen ausgehen und nun die einfacheren
dadurch auf diese zurckzufhren suchen, dass sie die

fehlenden Stcke z. B. als verkmmert (abortirt) be-

zeichnen. Was berechtigt uns z. B. das differenzirteste

*) In obigem ist also immer nur von phylogenetischer
Metamorphose die Rode, nicht von der Metamorphose der Indi-

viduen, deren bekannteste Beispiele sieh bei den Insekten und
Amphibien rinden.

Laubblatt als Vorbild anzunehmen und nun berhaupt
allen Blttern entsprechende homologe Stcke zu vindi-

ziren, d. h. die nicht vorhandenen Stcke als verkmmert
anzusehen? Mau wird eben immer noch durch die Macht

der Gewohnheit verfhrt, sieh in Gedanken wie Goethe
eine alle morphologischen Stcke aufweisende
Fr pflanze zu koustruiren, von welcher nur gewisse Thcile

weggenommen zu werden brauchen, um in jedem Einzel-

fall ein Gewchs von derselben abzuleiten, whrend doch

eine wirkliche Urpflanzc so einfach und unge-
gliedert als nur irgend denkbar vorausgesetzt
werden muss. Der angedeutete Fehler wiederholt sich

sehr oft. Viele Zoologen gehen, um noch ein anderes

Beispiel anzufhren, von dem differenzirtesten Gebiss, dem
der Fleischfresser (Carnivoren), aus und suchen nun in

den anderen Abtheilungen der Sugethiere mit einfacherem

Gebiss -- auch dort wo keine Grnde fr die Annahme
einer Rckbildung im Verlaufe der Generationen sprechen

womglich dieselben Zhne wieder, sprechen z. B.

ohne Weiteres von Eckzhnen, wo thatschlich keine sind,

ohne vorher die zur Entscheidung der Frage, ob wirklich

metamorphosirte Eckzhne vorliegen, unumgnglich not-

wendige Untersuchung nach dem genetischen Zusammen-

hang der Arten in Betracht zu ziehen.

Noch auf einen anderen, namentlich bei botanisch-

morphologischen Errterungen hufig wiederkehrenden
Fehler will ich hier aufmerksam machen. Es besteht

nmlich die Gewohnheit, Organe, die sich nicht ohne

Weiteres als Wurzel-, Stengel- oder Blatt-Organe oder als

Thcile derselben erkennen lassen (sofern man sie nicht

als Emergenz- oder Haarbildungen bezeichnet) auf alle

Flle fr eine dieser Bildungen zu erklren, auch wenn
die fr jene angenommenen Definitionen durchaus nicht

passen wollen: es werden dann aber Schein-Grnde ge-
sucht und gefunden, welche eine Unterbringung recht-

fertigen sollen Dass wegen der hierbei notliweniligcn
Unwissenschaftlichkeit (Unlogik) der Grnde eine Einig-
keit unter den theoretischen Morphologen bei kritischen

Organen nicht erzielt wird, ist klar. Oftmals kann man
in botanischen Sitzungen den Fall erleben, dass von der

einen Partei ein Organ fr ein Blatt, von der anderen
fr ein Stengelgebilde erklrt wird, ohne dass -- beider
zur Gewohnheit gewordenen Sachlage

- eine Verwunde-

rung ber die Uneinigkeit herrschte. Stets und zwar
meist unbewusst) von dem Urbilde" der hchstentwickelten
Pflanzen ausgehend, die natrlich alle Stcke wohl ent-

wickelt und daher wohl delinirbar aufweist, sucht man
alles demselben anzupassen, whrend es doch einzig richtig
ist. das weiter Entwickelte aus dem weniger eomplicirt
Gestalteten herzuleiten und somit auch die niederen
Pflanzen zur Erklrung heranzuziehen. Diese -- nament-
lich die Algen -- weisen nun aber deutliche Uebergnge
zwischen den Organen auf, d. h. man findet hier Organe,
die - lim nur ein Beispiel zu nehmen weder Stengel
noch Bltter im Sinne der hchsten Pflanzen, noch aber
auch Thallus- (Lager-) Bildungen im Sinne der niedrigsten
Gewchse sind: es sind Glieder, die -- wenn man ein-

mal die jetzt geltenden Definitionen fr Stengel und Blatt

festhalten will - hiernach weder das eine noch das an-

dere sind, sondern Eigentmlichkeiten aufweisen, die

einerseits den Stengeln, andererseits den Blttern der

hchsten Pflanzen zukommen. Auch bei hheren Pflanzen

giebt es also Glieder, die man nicht ohne Weiteres als zu den

Blttern" oder Stengeln" gehrig
- diese beiden Be-

griffe in ihrem bestimmten morphologischen Sinne ge-
nommen bezeichnen darf. Ernst Halber z. I!. sagt

diesbezglich sehr gut auf S. ;>()1 seines krzlich bei

Ferdinand Enke in Stuttgart) erschienenen Buches Kultur-

gese'hichtc des neunzehnten Jahrhunderts in ihren Be-
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Ziehungen zu der Entwicklung der Naturwissenschaften":

Man spricht .... von Achsenorganen (Zweigen) mit

begrenztem Wachsthum wie bei den Wedeln der Cycadeen
oder von Blttern mit unbegrenztem Wachsthum wie bei

den Wedeln von Lygodium. Gerade diese Bezeichnungen
alier, durch welche man einen der Hauptunterschiede
zwischen Achse und Blatt wieder aufhebt, zeigen aufs

deutlichste, dass es eine scharfe, fr alle Flle stichhaltige

Grenze zwischen Achse und Blatt gar nicht giebt." Es

giebt also Gebilde, die scharf delinirt weder z. 15. Bltter

noch Stengel sind, da sich eben die hchste Gliede-

rung und scharfe Sonderung erst allmhlich entwickelt

hat. Bei der Einreibung kritischer Organe sollte dies

stets bercksichtigt werden, was bisher leider nicht b-

lich ist.

Wir wrden die Morphologie nach folgendem Schema

eintheilen*) : ,,.,,.*. c -
\

Morphologie lim weitesten bmno).

i >rganographie Theoretische Morphologie =
Morphologie im engeren Sinne
= Lehre von den Homologieen.

Organ. Organ.
der usseren der inner. T. =

Thi'ile. Anatomie. Ilomologicen Homologieen
ohne mit

Funktions- Funktions-
wechsel. Wechsel.

) In einer in der Zeitschrift ..Kosmos" !S81 erschienenen Abhandlung Ueber das Verhltniss der Morphologie zur Physio-

logie" gebe ich eine andere Eintheilung; auch siml die Beispiele daselbst unglcklich gewhlt. Vcrgl. auch meinen Artikel Was
versteht man unter Morphologie?" in der Pharmaceutisehen Zeitung" vom 10. Juli 1886.

Zur Frage der Vererbung erworbener Eigen-
schaften theilt Prof. Forcl aus Morges in der Schweiz

folgende Beobachtung mit. Die beiden Shne eines Vor-

stehhundes, dem der Schwanz abgehauen war, wurden
mit einem Stummelschwanz geboren. Der eine dieser

Shne zeugte wiederum einen kurzschwnzigen Sohn, unter

dessen Nachkommen sich eine Familie von 7 Hunden be-

fand, welche alle kurzschwnzig waren, einer besass gar
keinen Schwanz. Noch weitere Nachkommen waren kurz-

schwnzig. Forcl glaubt nicht, annehmen zu drfen,
dass hier ein Fall von Vererbung einer durch eine chirur-

gische Operation erworbenen Eigenschaft vorliegt, Auch
Roscnthal schlicsst sich dieser Meinung an und hebt

besonders die Unkenntniss von der Organisation der Vor-

eltern des ersten Hundes hervor, dem der Schwanz abge-
hauen war. Es ist mglich, dass dieser Hund aus einer

schwanzlosen Familie stammt und nur ausnahmsweise mit

einem Schwnze geboren wurde, aber die Scbwanzlosig-
keit oder Kurzschwnzigkcit wieder auf seine Nachkom-
men vererbte.

Eine andere Frage ist es, ob die hufige Wieder-

holung einer und derselben Operation in vielen aufein-

ander folgenden Geschlechtern Anlass zur Vererbung der

so gleichsam wiederholt erworbenen Eigenschaft Riebt.

Das ist die Ansicht des Herrn Dingfclder. Die Erfah-

rung bei der rituellen Beschneidung hat bekanntlich ge-

zeigt, dass trotz der Lnge der Zeit, seitdem die Ope-
ration an so vielen Individuen aufeinander folgender Ge-

schlechter gemacht worden ist, angeborener Mangel der

Vorhaut nicht gerade hutiger bei .luden als bei Christen

auftritt.*) <(b es bei der Operation des Schwanzabhauens
bei Hunden anders ist, das soll eben entschieden werden.

Spruchreif ist also die Frage durchaus noch nicht." Vcrgl.

Biolog. Ccntralblatt, 1889. K.

*) Vergl. mit obigem die Mittlicilung Zur Erblichkeit er-

worbener Eigenschaften" in der Natunv. Wochenschr." Bd. IV
S. 309.

Ueber Schalen- und Kalksteinbildung stellt

G. Steinmann (Berichte der naturforschenden Gesellschaft

zu Freiburg i. I!., Bd. IV 1889) eine usserst interessante

Hypothese auf, die allerdings in manchen Punkten der

Beweisfhrung des Verfassers nicht ganz berzeugend
ist.

Steinmann beobachtet, dass Eiwciss aus Lsungen
von Kalksalzcn, wie schwefelsaurem Kalk oder chlor

calcium, Kalkkarbonat fllt, auch ohne Zusatz von kohlen
sauren Alkalien. Hierbei frbt es sieh nach lngerem
Stehen brunlieh wie die Conchiolinmasscn, welche die

unliesclialten Krpertheile vieler Mollusken berziehen,

und nimmt auch die chemischen Eigenschaften dieser

Materie, ihre fast vollstndige Unlsbarkeit in Alkalien

wie Suren vollstndig an. Das gefllte Kalkkarbonat
tritt in kugeligen Krnern auf, die eine berraschende

Achnliclikeit mit Globigerineri oder Orbulinenschalen er-

kennen lassen und das gleiche chemische und optische
Verhalten zeigen wie die Coccolithen der Mccresabstze,
der Kreide und hnlicher Bildungen. Daraus folgert der

Verfasser, dass einmal die Kalkgerstc der Foraminiferen,
Mollusken und Korallen einem analogen, also rein

chemischen Vorgange ihre Bildung verdanken, dass aber

andrerseits auch der kohlensaure Kalk, wie er in den

meisten Schichtengesteinen auftritt, durch hnliche Pro-

zesse ausschliesslich von der organischen Welt gebildet
wurde. Steinmann erwhnt eine Reihe von Thatsachcn,
welche dafr sprechen, dass die Schale der Mollusken

nicht ausschliesslich vom Mantel, der fr diesen Thicr-

kreis typischen Hautduplicatur erzeugt wird; die ver-

breiterten Rckenarme der Argonauta sondern auf dein

ursprnglichen Secrct des Mantels eine Armschicht ab;
die seitlichen Ohren der Kopfkapuze von Nautilus pom-
pilius erzeugen den Nabelwulst an seiner Schale; der

Sipho der Pholadcn umkleidet sich mit Kalk und der

Deckel der Gastropoden zeugt von der Fhigkeit des

Fusscs, Schalenmassc zu produciren. Ebenso finden sich

in dem brunlichen Conchiolinbclag, der viele stark

muskulse, unbesehalte Theilc des Molluskenkrpers um-

kleidet, bei mikroskopischer Untersuchung stets sphrische

Kalkkrper, die periodisch abgestossen und dann wieder

erneuert werden. Diese gelangen in das umgebende
Meerwasser und tragen so zur Bildung ausgedehnter

Kalkablagerung neben den grberen Ueberresten des

organischen Lebens wesentlich bei. Da das Kalkkar-

bonat, welches dem Meere durch die Flsse zugefhrt
wird, fast vollstndig in Sulfide und Chloride umgewandelt
wird, so msste der Prozentsatz dieser Verbindungen im

Seewasscr ein bedeutend erheblicher sein, wenn er durch

die Thtigkeit der organischen AVeit, d. h. hier durch

das chemische Verhalten des Eiweisses demselben nicht

bestndig entzogen werden wrde.
Soweit die Ansicht des Verfassers, die, wie ich

glaube, von der Wissenschaft nicht ohne weitgehende

Beschrnkung angenommen werden drfte. Was Stein-

mann hinsichtlich der fortdauernden Absonderung und

Abstossung von kohlensaurem Kalk auf den schalenlosen

Organen mariner Organismen und der Bedeutung dieser

Elemente fr die Bildung der marinen Kalksteine beob-

achtet, ist ebenso folgerichtig wie einleuchtend. Hin-

sichtlich der Schalenbildung scheinen denn aber doch

noch ganz andere Einflsse, in erster Linie die vitalen
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Prozesse der Epithelialzellen betheiligt zu sein. Wenig-
stens wird die zellige Struktur der Schalensubstanz,
ihre regelmssige und fr die einzelnen Gruppen typische

Ausbildung, endlieh die mit geringen Modifikationen stets

wiederkehrende und von Generation zu Generation sieh

vererbende Gestalt und Zusammensetzung der Schale

selbst, durch Steinmanns Theorien, wenigstens soweit

sie bisher vorliegen, in keiner Weise erklrt; auch steht

die starke Schalenentwicklung der landbewohnenden

Organismen, der Pulmonaten und Cyclostomiden, in schein-

bar unlsbarem Widerspruche zu seinen Annahmen.
Dr. P. 0.

Ueber Rauhreif und Glatteis. a) Rauh-
reif. In der Naturw. Wochenschr." No. 31 v. .1. macht
Herr Dr. 0. Volger unter Bezugnahme auf eine Verffent-

lichung des Herr Dr. Assmann darauf aufmerksam, dass

man Rauhreifeis nicht als amorphes Gebilde bezeichnen

drfe. Es wird ausgefhrt, dass ein Krystall sich in

regelmssiger Form nur dann entwickeln kann, wenn die

Kristallisation nach allen Richtungen hin unter gleich-

massigen Bedingungen erfolgt. Dies ist selten der Fall,

zumal nicht bei dem Rauhreif, dessen Gestalt durch die

rundliche Form der durch den Wind angetriebenen

Wassertrpfchen bedingt wird. Die schnen Eisgebilde,
die sog. Eisblumen, zeigen sieh an den Fenstern unserer

Gebude in reiner Form, wenn das Glas von oben bis

unten nicht perlenfrag beschlagen, sondern von einer

durchsichtigen dnnen Wasserschicht berkleidet ist.

Dem Krystall ist dann in der Flche der Scheibe Ge-

legenheit zu hbscher Ausbildung geboten; auch hier

jedoch nicht nach allen Riehtungen in gleicher Weise.

Es wchst die Eisblume zumal von unten nach oben,
weil die im Innern an der Scheibe erkaltende, nieder-

fliessende, nchst anliegende Luftschicht unten klter ist

als oben. Minder schne Eisblumen bilden sich, wenn
die Scheibe durch Trpfchen beschlagen ist, weil diese

das Weiterwachsen regelmssiger Blattformen stren,
bisweilen sogar fast verhindern.

Es wird sicherlich auch der Rauhreif ein Bestreben

zeigen, nach kristallinischen Achsen zu wachsen, wiewohl
die Gebilde in ihrer Gestaltung wesentlich dadurch be-

einflusst werden, dass die Eismasse nur dort wachsen
kann, woselbst durch aufschlagende Nebeltrpfehen sich

Wasser zum Gefrieren vorfindet. Herr Dr. Assmann hat

nachgewiesen, dass bei Temperaturen zwischen Null und
etwa 10 Grad Celsius Klte der Nebel noch in Form

fissiger Trpfchen auftritt, deren rundliche Oberflche
noch nach dem Aufschlagen auf einen festen Gegenstand,
resj). auf ein Rauhreif-Gebilde theilweise auch nach dem
Gefrieren noch erhalten bleibt, Die Nebeltrpfchen
werden den schon festen Gebilden durch den Wind zu-

gefhrt; dabei zumal die Kanten und vorderen Ecken,
weniger die glatten Flchen von Trpfchen getroffen
werden. Es wachsen mithin entstandene zweigartige
Gebilde schneller als grssere Flchen, zumal schneller

als der Untergrund, auf welchem die zweigartigen Ge-
bilde sitzen. Durch die Seitenflchen eines Krpers, z. B.

die Flchen eines mit feiner Schneide dem Winde ent-

gegen gerichteten Keiles, wird der Luftstrom abgelenkt.
Es weht an den Seiten der Wind parallel zu den Flchen,
so dass auch die Nebeltrpfehen die Richtung gegen die

Flchen hin verlieren. Das Trpfchen a trifft die Spitze
des Keiles (vergl. Skizze). Das Trpfchen b dringt bei

b' in jenen parallel zur Keilflche abgelenkten Luf'tstrom

ein, welcher hier jedoch noch geringe Dimension, in

Richtung senkrecht zur Keilflche gemessen, besitzt. Die
als Folge der Windgeschwindigkeit v in der Masse des

Trpfchens b' angehufte lebendige Kraft reicht hin dem

Trpfchen eine Wurfbahn vorzuschreiben, deren Endpunkt
in b" die Flche des festen Gegenstandes trifft. Das

Trpfchen c ist in c' noch mit der Geschwindigkeit v be-

gabt, welche nach Grsse und Richtung der Windge-
schwindigkeit entspricht. Bei c' tritt der Nebeltropfen in

den abgelenkten Luftstrom ber, dessen Dimension, senk-

recht zur Aussentlche des Gegenstandes gemessen, schon

grsser geworden ist, indem die Windschichten 1, // und
III zur Ablenkung gelangt sind. Die in c' dem Trpfchen
anhaftende lebendige Kraft reicht nicht hin die Schichten

III, II und / zu durchdringen. Die Wurfbahn c' c" ver-

luft in c" der Oberflche des Gegenstandes fast parallel.

Die Wahrscheinlichkeit, dass unser Trpfchen c die

Aussenfiche des Gegenstandes noch treffen wird, ist eine

geringe. Hier wchst also vorwiegend die Spitze des

Keiles' durch Erstarren der zwischen u und b" anschlagen-
den Nebeltheilchen. Es entsteht eine gegen den Wind
wachsende Schneide.

Nach Vorstehendem wchst der Rauhreif etwa pro-

portional der Windgeschwindigkeit und proportional der

Dichtigkeit des Nebels. Dabei wird vorausgesetzt, dass

die Frostklte hinreicht, die angetriebenen Trpfchen so-

gleich in Eis zu verwandeln und dass der Wind nicht zu

heftig auftritt; derselbe wrde sonst die Rauhreif-Gebilde

von dem festen Gegenstande abblasen oder von den

Zweigen der Bume abschtteln.

Rauhreif.

Im Schwarzwald nennt der Frster den also gebildeten
Rauhreif bezw. Rauhfrost Duft -

.

b) Glatteis. Ist das Korn des Nebels zu grob, ist

der Nebel zu dicht und der Frost zu schwach dann ge-

friert nicht jeder einzelne angeschlagene Nebeltropfen fr
sich. Bevor die Eisbildung beendet, treten andere Trpf-
chen hinzu, der vergrsserte Tropfen fliesst zu einer Flche
aus. Es bildet sich eine Eisrinde um den Gegenstand,
deren Dicke auf der dem Winde zugekehrten Seite am
strksten ist. Eventuell tropft auch Wasser ab und ge-
friert auf dem Boden.

Je grber das Korn des Nebels, desto mehr nhert
sich derselbe dem Regen. Die im Nebel minimale Fall-

geschwindigkeit der Trpfchen wchst, so dass die Bahn-

richtung der Tropfen nunmehr schrge nach unten ge-
richtet ist. Der Ansehlag erfolgt am reichlichsten gegen

schrg aufwrts der Bewegung des Regens entgegen ge-

gerichtete Spitzen oder Flchen. Die zur Erzeugung des

Glatteises nothwendige Frostklte wird meistens durch

die untere Luftschicht geliefert, deren Temperatur von

voraufgegangener kalter Witterung her, noch unten Null

liegt. In geringerem Maass bietet nach einer Frostperiode
die tiefe Temperatur der Gegenstnde die zur Eiserzeu-

gung erforderliche Klte. Im October-Heft v. J. berichtet

Herr Oberfrster von Huene ber Glatteisbildung, welche

durch berkalteten Regen bei + 5 C. Lufttemperatur
auftrat. Diese Art der Glatteiserzeugung habe ich in der

Ebene niemals beobachtet.

Nach der Ursache des Waldschadens unterscheidet
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der Forstmann Schneebruch, Duftbruch (Rauhreif;, Eis-

bruch, Windbruch".

Reifbilchrag betreffend kann noch angefhrt werden,

dass im Volksmund liier im Sden /wischen Wasserreif

und achtem Eeif unterschieden wird. Ersterer besteht

aus gefrorenen, bei zuvor hherer Temperatur gebildeten

Thautropfen, welche noch fast wasserhell sind und dem
G.tilde einen nur schwach weisslichen Schein verleihen.

Aechter Eeif schlgt sich nicht erst in Form grsserer

Thautropfen nieder, sondern schiesst in weissen Nadeln

an. Whrend der Wind die Rauhreif-Bildung begnstigt,
hemmt derselbe die unter freiem nchtlichen Himmel statt-

habende Entstehung von Thau und Eeif. Der Wind

mssigt die Erkaltung der Grashalme und die Iberflchen-

erkaltung anderer rauhen Gegenstnde unter die Tem-

peratur der umgebenden Luft und benimmt den Krpern
die Fhigkeit gengend erkaltend auf die nchst an-

liegende Luftschicht und kondensirend auf die derselben

beigemengte Feuchtigkeit ein zu wirken. Ausserdem ver-

mindert Wind berhaupt die relative Feuchtigkeit unterer

Luftschichten, weil bei eintretender, durch die Windwirbel

herbeigefhrter Mischung oberer und unterer Schichten,
letztere bekanntlich an relativer Feuchtigkeit verlieren

mssen. Prof. M. Mller in Karlsruhe.

L i 1 1 e r a t u r.

Friedrich Katzer, Geologie von Bhmen. Verlag von Is. Taussig,
Prag, 1889.

Bei dem ausserordentlich raschen Anwachsen der special-
wissenschaftlichen Literatur und der dadurch schwieriger weiden-
den Orientirung ber den jeweiligen Stand des Wissens auf den
verschiedenen Forschungsgebieten muss es immer als e'n verdienst-

volles Unternehmen gelten, wenn wieder einmal die gesammten
Ergebnisse des Specialstudiums in zusammenfassender Weise und

objektiv kritischer Beleuchtung vorgefhrt werden.
Dieser Gesichtspunkt leitete Friedrich Katzer be; der Her-

ausgabe seiner Geologie Bhmens. In genanntem Werke, von
welchem vor einigen Monaten die erste Abtheilung erschienen ist,

ist der Verfasser bestrebt, uns eine die Entwickelung und die

Foitschritte der Forschung bercksichtigende und auf die lite-

rarischen Hifsmittel verweisende, gewissenhafte Zusammenfassung
des gegenwrtig Bekannten und eine Andeutung dessen zu geben,
was noch zu erforschen bleibt, und die Anregung hierzu.

Bei der Ausfhrung dieses Planes verfahrt nun der Verfasser

so, dass er zunchst in gedrngter Krze eine auf geognostischer
Grundlage beruhende topographische Uebersicht Bhmens giebt.
Danach theilt er das ganze Land in folgende Gebirgsglieder und

geoguostische Bezirke:
1. Das bhmisch-mahrische Hochland, zu welchem der ganze

Sdosten Bhmens, mehr als ein Drittel der Gesammtoberflche
des Landes gehrt :

2. das mittelbhmische Granitgebirge, westlich von jenem
gelegen ;

3. das mittelbhmische Urschiefergebirge, an das Granit-

gebirge im Westen grenzend ;

4. das mittelbhmische Waldgebirge, ein Conglomerat- und

Grauwaekengebirge mit ausgedehnten ijuurzitrcken, ziemlich in

der Mitte des mittelbhmischen Urschiefergebirges ;

5. das mittelbhmische Kalksteinplateau, inmitten des Wald-

gebirges und diesem aufgelagert;
6. das Kohlengebirge, westlich vom Urschiefergebirge;
7. den Bhmerwald und zwar aj die Sumava vom Plcken-

stein bis zum Osserberge, b) den Bhmischen Wahl, von der Su-
mm. i durch eine Einsenkung getrennt, von den < 'on hou bergen
bei Klenetsch bis zum Dillenberge bei Eger sich hinziehend;

8. das Karlsbader Gebirge, welches im < isten vom Plateau
des Kohlengebirges, im Sden vom mitteiblnnis.hen Urschiefer-

gebirge begrenzt \\ ird;
9. das Fichtelgebirge, soweit Bhmen Antheil daran hat;

10. das Erzgebirge;
11. das Kegelgebirge mit seinen zahlreichen glocken- oder

kegelfrmigen Bergen von geologisch jugendlichem lter, welches

sich namentlich im nordwestlichen und nrdlichen Bhmen aus-

breitet (Duppauer, Leitmeritzer und Semiler KegelgebirgeJ;
12. das Sandsteingebirge, das der Kreideformation angehrige

Gebirgsland Nordbhmens :

13. das Lausitzergebirge;
14. das Isergebirge;
15. das Riesengebirge;
16. das Faltengebirge;
17. das Erlitzergebirge;
IS. das Eisengebirge, parellel jenem, benannt nach dem einst

regen Eisenbergbau ;

19. schliesslich das Saarer Gebirge, welches grsstentheils
Mhren angehrt und sich im Sdwesten an das bhmisch -mh-
rische Hochland anschliesst.

In dem nun folgenden speeiellen Theil seines Buches behan-
delt der Verfasser im ersten Kapitel die arehaeische Formations-

gruppe, das Urgneiss- und Urschiefersystem, mit ihren zahlreichen

geschichteten Gesteinen und den dieselben durchsetzenden Erup-
tivmassen.

Soweit die oben aufgezhlten Gebirgsglieder in das Bereich

der archaeischen Formation fallen, werden sie der Reihe nach

abgehandelt. Dabei ist der Verfasser bemht, Alles, was in tek-

tonischer und petrographischer Beziehung ber die einzelnen

Fonnationsglieder bekannt ist, in usserst klarer und anziehender

Weise zur Schilderung zu bringen; selbst die neuesten Ergebnisse
der mikroskopischen Gesteinsforsehung werden bercksichtigt.
Um das Buch auch einem grsseren Leserkreise interessant zu

machen, bringt der Verfasser eingehende Darstellungen der tech-

nisch nutzbaren Mineralien und Gesteine und ihrer Gewinnung,
wobei ihm eine ausserordentliche Flle von historischem Material

in Bezug auf den uralten Bergbau Bhmens zur Verfgung steht.

Ferner sind lesenswerthe Schilderungen ber Bodenkultur, In-

dustrie und der damit im Zusammenhang stehenden Besiedelunii

des Landes vorhanden.
In der vorliegenden ersten Lieferung des Katzer'schen Werkes

ist die Beschreibung der archaeischen Formationsgruppe noch

nicht abgeschlossen, sie greift in die zu erwartende zweite Liefe-

rung ber. Daraus und aus dem ganzen Programm des Verfassers

ist ein stattliches Werk zu erwarten.

Dem Buche sind ausser den Portrts der beiden um die

geologische Erforschung Bhmens hochverdienten Mnner, Joachim
Barrande und Aug. Einan. Reuss, zahlreiche bildliche Darstellungen,
wie landschaftliche Aufnahmen, geologische Profile, Abbildungen

mikroskopischer Gesteinsschliffe, Lagersttten u. a. beigegeben.
Von denselben ist ein grosser Theil scharf und recht instruktiv:

einige jedoch htten, ohne den Werth des Buches zu schmlern,

weggelassen werden knnen, bei andern ist die Ausfhrung usserst

drftig, so z. B. die orographische Uebersichtskarte Bhmens, auf

der eigentlich Nichts zu erkennen ist. Das geognostisehe Ueber-

sichtskrtchen wirkte vorteilhafter, wenn es colorirt wre und

die geographischen Bezeichnungen fhrte.
Dem Wcrthe des Buches "entsprechend htte der Verleger

berhaupt eine vorteilhaftere Ausstattung, vor Allem durch

besseres Papier, daranwenden knnen. Dr. W. Mller.

Ladenburg. Handwrterbuch der Chemie, 7. Band. Verlag von

Eduard frewendt, Breslau, 1889.

Der vorliegende Band beginnt mit Magnesium und endigt mit

der Naphtalingruppe. Die zwischenliegenden Gebiete sind auf

fast rund 600 Seiten abgehandelt, woraus schon ersichtlich, dass

das Material in ausgiebigster Weise verwandt ist.

Uebersichtliche Anordnung und beraus reiche Litteratur-

angaben sind Vorzge des Werkes; fast smmtliche Gebiete,

es seien mir' erwhnt die Mereaptane und die Naphtalingruppe,
sind derart bearbeitet, das- sich ein Unterschied zwischen

grossein Lehr- und Handwrterbuch kaum mehr erkennen lsst,

und es will fast scheinen, als htten die Herausgeber eine solche

Verschmelzung im Auge gehabt. Dr. R. Fischer.

Berichtigung.
In der Besprechung der Schrift Boggreve's Die Verl, reitung

und wirthschaitliche Bedeutung der wichtigeren Waldbaumarten
innerhalb Deutschlands" Xu. 2, S. 19 muss es am Schluss in der

Aufzhlung der Waldgebiete heissen:

7. Das es i rheinische Uneben- und Kieferngebiet.
S. I)a< reichslndische Tannen- und Buchengebiet.

Inhalt: A. Albu: Impfung und Impfzwang. H. Potonid: Die botanische itl -etische) Morphologie und Goethe. Vererbung
erworbener Eigenschaften. Ueber Schalen- und Kalksteinbildung. Ueber Rauhreif und Glatteis. ("Mit Abbild.) Litteratur:

Friedrich Katzer: Geologie von Bhmen. Ladenburg: Handwrterbuch der Chemie. Berichtigung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonid, Berlin NW. . Luisenplatz 8, fr den [nscratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin S\V. 12. Druck: <e Bernstein. Berlin SW. 12.
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Von

Dr. Eduard Seier.
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Der Verfasser, welcher Mexiko whrend der Jahre 1887 und
1888 nach den verschiedensten Richtungen hin zum Zwecke
wissenschaftlicher Studien bereiste, giebt. n diesem Buche eine

anziehende Schilderung des von der Natur so reich gesegneten
Landes, der Sitten und Gebruche seiner Bewohner. Aber auch
in wissenschaftlicher Beziehung bietet das Werk eine reiche

Ausbeute hochinteressanter Mittheilungen ber Bodenbeschaffen-

heit, Klima, die Flora des Landes, sowie ber bedeutsame

archologische Funde, welche neue Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahrhunderte des Azteken-Reiches gewhren.
Mit einer Reihe vorzglicher autotypischer Abbildungen,

welche nach photographischen Original-Aufnahmen angefertigt
wurden, ausgestattet, wird das "Werk von allen Bibliotheken,

Ethnographen, Naturforschern u. A. als eine werthvolle Be-

reicherung der Wissenschaft willkommen geheissen, des Weiteren
aber auch von allen Gebildeten, welche fr Lnder- und Vlker-
kunde im Allgemeinen oder fr das Land Mexiko im Besonderen
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schftsrumen, sowie dem Berliner Stadt.
Schulmuseum und dem Schulmuseum zu
Jena.

Linnaea, Naturhistor. Institut

(Xaturalicn- und Lehrmittcl-
Handlung),

Berlin NW. 6, Luisenplatz 6, I.



XII Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 5.

Lieht!
Bange's tias selbst erzeugende Lam-
pen liefern brillant leuchtende Gas-
flammen. Jede Lampe stellt sich

das utltige Gas selbst her, ist trans-

portable und kann jeden Augenblick au einen anderen Platz

gehngt werden. Kein Cylinuer!
Kein lloclit! Bhrenlei-

tungen and Apparate, wie bei Kohleugas, gehren nieht dazu.

Eine dieser Flammen ersetzt i grosse Petroleumflammeu.

Vorzgliche Beleuchtung fr das Hans. Fabriken, Httenwerke,
Brauereien, Restaurants, Scrdachthiiser.Bckeri ien.G 3< hfts-
lokalc ii. s. w. Kronleuchter, Laternen, Arbeitslampen. Heiz-

lampen, Decken- und Wandarme von > M. an. Krone. Probe-

laiupe und Leuclitmaterial incl. Verpack. 6 M. 50 Pf. gegen
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Beste Straenbeleuchtung I

Petroleumlaternen werden umgendert! Sturmbrenner fr
Bauten (Fackelersatz ca. so% Ersparnis), lllustr. Preiscouraut

gratis und franko.
Louis Kirnte. Berlin XO., Landsbergerstr. ?.
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C. A. W, Camin's

Patent Pianinos
mit klingendem Diskant

D. R.-P. No. 20644.

sind die besten, bis jetzt im

Ton unerreichten Pianinos.

Der Tun wird fltenartig ver-

strkt, ohne das scharf glas-
hnliche Gerusch.

Beste Construction,
solider Bau fr Export.

Fabrik:
BERLIN N., Brunnenstrasse 41.

k *******************

Nene verbesserte

Wrmeschutzmasse
anerkannt bestes [solirmittel fr

Kessel-, Dampf-. Wann- und Kalt-

wasserleitungen etc.

von

HORX & TA TBE,
BERLIN 0. Fruchtstrasse 32.

Prospecte gratis und franco.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin

I) erschien:

Ueber

Laubfrbungen
L. Kny.

Mit 7 Holzschnitten.

Sonder-Abdruck aus der Natnrw. Wochenschrift"'

gr. 8. geh. Preis 1 Mark.

l" Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin ist erschienen:

Das Princip
der

Infinitesimal -Methode
und seine Geschichte.

Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritik.

Von

Dr. Herinanii Cohen
ordentlichem Professor der Philosophie an der Universitt Marburg.

Preis 3,60 Mark.

Th. Paetzold
(frher Kluge & Paetzold).

Berlin S., Wasserthorstrasse 10 11.

Mechanische Werksttte.
Fabrikation electrisi her Apparate-

Anlage von Telegraphen und
Teleph n

Sicherheitseontaete gegen Diebstahl.

Das handelsgesetzlich registrite

von Poncet Glashtten-Werke B TS Bll
-
P St Bll t

-

BUTBail
Berlin SO., Kpenickerstrasse 54.

Fabrikati': Hohlglser, ordinr, ge-
presst und geschliffen. Apparate,
Gefsse und Utensilien fr chemische,
pharmaceutische, physikalische und
andere technische Zwecke. Batterie-

glser und Glasksten, sowie Glh-
lampenkrper und Isolatoren frelee-
trotechnische Zwecke. Flaschen,
ordinr und geschliffen, fr Li-

queur- und Parfmerie-'Fabrikation,
><>u ie zurVerpackungvon Droguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefsse, Fruchtschaalen etc. ge-

presst
und geschliffen, fr Ansstel-

lungszwccke. Atelier fr Schrift-
und Decorations-Emaille-Malerei auf
Glas und Porzellan.

SPECIALITT:
Einrichtung von Apotheken, chemischen Lahoratorie

mmm u.v.m

B erlin ('.. Burgstrasse 27

erwirkt und verwerthet

Pate ii t c
aller Lnder.

Wichtig fr Amateure!

Schirms neuer verbesserter

Magnesium-Beleuchtungs-

Apparat
(Patent)

ermglicht mit grosser Leichtigkeit
ohne .b'idk-lie Unbequemlichkeit Por-
trt-Interieur- etc. Aut'nahiueu in je-
dem auch ilem kleinsten Rume bei

mangelndem Tageslicht.
Kein Hauch, keine Reflektoren, ab-

solut gefahrlos, Beleuchtung um
mehreren Seiten zugleich und mo-
mentan.
Apparat zu 2 Flammen M. SO.

1'ie.lie liilcht von Tancsaiitiialinicii
nicht mehr su unterscheiden stehen

Lerfugung-

Vertreter

Julius Kayer,
Berlin IV., v. il. lleyiltstr. 1.
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Dr. Carl Rieinaiin in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 11 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.
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Nomenklatur der neueren Arzneimittel.*)

Von Eduard Ritsert.

Es handelt sich um die Entscheidung- der Frage:
Sollen zur Bezeichnung der neuen Arzneimittel die nieist

krzeren empirischen oder die rationellen, oft sehr zu-

sammengesetzten Ausdrcke verwandt werden? Ohgleich
diese Frage schon verschiedentlich in den Fachzeit-

schriften errtert wurde, scheint man sich in den maass-

gebenden pharinaceutischen Kreisen der verschiedenen
Lnder ber dieselbe doch noch nicht vollkommen klar

geworden zu sein, denn die neu erschienenen Pharma-

kopoen zeigen in Bezug auf die Nomenklatur der neueren
Arzneimittel sehr verschiedene Charaktere. So hat die

1888er Pharmac. Ilungarica in dem lateinischen Texte
z. Th. nur die empirischen Namen aufgefhrt, in dein un-

garischen Texte dagegen auch rationelle (s. Antifehrin,

Antipyrin). Die neue sterreichische Pharmakopoe (1889)
hat die empirischen und die wissenschaftlichen Bezeich-

nungen aufgenommen. Die neue hollndische Pharma
kope (1889) war auf dem besten Wege die rationellen

Namen einzufhren, ist aber auf halbem Wege stehen

geblieben und vor dem rationellen Ausdruck fr Antipyrin
zurckgeschreckt. Ganz ebenso erging es unserer Phar-

makopekommission, welche in dem Entwrfe zur Pharm.
Germ. Ed. III wohl Acetanilid rationell bezeichnet, da-

gegen fr Antipyrin, Sulfonal, Phenacetin die empirischen
Namen als Titel beibehalten bat.

Es lsst sich nicht verkennen, dass die empirischen
Namen, wenn sie kurz sind und den Krper doch einiger-
maassen charakterisiren, namentlich als Gebrauchsnamen

(Vulgrnamen) vor den zusammengesetzten rationellen

einen gewissen Vorzug haben; ob es aber gerechtfertigt

ist, diese empirischen Bezeichnungen als Titel in den

*) Der obige der PharmaGCotisehen Zeitung" Berlin ent-
nommene Aufsatz scheint uns fr die Nomenklatur aller che-
mischen Prparate berhaupt bemerkenswert!]. I >ie Korrectur des

obigen Abdrucks hat der Herr Verfasser selbst besorgt. Red.

Pharmakopoen zu fhren, ist zu bezweifeln, denn die

Pharmakopoen sind doch fr die Apotheker das Gesetz-

buch und zugleich der Ausdruck des jeweiligen prak-
tischen und wissenschaftlichen Standes der Pharmacie.
Die Neuausgabe einer Pharmakopoe ist immer in der

fortschreitenden Entwicklung der Medizin, Chemie und

Pharmacie begrndet, sie wird jedesmal ein Denkmal in

der Geschichte der Pharmacie und Medizin sein.

Da in unserer Zeit aber eine Neuausgabe der Pharma-

kopoen nchst den Fortschritten der analytischen Metho-

den hauptschlich durch die Einfhrung der der orga-
nischen Chemie entstammenden neuen Arzneimittel in den
Arzneischatz verursacht war, man in der chemischen
Wissenschaft aber so weit vorgeschritten ist, dass man in

diesen neuen organischen Krpern nicht in ihrer Zu-

sammensetzung unerkannte, sondern ganz genau bekannte

Stoffe vor sich sieht, so wren auch jetzt die zu dieser

Zeit neu erscheinenden Pharmakopoen in dem Geiste

dieser Zeit zu schreiben.

Es wre in den Pharmakopoen, als auf wissenschaft-

licher Grundlage bearbeiteten Gesetzbchern, unbedingt
die wissenschaftliche rationelle Bezeichnung als Titel ein-

zufhren und als Synonyme die im Handel und vielleicht

auf Rezepten gebruchlichen Trivialausdrcke zu belassen.

Wohl manchen, namentlich lteren Apothekern, wird

es sehr komisch vorkommen, in der Pharmakopoe Namen,
wie Phenyldimethylpyiazolon, p-Acetphenetidin oder

Oxthylacetanilid oder Ditliylsulfondimethylmethan zu

finden, weil sie die rationelle ehemische Bczeichnungs-
weise der organischen Verbindungen bei ihrem frheren
Studium noch nicht gelernt halten. Alter da es doch vor

Allem das Bestreben sein muss, die Pharmacie dahin zu

fhren, dass ihre Jnger sich eine Vorstellung von den

Krpern machen knnen, mit denen sie tglich umgehen,
so mssen auch Vorkehrungen getroffen werden, dass den
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Apothekern die chemische Natur der neuen Arzneimittel

bekannt wird". Die Fchpresse thuf darin ihr Mglichstes,
alier das ist uueli nicht durchgreifend. Man frage heute

einmal in Apotheken, was ist Sulfonal, was ist Antipyrin?
In 50 Fllen unter 100 wird man auf eine richtige Ant-

wort vergeblich warten. Vielleicht hrt man: ..Eine or-

ganische Substanz von sehr komplizirter Zusammensetzung."
Am besten und am richtigsten wrde das Verstndniss
fr die chemische Zusammensetzung der neueren Arznei-

mittel durch die Pharmakopoen verbreitet, indem dort

die rationellen Bezeichnungen und die Formel angegeben
wrde.

Unter dem Namen Sulfonal z. B. hlt es schwer, sich

von dem chemischen Krper einen Begriff zu machen,
der praktische Apotheker hat auch nicht immer Zeit,

Fischer's ..Neuere Arzneimittel" nachzusehen und sich die

Konstitution wieder einmal ins Gedehtniss zurckzurufen;
wenn dagegen in der Pharmakopoe als Ueberschrift dieses

Kapitels stnde Dithylsulfondimetliylmethan (Sulfonal),
dabei die Formel:

rii, Np/so,C,II5

CHa >'y\H;,

<n she man tglich die Bezeichnung und die Konstitution

vor Augen, und man wsste, dass Sulfonal ein Dimethyl-
Methan ist, in welchem 2 Wertigkeiten durch Aethyl-

sulfongruppen ersetzt sind.

Noch viel deutlicher macht sich der Vortheil der ra-

tionellen Bezeichnung und der Strukturformel bei anderen

Krpern bemerkbar. Die 4 so verschiedenen Namen
Exalgin, Methacetin, Phenacetin und Antifebrin sind nicht

nur in Bezug auf ihre physiologische Wirkung, sondern
auch in Bezug auf ihre chemische Zusammensetzung sehr

nahe verwandte Krper. Die Verwandtschaft ist leicht

ersichtlich, wenn man die Krper als Acetanilide auffasst

und die Konnein vergleicht:

N
i

/\
I I

II

C0CHa
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C0CH3

eetanilid

oder
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An der Hand der rationellen Ausdrucksweise und der

Formeln, welche eben den rationellen Ausdruck Bildlich

darstellen, erkennt man sofort die Natur des Arzneikrpers
und seine Beziehung zu anderen, whrend die empirische
weder das Eine noch das Andere bietet.

Nicht nur durch obige Auseinandersetzungen, sondern
an der Hand der Geschichte will ich zu beweisen suchen,
dass die rationellen Namen in der That nur die ratio-

nellen fr unsere heutige Zeit sind.

Das erste deutsche Arzneibuch", welches Ortholph

von Bayern im Jahre 1477 geschrieben, giebt uns ein

Bild von dem Stand der damaligen Pharmacie. Da die

damaligen Apotheken hauptschlich Niederlagen von
Krutern, Salben und Konfekt waren, findet man in .jenem
Buche auch hauptschlich Pflanzen und Thiere beschrieben,
die heilkrftige Bestandteile (viel flchtig Salz und Oel")
fhrten, aus welchen Prparate nach den durch die Araber
von Galen bernommenen Vorschriften bereitet wurden.
Von Chemie war damals noch keine Rede, man kannte
nur von Alters her einzelne Metalle, denen man gewisse
Heilkrfte zuschrieb und da man glaubte, dieselben stn-
den mit den Planeten in gewissen Beziehungen (die
Menschen wieder in gewissen Beziehungen zu diesen', so

bezeichnete man die Metalle mit den Namen der Planeten
und gebrauchte auch das fr die betreffenden Planeten

geltende Schriftzeichen fr die Metalle. Eisen gehrte
zum Mars, Blei zum Saturn. Quecksilber zum Mercurius,
Gold hatte das Zeichen der Sonne. Silber das des Mondes.
Viele Jahrhunderte hindurch bis auf unsere Zeit hat sieh

diese alchymistische Bezeichnung erhalten.

Da damals jede Kenntnis von den Krpern nur aut em-

pirischer Beobachtung beruhte, fasste man die Krper, wei-

chengewisse empirische Eigenschaften gemeinsam waren, zu

gewissen Klassen zusammen. So bezeichnete man als Salze"

Krper, welchen die gemeinsame Eigenschaft zukam, sich

in Wasser zu lsen. Unter den Sammelnamen Salz- ge-
hrten Potasche, Soda. Salpeter, Alaune und Vitriole, ja
auch Alkalien und Suren zhlte man zu den Salzen.

Ebenso war ..Spiritus- ein Gattungsbegriff, worunter die

verschiedensten Stoffe gerechnet wurden, so namentlich
die flchtigen Suren. Spiritus salis Salzsure). Spiritus
urinae (das flchtige Laugensalz. Amnion, earbon., welches
aus Urin gewonnen wurde .

Aqua dissolutiva oder Aqua fortis fhrte den Namen
Knigswasser, weil es den Knig der Metalle, das (Johl,

auflste; den Namen hat es sich bis auf den heutigen

Tag erhalten.

In dem von A. von Helmont im Jahre Ui4S geschrie-
benen ..Pharniacopolum ac dispensatorium" zeigt sieh, da
durch die Lehren von Paracelsus schon das iatroche-

mischo Zeitalter begonnen hatte, eine Erweiterung des

Arzneischatzes durch allerlei ehemische Prparate, aber

die Bezeichnungsweise war noch eine sehr empirische,
entweder auf die Herkunft oder die Wirkung des Krpers
bezogen. Erst spter, nachdem die Chemie sieh weiter

ausgebildet hatte, namentlich durch die Lehren von Syl-
vius und durch den abenteuerliehen Apothekergehilfen

Tachenius, welch Letzterer zum ersten Male sehr scharf-

sinnig die Definition von Salz" als einer Verbindung von
Alkalien und Suren gegeben hatte; als ferner durch den

berhmten Amsterdamer Arzt Glauber die verschiedensten

neuen Krper entdeckt (sal mirabile < Hauben i und dem
Arzneischatze zugefhrt waren, schritt man allmhlich
auf dem Wege weiter, die der Heilkunde dienenden

Krper mehr nach ihrer Zusammensetzung zu bezeichnen.

Im 18. Jahrhundert erhielt die Chemie einen grossen

Aufschwung durch Mnner wie Boyle, Stahl (Phlogiston-

theorie), Bergmann, Scheele, den grossen Apotheker und

Erfinder, Cavendish, Pricstley und Kavoisier, welch Letz-

terer auch in Bezug auf wissenschaftliche Nomenklatur
im Verein mit Guyton de Morveau, Berthollet und Four-

i'iiv grundlegend gewirkt hat. Dieser grosse Umschwung
in der Chemie konnte auch auf die Pharmacie nicht ohne

Einfluss bleiben, in der im Jahre 1799 erschienenen dritten

preussischen Pharmakopoe findet man daher eine neue

mehr wissenschaftliche Nomenklatur, die unter den alchy-
mistischeu Ausdrcken stark aufgerumt hatte. Der

Luterungspro/ess hat sieh noch fortgesetzt bis auf die

heutige Zeit.
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Sehen wir einmal zu, welche Wandlungen sich in den

Bezeichnungen verschiedener Arzneikrper von ihrer Kr

findung bis zu dem Erkennen der Natur derselben voll-

zogen haben. Immer wird man zuerst Namen finden,

welche sich auf die Herkunft, Bereitungsweise oder Wir-

kung- der Arzneimittel beziehen, und in der ganzen Ge-

schichte der Phannacic macht sich immer das Bestreben

bemerkbar, nach Erkennen der chemischen Zusammen-

setzung eines neuen Krners auch die rationelle wissen-

schaftliche Bezeichnungsweise in die Pharmakopoen ein

zufhren.
Betrachten wir einmal die Geschichte unseres heu-

tigen Aethylthcrs". Im Jahre 1560 hatte der deutsche

Arzt Valerius Cordus aus der Einwirkung von Schwefel-

sure auf Weingeist ein Produkt erhalten, welchem er

den Namen Oleum Vitrioli dulce verum beilegte, der auch
in die damalige Pharmakopoe aufgenommen wurde. Um
das Jahr 1730 wurde durch die Arbeiten von Frobenius

der Name ..Spiritus vini vitriolatus oder thereus" einge-
fhrt und spter treten die Bezeichnungen Naphta vitrioli",

..Schwefelther-', Aether sulfuris" auf, welche auf der

falschen Voraussetzung beruhten, dass in dem Aether

selbst Schwefel enthalten wre; aber nachdem man er-

kannt hatte, dass in diesem Aether kein Schwefel ent-

halten sei, wurde (zwar dauerte es ziemlich lange) die

Bezeichnung- Aether" eingefhrt. Der heutigen Zeit ge-

ngt auch dieser Ausdruck nicht mehr, weil die organische
Chemie ungeheuer viele Aether aufweist, also muss eine

abermalige Metamorphose, eine Anpassung an die wissen-

schaftliche Kenntniss stattlinden und man wird die ratio-

nelle Bezeichnung Aetbylther" whlen. Unser heutiges
Chlorkalium" war von seinem Erfinder Sylvius nicht in

seiner Zusammensetzung erkannt, wohl aber in seinen

therapeutischen Eigenschaften. Es wurde wegen dieser

Sal febrifugum Sylvii" genannt. Also der gleiche Kall,

wie wenn heute ein Krper Antifebrin" genannt wird.

Unser heutiges Zinncblorid wurde von Libavius ent-

deckt und Spiritus argenti vivi sublimati. spter Spiritus
fumans Kibavii genannt, weil er es bei der Destillation

von Quecksilberchlorid mit Zinn erhalten hatte.

Lange hat es gedauert, bis das Meisterstck des

Wismuth", Magisterium Bismuthi, den Namen Bismuthum
subnitrieum und der Hllenstein, der alte Lapis infernalis,

die wissenschaftliche Bezeichnung- Argentum nitricum er-

hielten. Ist der Ausdruck ..Hllenstein" oder ..Lapis in-

fernalis" nicht viel praktischer gewesen als der lange
wissenschaftliche ? Und doch hat man den wissenschaft-

lichen in die Pharmakopoen aufgenommen. Den dama-

ligen Apothekern, worunter es wohl auch viele gab, welche
mit den Fortschritten der Chemie nicht gleichen Schritt

gehalten haben, wird diese damalige Einfhrung der

wissenschaftlichen Bezeichnung ebenso unzweckmssig ge-
schienen haben, wie sie heute vielen Apothekern in Bezug
auf die neuen organischen Arzneimittel unzweckmssig
erscheinen wird.

Das bei allen Aerzten und Apothekern gebruchliche
Wort Kalomel hat ebenfalls, wenn auch nur langsam, dem
wissenschaftliehen Ausdruck Hydrarg. chlorat. den Platz

rumen mssen. Kcrines mincrale, Lixivium causticum

(Liq. Kali hidric.), Alkali mincrale i Sa! Sodae, Natr. ear-

bon.), Sal amarum, Terra foliata tartari. (Kali acetic),

Magnesia salis communis (Magn. cavb.), Oleum tartari per

deliquium (Liq. Kali carbon.), Arcanum duplicatum (Kali

sulf. dep.), Hepar sulfuris, Lapis eaust. chirurgor. (Kali

hidric), Aethiops mincrale, Aethiops martialis, Mercurius

sublimat. corrosiv., Crocus martis aperitivus (Ferr. oxydat.

fusc), Vitriolum martis, Lapis divinus, Terra ponderosa
salita (Chlorbarvum), Sal animoniacum fixum iChlorcal-

cium), Naphta aceti, Vitriolum album, Flores benzoes,
Zinnabaris (Hydrarg. sulfur.)

-- alle diese, Jahrhunderte

gebruchliche Namen wurden fallen gelassen und durch

der Wissenschaft entsprechende Bezeichnungen ersetzt.

Von Krpern, welche der anorganischen Chemie ange-

hren, findet man in den Pharmakopoen fast nur noch

mit dem Trivialausdruck bezeichnet Cerussa, Lithargyrum
und Minium, da ber die Zusammensetzung derselben

lange Zeit Zweifel vorhanden waren, ferner Tartarus,
der wohl auch nur noch kurze Zeit als Hauptname im

Gebrauch sein drfte.

Grade so wie beim bekannter weiden der chemischen

Verhltnisse der anorganischen Krper die wissenschaft-

lichen Ausdrcke an Stelle der ursprnglich gebruch-
lichen Trivialausdrcke gesetzt wurden, grade so wird

durch den Ausbau der viel jngeren organischen Chemie

bedingt sein, dass auch die der organischen Chemie ent-

stammenden Krper in den Pharmakopoen mit dem wissen-

schaftlichen Namen bezeichnet werden.

Wenn man nun diese geschichtliche Thatsache aber

anerkennt, wird man jetzt bei Aufnahme von neuen Arznei-

mitteln, deren chemische Zusammensetzung- man schon

kennt, unbedingt die rationelle Bezeichnung- whlen
mssen.

Der Schwerpunkt des chemischen Denkens in unserer

Zeit liegt in der Kenntniss der Konstitution" der Krper;
auch die chemische Nomenklatur bezeichnet die Konsti-

tutin]], die Zusammensetzung. Wenn nun eine Pharma-

kopoe dem Geiste der Zeit entsprechen soll, so msstc
auch diesen Verhltnissen Rechnung getragen werden und

die neu aufzunehmenden Arzneimittel mit ihren die Zu-

sammensetzung des Krpers anzeigenden Benennungen
belegt werden, zugleich wrde dadurch auch der prak-
tische Vortheil erreicht, dass durch eine solche Bezeich-

nungsweise, die jetzt dem Apotheker ihrer Natur nach
fast unbekannten Krper bekannter werden, dass er sie

genau von anderen hnlichen aus ihrem Namen schon

unterscheiden kann, kurz dass ihre Kenntniss ihm in

Fleisch und Blut bergeht.
Wenn man sich jetzt noch nicht dazu aufschwingen

kann, in den Pharmakopoen die wissenschaftlichen Namen
als Titel den Arzneimitteln zu geben, so wird man bei

spteren Pharmakopoen
- denn im Verlauf der ganzen

pharmaecutischen Geschichte wurden die Trivialausdrttckc

in krzerer oder lngerer Zeit immer durch die wissen

schaftlichen Namen ersetzt - - die Fehler der jetzigen
Generation wieder gut zu machen und die dann leider

schon mehr eingebrgerten Trivialausdrcke durch die

wissenschaftlichen zu ersetzen haben. Wie schwer es aber

fllt, einmal eingebrgerte unrichtige Bezeichnungen durch

richtige zu ersetzen, lehrt nur zu gut die Geschichte des

Schwefelthers und vieler anderer empirischer Bezeich-

nungen, die dem Fortschreiten der Wissenschaft ent-

sprechend auszurotten versucht wurden.

So rathsam es sein wird die neu aufzunehmenden
Mittel gleich von Anfang an rationell zu benennen, so

wird es jetzt nicht angehen auf einmal alle eingebrgerten
Trivialausdrckc durch wissenschaftliche zu ersetzen, aber

mau knnte da ein gewisses Uebergangsstadium schaffen,
indem man den jetzigen Bezeichnungen die wissenschaft-

lichen und die Konstitutionsformeln, welche das Verstnd-
nis* ungemein erleichtern, hinzufgte.

In folgender Zusammenstellung- haben wir unserer

Idee praktischen Ausdruck gegeben; dieselbe soll keinen

Anspruch auf etwas Einwandfreies machen, sondern nur

vielleicht als Grundlage zum weiteren Ausbau anregen.
Fr die Carboxylgruppe COOH wird in dieser Tabelle

stets der Ausdruck Carbonsure gebraucht.



54



Nr. 6. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 55

Beseitigung der Rauchbelstigung durch
Electricitt. Die Rauchbelstigung ist mit dein

rapiden Waehsthum der Industrie und der Stdte zu einer

wirkliehen Kalamitt geworden und so zahlreiche Vor-

richtungen auch bereits bestehen, so beweisst die Zu-

nahme dieser Kalamitt, dass sie ihren Zweck nur un-

vollkommen erfllen. Auch hier scheint es nun, so be-

richtet die Prger medicinische Wochenschrift, die

Electricitt zu sein, von welcher uns eine ganz unerwartete

Hilfe kommen soll. Durch einen krzlich vom Prof. Lodge
in Liverpool ausgefhrten Versuch von bahnbrechender

Bedeutung drfte die Lsung dieser brennenden Frage
bald zu erwarten sein. Nach einem Berichte des Patent-

bureaus von Richard Lders in Grlitz wird dieser Ver-
such wie folgt beschrieben:

Herr Lodge fllte ein grosses wrfelfrmiges Glas-

gefss mit 100 Kubikfuss Inhalt mit dichtem, schwarzen
Pctroleumruss derart aus, dass man nicht im Stande war,
von einer an der anderen Seite befindlichen Lichtquelle
von etwa 80 Normalkerzen Leuchtkraft auch nur den

geringsten Schimmer an der anderen Seite wahrzunehmen.
In dem Gefss hat- er in gleichen Altstnden zwei Eisen-

platten befestigt, deren Oberflche mit zahlreichen dnnen
Spitzen versehen waren; diese Platten brachte er in

leitende Verbindung mit den Polen einer kleinen Wechsel

strom-Dynamomaschine. Der erzielte Effect war ein wahr-
haft berraschender. In der dichten Masse entstand eine

wallende Bewegung, smmtliche festen Russ- und Kohle-

partikelehen wurden von den Spitzen der Eisenplatten

angezogen und schlugen sieh in einer dicken Schicht

darauf nieder, sodass in "2 3 .Minuten das Glasgefss
vollkommen durchsichtig und frei von Kuss war und das
Licht mit voller Intensitt auf der anderen Seite wahr-

genommen werden konnte.

Eine Anbringung derartiger, mit Electricitt zu

ladender Metallplatten in den Rauchabzgen von Feue-

rungsanlagen wrde nichts im Wege stehen und sieh die

Kosten ausserdem geringer stellen als bei anderen Vor-

richtungen, welche denselben Zweck verfolgen, alter nicht

erreichen.

Zchtung von Apus produetus. Herr
Stadtrat!) E. Friede!, Dircctor des Mrkischen Provinzial-

Museums in Berlin, theilt uns zur Verffentlichung
einen an ihn gerichteten Brief vom 17. Januar 1890
des Herrn W. Hartwig mit, dem wir folgendes
entnehmen: In diesem Jahre ist es mir endlich

gelungen, Apus produetus in bis jetzt 34 Dutzend
Stcken zu zchten. Gestern Mittag fllte ich ein Glas,
in welchem sich Erde befand, in die meine Exemplare
von Apus produetus im April und Mai 1889 Eier gelegt
hatten, mit Wasser; heute Mittag um dieselbe Zeit be-

merkte ich die Nauplius-Form in demselben. Im Sommer
war die Erde trocken und in diesem Winter setzte ich

die Glser dem Frost und dem Schnee aus. Ich theile

Ihnen obiges mit, weil ich der erste zu sein glaube, der

Apus produetus gezchtet hat. Apus cancriformis und
andere Species sind von Professor Brauer in Wien mehr-
fach gezchtet worden."

Bekanntlich ist die Nauplius-Form bei den niederen

Entomostraken, zu denen die Gattung Apus gehrt, zuerst

beobachtet worden. Die obige Mittheilung wird fr
Naturfreunde, die gern selbst beobachten, von Interesse

sein, weil sie zeigt, wie leicht Zchtungs - Versuche des

genannten Krebses zum Resultat fhren.

Ueber die Wirkung des Oels auf die Wellen-
bewegung des Meeres linden sich bereits bei Aristo-

teles, Plutarch und Plinius Mittheilungen; die assyrischen

Taucher sprengten Oel auf die Oberflche des Wassers,
um die Wellen zu beruhigen und besseres Licht fr ihre

Arbeit in der Tiefe zu gewinnen; Franklin und die Ge-
brder Weber haben schon Versuche ber die beruhigende

Wirkung des Oels auf die Wellenbewegung angestellt und
die alten Angaben durchaus besttigt. Trotzdem ist man
erst in den letzten Jahren auf diese eigentmliche Wir-

kung des Oels zurckgegangen, um durch Anwendung
desselben bei schwerer See Schiff und Besatzung zu

retten. Die Versuche sind von Englndern und Ameri-

kanern angestellt worden, doch haben sich auch deutsche
Seefahrer an der Feststellung des beruhigenden Einflusses

des Oels auf eine strmische See eifrig betheiligt; eine

ausfhrliche Auskunft ber alle Einzelheiten bietet die

krzlich vom Nautischen Verein zu Hamburg preisgekrnte
Arbeit von Rottok.

Bereits die Versuche der Gebrder Weber hatten

wissenschaftlich dargethan, dass sich das mit Wasser in

Berhrung kommende Gel mit ausserordentlicher Schnel-

ligkeit ber eine grosse Strecke in Form eines usserst

feinen Oelhutehens ausbreitet, dass innerhalb dieses Ge-

bietes die kleinen Kruselungen vllig verschwinden, so

dass die Oberflche des Wassers spiegelnd wird, und dass

die grsseren Wellen zwar fortschreiten, aber doch um so

niedriger werden, je grsser die Ausbreitungsflche des

Oeles ist. Die eigenthmlichc Wirkung der Oelsehieht

wird dadurch erklrlich, dass dem Winde eine glatte
Flche geboten wird, ber welche er ohne merkliche

Reibung hinstreicht, eine Flche, die auch durch die be-

deutendere Gohsion des Oeles das verderbliehe Zerreissen

der Wellen verhindert, welches die Brechscen hervorbringt.
Die Versuche haben dargethan, dass die animalischen

und vegetabilischen Gele fast smmtlich fr die Beruhi-

gung der Wellen zu benutzen sind, am besten erwiesen

sich Fischle. Gocosnussl ist nur in heissen Gegenden
zu verwenden, da es in der Klte zu zhflssig ist. Mi-

neralische Gele ben nur eine geringe Wirkung aus; ge-

reinigtes Petroleum ist wirkungslos, dagegen bat es in

rohem Zustande schon gute Dienste geleistet.
Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die Wall-

tisch- und Robbenfnger den Einfluss des Oels auf eine

strmische See seit langem kennen. Werden ihre Schiffe

oder Boote von einem Sturme berrascht, so lassen sie

sich mittels eines Ankers langsam vor dem Winde treiben,
indem sie Gel auf die < iberflchc der See bringen, das
dann eine verhltnissmssig ruhige Stelle herstellt, in

welche das Schiff hineintreibt; wrden die Schiffe vor

dem Winde fahren, so wrden sie sich schneller bewegen
als die < >elschieht, die Wirkung mithin fr die Fahrzeuge
so gut wie verschwindend sein. Aehnlich wird berichtet,
dass die Eskimos, wenn sie ihre Familie von einem Orte
nach einem andern schaffen, fr die Fahrt des Urniak,
des Frauenbootes, dadurch eine ruhige Flche herstellen,
dass sie am Hintertheil des Kajak, mit dem sie eine be-

trchtliche Strecke vor dem Umiak herfahren, ein mit Oel

(Thran) geflltes durchlchertes Fell schleppen.
Durch die ausserordentliche Geschwindigkeit, mit der

sich das Oel auf dem Wasser ausbreitet, und durch die

sehr geringe Dicke der entstehenden Schicht wird es be-

dingt,' dass der Verbrauch von Oel ein verhltnissmssig
sehr geringer ist; nach den vorhandenen Berichten be-

trgt die verwendete Menge
'

o bis zu 9 Liter in der

Stunde. Natrlich kommt auch sehr viel auf eine geeig-
nete Vorrichtung zum Ausfliesscn des Oels an; als sehr

gnstig haben sieh Scke von losem Gewebe erwiesen,
die mit Oel gefllt und so angebracht werden, dass sie

etwas ber der Wasserflche hngen. Infolge 1er Zer-

stubung der austretenden Tropfen durch den Wind er-

reicht mau schnell eine sehr feine Oelsehieht. Bei der
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Aushngung dieser Oelscke hat man natrlich die Lage
des Schiffes und die Richtung des Windes zu beachten.

Die oben angedeutete Erklrung fr die besnf-

tigende Wirkung des Oeles auf die Wellen lsst es zu-

gleich einleuchtend erscheinen, dass dieser Eiiitiiiss haupt-
schlich auf offener, tiefer See vorhanden sein wird, dass

dagegen auf Untiefen, oder bei der Brandung der Wellen

an Klippen u. dergl. diese Wirkung nicht oder nur in

sehr geringem Masse auftreten kann. Man hat zwar
auch zahlreiche Versuche angestellt, um die Verwendbar-
keit des Oels zur Beruhigung der Zugnge zu Hfen fest-

zustellen, die Strmen ausgesetzt sind; der Erfolg hat

aber den Erwartungen nicht entsprochen. Zu Petcrhead
ist man dabei so zu Werke gegangen, dass man Blei-

rbren, die mit feinen Lchern versehen waren, am Grunde
des Hafens befestigte: zieht ein Sturm herauf, so presst
man Oel durch dieselben, welches durch die feinen Ocff-

nungen entweicht, vermge seines geringeren speeitischen
Gewichtes emporsteigt und an der Oberflche eine Oel-

schicht bildet. Eine andere Methode, die man ver-

wendet bat. um bei strmischem Wetter den Zugang
zu Hafen sicherer zu machen, besteht darin, dass man
ein Projectil in die See hinausschleudert, das Oel ent-

hlt. Dieses Projectil besteht aus einer starken Blceh-

rhre, die an einem Ende mit Blei beschwert ist: die

Rhre wird mit Oel gefllt und die Oeffnung ver-

stopft. Wenn nun das Projectil abgefeuert ist. kehrt es

sieh um, der Znder bringt das Pulver zur Explosion, der

Pfropfen wird ausgetrieben und das Oel fllt auf das
Wasser. Indessen ist der Erfolg dieser Versuche, die be-

sonders in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ange-
stellt worden sind, leider nur ein massiger.

Die namentlich in den letzten Jahren immer hufiger
eingelaufenen Berichte ber Flle, in denen durch die

Verwendung des Oeles ohne Zweifel Schiffe und deren

Besatzung vor dem Untergang bewahrt worden sind, sowie
die zahlreichen Schiffsunflle, bei denen durch Anwendung
des Oeles eine Rettung der Schiffe oder doch der Mann-
schaft und der Passagiere sieber htte bewirkt werden

knnen, lassen es durchaus nothwendig erscheinen, dass

sowohl die Schiffe selbst als auch die Boote derselben
stets mit einem entsprechenden Vorrath von Oel u. s. w.

versehen sind. Wie oft hat man nicht gelesen, dass die

Boote sieh fllten oder umschlugen; es ist durchaus ber-

flssig, Beispiele hierfr anzufhren. Vielleicht ist es

aber von Interesse, einige Flle aufzuzhlen, in denen das
( lel selbst bei usserst heftig erregter und in ihren Tiefen

aufgewhlter Set' selbsi kleine Boote vor dem sicheren

Untergang bewahrt hat.

So ereignete es sieb ganz krzlich, dass die Italia

der Hamburg-Amerikanischen Gesellschaft auf der Fahrt
von Havrc nach New-York die Welle zerbrach. In diesem
Zustande wurde sie von dem derselben Linie angehrigen
Schiffe Geliert angetroffen und ins Schlepptau genommen;
das Schlepptau wurde durch starke Ankerketten soweit

verlngert, dass die Entfernung zwischen beiden Schiffen
etwa im ii) |"uss betrug. Als aber ein starker Nordweststunn

losbrach, war zu befrchten, dass die Italia aufgegeben
werden iuus<te. Als letztes Hilfsmittel brachte man am
Hinterfheil der Gellerl eine Kanne mit Oel an. deren
Boden man durchlchert hatte. Nach dem Bericht des

Kapitn Kampf war die Wirkung eine berraschende:
die Sturzseen hrten auf. und es bestand nur noch eine
starke Dnung. Die Italia wurde gerettet und von der
Gellerl durch eine Strecke von 750 Seemeilen im Schlepp-
tau nach New "i ork gebracht.

Ein anderes, nicht minder interessantes Beispiel ent-

hllen die Berichte des Hydrographischen Amtes zu

Washington. Auf der Fahr! von Shields nach Bombay und

800 Seemeilen von den Seychellen entfernt brach auf

dem Schiff Slivemore Feuer aus, so dass die Leute sich

in die Boote begeben mussten, um womglich die Sey-
chellen zu erreichen. Eine Cyklone, die am dritten Tage
entstand, htte die Boote, welche mehrmals voll Wasser

geschlagen waren, sicher vernichtet, wenn der Kapitn
die Boote nicht vorsichtigerweise htte mit Oel versehen

lassen. Es wurde fr jedes Boot ein Treibanker herge-
stellt und ein langer Strumpf mit Werg gefllt, das mit

Paraffin getrnkt war; dieser Strumpf wurde dann ber

den Bug des Bootes gehngt. Nach kurzer Zeit bildete'

sich rings um jedes Boot eine glatte Oelschicht, welche
die Sturz- und Brechscen verhinderte; es blieb nur noch
eine starke Dnung zurck, welche, aber keine Gefahr
brachte. Es schlug fast gar kein Wasser mehr ber Bord
der stark belasteten Boote, und die Insassen konnten sich

sogar trotz des rings herrschenden Unwetters zum Schlafe

niederlegen. G.

Ueber atmosphrische Bewegungen hat Herr

Prof. von llebnholtz tiefgreifende analytische Unter-

suchungen in zwei Mitlheilungen an die Akademie der

Wissenschaften 'Mai 1888, Juli 1889) verffentlicht, welche
zu ungemein interessanten Ergebnissen fhren. Es kann
natrlich an dieser Stelle auf die Einzelheiten des

schwierigen Calcls, der ausserdem mehrfach nur in den

Grundzgen angegeben ist. nicht eingegangen werden,
aber wir knnen es uns nicht versagen, die allgemeinen

Resultate, zum grossen Theil mit den eigenen Worten
des Herrn Verfassers, unseren Lesern vorzufhren.

Bekanntlich gestaltet sieh die Ausbreitung von

Temperaturnderungen in der Duft ganz verschiedenartig,

je nachdem die Wrmezufuhr bezw. -entziehung von unten

oder (dien erfolgt. Wird die untere Seite einer Luftschicht

erwrmt, wie es am Erdboden durch die Sonnenstrahlen

geschieht, so strebt die gewrmte Luftschicht aufzu-

steigen, bald in kleinen berall verbreiteten zitternden

Strmchen, wie wir sie ber einer stark von der Sonne

erhitzten Ebene sehen, bald durch Vereinigung der kleinen

Strmchen - - namentlich an Bergseiten zu grsseren
Luftstrmen. Die Wrme verbreitet sieh dabei verhlt-

nissmssig schnell durch die ganze Dicke der Luftschicht.

Der gleiche Vorgang vollzieht sieb mit hnlicher Schnellig-

keit, wenn die obere Seite einer Luftschicht abgekhlt
wird. Wird dagegen die obere Seite gewrmt und die

untere gekhlt, so treten derartige Bewegungen, die

einen Wrmeaustausch im Getolge haben, nicht ein.

Eine kalte Luftschicht am Boden kann deshalb lange

liegen bleiben, ebenso eine warme in der Hhe, ohne

ihre Temperatur anders als hchst langsam auszu-

gleichen.
Aelmliclie Unterschiede bestehen auch fr die Acnde-

rung der Geschwindigkeit durch Reibung. Bei normaler

Neigung der atmosphrischen Schichten ist deren oberes

Ende der Erdaxe nher als das untere. Tritt die

Schicht au der Erdoberflche als Westwind auf. so wird

das Rotationsmoment der untersten Theile verzgert,
deren Centrifugalkraft vermindert, und diese werden an

der Polseite der Schiebt aufwrts gleitend, sich der Axe

nhern, um ihre stabile Gleichgewichtslage am oberen

Ende der Schicht zu linden. Diese Bewegung wird eben-

falls gewhnlich in zitternden kleinen Strmchen vor sich

-eben und das IJotationsinoineut der ganzen Schiebt

ziemlich gleichinssig, in den oberen Thoilen wenig-

spter als in den unteren, verringern mssen. Da die

Wirkung sich auf die ganze Luftmasse vertheilt, wird

>ie sieh an den unteren Seiten viel weniger bemerklich

machen als wenn sie auf dieselben beschrnkt bliebe.

Bei dem Ostwinde dagegen wird das Rotationsmoment
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durch die Reibung an der Erdoberflche vefgrssert; die

beschleunigte Luftmasse findet sich schon in der Gleich-

gewichtslage, die sie innerhalb ihrer Schicht einzunehmen

hat, und wird nur quatorialwrts in die vorliegenden

Schichten hineindrngen. Wird sie zugleich erwrmt, so

geschieht ihr Aufsteigen langsamer als in einer unten

ruhenden Luftschicht. Die verzgerte Luftschicht wird

auf der nrdlichen Halbkugel als Nordost gegen den

Aequator vorwrts drngen, dabei aber immer wieder

als (istwind erscheinen, da sie auf schneller rotirende

Zonen der Erdkugel zu liegen kommt. Die ber ihr

liegende Luft wird in den unten frei werdenden Raum
einrcken (usserer Rand der Passatzone) und mit

unverndertem Rotationsmoment unten als Ostwind er-

scheinen.

Durch diese Einscliiebung der unteren Schichten der

Passatwinde wird es bedingt, dass, whrend unten wohl

meist continuirliehe Uebergnge in der Temperatur und

dem Rotationsmoment der Schichten stattfinden, oben die

Rnder der sieh ausbreitenden Calmenzone sieh unmittel-

bar mit den unterliegenden Schichten von geringerer

Rotationsgeschwindigkeit und Temperatur berhren. Solche

Bewegungen knnen aber, da das Gleichgewicht an ihrer

Grenzflche ein labiles ist. nicht lange bestehen, sie lsen

sich vielmehr in Wirbel auf, welche eine ausgedehnte

Vermischung der Schichten bewirken. Es lsst sieb

zeigen, dass in diesem Falle, wo die untere Schicht

schwerer ist, die Strungen zunchst hnlich den durch

den Wind erregten Wasserwegen verlaufen mssen. Der

Vorgang wird sichtbar durch die gestreiften Cirruswolken,
welche sieb zeigen, wenn an der Grenze der beiden

Schichten Nebel niedergeschlagen werden knnen. Durch

den Wind erregte Wasserwogen zeigen denselben, Hin-

durch den grsseren Unterschied der speeifischen Ge-

wichte gradweise verschiedenen Vorgang.
Im Ganzen mssen in dieser Zone der Mischungen

an der Erdoberflche Westwinde voimerrschen, weil der

Zuwachs des gesammten Rotationsmomentes, welches die

Luftmasse durch Reibung in den Ostwinden der l'assat-

zone erfhrt, schliesslich so weit steigen, bis irgendwo
wieder Westwinde den Erdboden berhren und hin-

reichender Reibung unterliegen, um jenen Zuwachs voll-

stndig wieder abzugeben. Ausserdem muss der fallende

Regen, der grsstenteils aus den Indien Westwinden her-

kommt, deren Bewegung auf die durchfallend! Schichten

bertragen.
Eine andere dauernde Quelle von Winden bildet die

Khlung des Hodens an den Polen. Die kalten Schichten

streben am Hoden auseinanderzuflicssen und Ostwinde

(bez. Anticyklonen) zu bilden. Die darberliegen-
den wrmeren Schichten fllen die Lcke aus, doch ge-

langt es zu keinem Gleichgewicht, weil die unteren

Schichten durch Reibung schnellere Rotationsbewegung
gewinnen; dabei mssen sie am Hoden bleiben, was
durch die Erfahrungstatsache besttigt wird, dass unsere

winterliehen Nordostwinde hutig nicht die Gipfel
der norddeutschen Gebirge mit ihrer Klte erreichen.

An den vorderen Rndern dieser in wrmere Gegenden
gelangenden Ostwinde werden wieder Wirbelbewegungen
eine Vermischung der Luftschieliten herbeifhren. Die

Ausbreitung dieser polaren Ostwinde geht verhltniss-

nissig unregelmssig Mir sieb, weil einmal der Kltepid
nicht mit dem geographischen (Rotations-) Pole zusammen-
fllt und weil andererseits bereits niedrige Gebirge er-

heblichen Einfiuss ben. Dazu kommt, dass Nebel der

kalten Zone massige Abkhlung dickerer Luftschichten,
klare Luft sehr intensive Abkhlung niedriger Schichten be-

wirken wird; Durch solche Unregelmssigkeiten wird es

bedingt sein, dass die anticyklonische Bewegung der

unteren und der grosse und allmhlich wachsende Cyklon
der oberen Schichten, die am Pole zu erwarten wren.
sich in eine grosse Zahl nregelmssig fortwandernder

Cykloneu und Anticyklonen mit Uebergewieht der ersteren

auflsen.
Aus diesen, der ersten Mittheiluiig entnommenen Er-

wgungen zieht Herr von Heimholt/, nun den Schliiss. dass

die hauptschlichste Hemmung der Cirknlation unserer

Atmosphre, welche verhindert, dass dieselbe nicht

ausserordentlich viel heftigere Winde erregt, als es that-

Sehlich der Fall i-t, nicht sowohl in der Reibung au

der Erdoberflche, als in der Vermischung verschieden

bewegter Luftschichten durch Wirbel gegeben ist. die

durch Aufrollung von Discontinuittsflehen entstehen. Im

Innern solcher Wirbel werden die ursprnglich getrennten

Luftschichten in immer zahlreicheren und deshalb immer
dnner werdenden Hagen spiralig um einander gewickelt,
und ist daher hier durch die ungeheuer ausgedehnte

Berhrungsflche ein schneller Austausch der Tempe-
ratur und Ausgleichung ihrer Bewegung durch Reibung

mglieh.
Die zweite der erwhnten Mittheilungen bringt Unter-

suchungen zur Theorie von Wind und Wellen". Auch
aus dieser wichtigen Abhandlung wollen wir die Er-

gebnisse zusammenstellen. In der ersten Abhandlung ist

nachgewiesen wurden, dass im Luftkreise regelmssig
Zustnde eintreten mssen, wo Schichten von verschie-

dener Dichtigkeit bereinandergclagert sind. Die grssere
Schwere der tiefer liegenden Schicht wird entweder durch

ihren geringeren Wrmegehalt oder ihre geringere Uni-

laufsgeschwindigkeit oder durch beide Umstnde bedingt
sein. Wenn aber eine leichtere Flssigkeit ber einer

schwereren mit scharf gezogener Grenze liegt, so sind

an dieser Grenze die Bedingungen fr das Entstehen und

die regelmssige Fortpflanzung von Wogen gegeben, wie

wir sie an der Wasserflche kennen, nur dass hier, wie

schon oben erwhnt, der Unterschied der speeifischen
Gewichte der Schichten bedeutender ist. Herr v. llelm-

holtz untersucht nun. welche weiteren Unterschiede im

Verhalten der Luftwellen und Wasserwellen daraus

folgen.
Wenn wir auch dergleichen Wellensysteme an der

Grenzflche verschieden schwerer Luftschichten meistens

nicht wahrnehmen, ist ihr hufiges Vorkommen doch nicht

zweifelhaft; sie treten offenbar nur dann in sichtbarer

Oestalt auf, wenn die untere Schicht so weit mit Wasser-

dampf gesttigt ist, dass die Wellenberge, in denen der

Druck geringer ist, Nebel zu bilden anfangen. Dann treten

streitige parallele Wellenzge in sehr verschiedener Breite

auf, sich zuweilen ber breite Himmelsflchen in regel-

mssiger Wiederholung erstreckend. Die von Herrn von

Heimholt/, angestellten Rechnungen zeigen ferner, dass

bei den beobachteten Windstrken sich in der Atmosphre
nicht nur kleine Wellen, sondern auch solche von meh-
reren Kilonietern ausbilden knnen, die, wenn sie in der

Hhe von einem oder einigen Kilometern ber dem Eni

boden hinziehen, die unteren Luftschichten stark in Be-

wegung setzen und sogenanntes biges Wetter hervor-

bringen mssen. Das Eigenthmliehe desselben liegt

darin, dass Windstsse, oft von Hegen begleitet, nach

ziemlich gleichen Zwischenzeiten und in ziemlich gleichem
Verlauf mehrmals des Tages an demselben Orte wieder-

kehren. Herr von Heimholt/, glaubt annehmen zu drfen.

dass diese Wellenbewegungen der Atmosphre die hu-

figste Veranlassung zur Vermischung der Luftschichten

und, -wenn die aufsteigenden Massen Nebel bilden, zu

Strungen eines nahezu labil gewordenen Gleichgewichts

geben. Unter solchen Bedingungen, wo wir Wasserwellen

branden und Schaumkpfe bilden sehen, werden zwischen
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den Lustschiebten sich ausgiebige Mischungen herstellen

mssen.
Nach der mechanischen Wrmetheorie ist die Rei-

bung in den Gasen als die Vermischung verschieden be-

wegter, die Wrmeleitung als die Vermischung verschieden

1 1 in
1

k riiii r Schichten aufzufassen; dies macht es ver-

stndlich, dass rill' strkere Vermischung der Luftschichten

dii' Wirkungen der Wrmeleitung in erhhtem Masse her-

vorbringen muss, allerdings nicht in ruhigem, gleichms-

sigem Fortgange, sondern dem besonderen Charakter der

meteorologischen Processe gemss ruckweise springend.
Deshalb ist es wichtig, die Theorie der Wellen an der

gemeinsamen Grenzflche zweier Flssigkeiten zu behan-

deln. Herr von Heimholt/, beschftigt sich bei dieser

schwierigen Untersuchung mit dem relativ einfachsten

Fall, der Bewegung gradliniger Wellenzge, die an der

ebenen Grenzflche unendlich ausgedehnter Schichten

zweier verschieden dichter Flssigkeiten, die verseliieden

strmende Bewegung haben, sieh in unvernderter Form
und mit constanter Gescbwindigkeil fortpflanzen. Wogen
dieser Art werden stationre Wogen genannt.

Was den ( >rt der Wogenbildung zwischen den Luft-

schichten betrifft, so zeigt Herr von Heimholt/., dass der-

selbe namentlich in den tieferen Schichten zn suchen ist,

whrend in den hheren Schichten Rotation und Tempe-
ratur vorwiegend continuirlich in einander bergehen.
Die Grenzflchen verschiedener Luftschichten, auf denen
die Wellen verlaufen, werden ein Ufer am Erdboden haben
und die Schichten dort seicht auslaufen. Durch Erfahrung
und Theorie wird gelehrt, dass die gegen ein seichtes

Ufer lautenden Wasserwellen dort branden; sogar Wellen,
die ursprnglich dem Ufer parallel fortliefen, pflanzen
sich in seichtem Wasser langsamer fort, sie krmmen sich,

wobei sie die convexe Seite ihres Bogens dem Ufer

zuwenden, sie laufen auf dieses zu und zerschellen.

Ganz streng sind nun zwar diese Verhltnisse von

den auf dein Ufer zerschellenden Wasserwellen nicht auf

die Luftwellen zu bertragen, aber die Bedingungen sind

dnch nicht so erheblich verschieden, dass mau nicht

schlicssen drfte, dass Luftwellen, die in dem idealen.

rings um die Axe symmetrischen Luftkreise zunchst
nur in weststlicher Richtung laufen knnten, einmal

erregt, sieh der Erdoberflche zuwenden und in nordwest-

licher Richtung (auf der nrdlichen Halbkugel) gegen diese

anlaufend zerschellen mssen. Ein anderer Process, der

das Branden der Wellen auf der Hhe ihrer Berge be-

wirken kann, ist die allmhliche Steigerung des Windes.
Die Analyse des Herrn von Heimholt/, lsst erkennen,
dass Wellen von gegebener Lnge nur bei beschrnkter
Windstrke bestehen knnen. Nun knnte eingewandt
wnleii. dass hoch aufgetriebene Wasserwellen immer

schmalere, strker gekrmmte Wellenberge und breitere,

flacher gekrmmte Thler haben, dass hingegen Luft-

wellen, wenn sie uns als Wolkenstreifen sichtbar werden,
rundere Kpfe haben. Aber dieser Einwand ist nicht

stichhaltig, da Luft, welche Nebel gebildet hat. leichter

wird als sie vorher war. Was wir als Nebel erscheinen
sehen, drngt also nach oben und sehwellt die Wellen-

berge mehr als es in der durchsichtigen Luft der Fall

/ii sein braucht.

Herr von Heimholt/, sucht nun solche gradlinigen
Wellen auf, welche ohne Aendemng ihrer Form sieh mit

constanter Geschwindigkeit fortpflanzen, und folgert aus
dem l'rineip der mechanischen Aehnlichkeit, dass, wenn
man fr diese Form der Luftwellen dieselbe Windge-
schwindigkeii erhalten will wie fr geometrisch hnliche

Wasserwellen, man die Wellenlnge der Luftwellen im
Verhltnis I : 2630,3 steigern rauss; fr die niedrigsten
Wellen wird dieses Verhltniss I : 2039,6, was fr 10 in.

Wind ber 900 m. Wellenlnge giebt. Den bei massigen
Windstrken hutig auftretenden Wellen von einem Meter

Lnge wrden in Luftschichten von 10 Temperaturdif-
ferenz Luftwellen von 2 bis 5 km., grsseren Meereswellen
von 5 bis 10 m. wrden Luftwellen von 15 bis 30 km.

entsprechen, die schon das ganze Firmament des Be-

schauers bedecken und den Erdboden nur noch in einer

Tiefe, die kleiner als die Wellenlnge ist, unter sieh

haben wrden, also den Wellen in seichtem Wasser zu

vergleichen wren, die das Wasser am Grunde schon er-

heblich in Bewegung setzen. Der Wind unter den Wellen-

tlern ist bei unterer Windstille der Fortpflanzungsge-
schwindigkeit entgegen, unter den Wellenbergen aber

gleich gerichtet. Aenderungcn des Barometerstandes sind

nur zu erwarten, wenn beim Vorbergang der Wellen
starker Windwechsel merklich wird.

In dem letzten Tlicile seiner Mittheilungen untersucht

Herr von Heimholt/ die Energie der Wellen und gelangt
dabei zu wichtigen Ergebnissen; es mag hiervon nur das

Folgende erwhnt werden. Brandend verspritzte Wogen
in der Luftmasse werden Mischung der Schichten hervor-

bringen. Da die Hebungen der Wellenberge im Luftkreise

viele Hundert Meter betragen knnen, werden Niederschlge
in ihnen oft eintreten knnen, die dann sehnelleres und

hheres Steigen bedingen. Da ganz scharfe Grenzen

zwischen verschieden bewegten Luftschichten jedoch selten

vorkommen werden, so werden sich vorwiegend nur

Wogen von grosser Wellenlnge bilden, obwohl Wellen

von kleiner Wellenlnge theoretisch mglich sind. Da
derselbe Wind Wellen von verschiedener Lnge und Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit erregen kann, kommen Inter-

ferenzen zu stnde, so dass sich hhere und niedere

Wellen abwechselnd folgen, wie dies am Meere zu be-

obachten ist. Wenn sich aber zwei Wellenberge verschie-

dener Wellenzge einholen, so werden sie leicht eine Hhe
erreichen, bei der sie berschumen. Es wre dies ein

Vorgang, analog der Erzeugung von Combinationstnen,
durch den Wellen von erheblicher Lnge zur Ausbildung
kommen.

Aus diesen vielfach wrtlich den von Ilelmholtz'schen

Abhandlungen entlehnten Darlegungen drfte erhellen,

dass wir es mit einer hochbedeutsamen Untersuchung zu

tliun haben, welche, neue Gesichtspunkte in die theoretische

Meteorologie trgt und die letzten ein erhebliches Stck
weiter fhrt. In Bezug auf die nhere Begrndung des

hier Zusammengestellten wie bezglich weiterer Einzel-

heiten sei auf die Originalabhandhingen selbst verwiesen.

(i.

Fragen und Antworten.

Warum ergrnen die Grser unter Bumen
frher als auf den Wiesen P

Die Beantwortung obiger Frage findet sich in den

Verhandl. der k. k. zool.-bot. Gcsells. in Wien" (Jahrg.
1889 . wo sich Prof. E. Rthay wie folgt ber den frag-

lichen Gegenstand ussert:

Ich befasse mich -
sagt der Verfasser - seit einer

Reihe von Jahren mit der merkwrdigen, durch verschie-

dene Pilze auf unseren Wiesen hervorgerufenen Erschei-

nung der Hexenringe, und da ich hierbei die Bemerkung
machte, dass das Ringgras im Frhlinge vor jenem der

Umgebung ergrnt, so interessirtc es mich zu beobachten,
dass die Grser auch noch auf gewissen, ausserhalb der

Hexenringe gelegenen Stellen frher als auf den brigen
Theilen unserer Wiesen ergrnen. Solche Stellen sind

folgende:
1. Die mit Jauche oder mit Stallmist gedngten

Tbeile der Wiesen. In dein hbsehen Aufstze, welchen
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Professor Julius Gremblich ber unsere Alpemviesen ver-

ffentlichte, findet sich gleich Eingangs und spter noch-

mals die Angabe, dass gedngte Wiesen zeitlicher als

ungedngte ergrnen, und ich berzeugte mich oftmals

von der Richtigkeit dieser Angabe. Auf jedem mit

Jauche oder Stallmist gedngten Rasentheile sprossen im

Frhlinge die Grser frher.

2. Die Rasensume lngs der Fusspfade. Dass die

Grser auf diesen Rasensumen in der That frher als

auf den brigen Rasentheilen ergrnen, beobachtete ich

bereits in fnf aufeinanderfolgenden Frhlingen, und
zwar sowohl auf wagrechten, als auch geneigten Fuss-

pfaden. Uebrigens fiel vielleicht die in Rede stehende

Erscheinung bereits Hermann Masius auf, indem dieser

schrieb: ..Wenn nach trben Wintertagen der Strahl der
Sonne wrmer und voller herabdrngt, dann ist es die

Wiese, der grasumsumte Fusspfad, der quellige Rasen,
der die ersten grnen Halmspitzen zeigt."

3. Die Rasensume lngs kleiner Wasserrinnen. Es
ist eine auffallende Erscheinung, dass die Grser unserer
Wiesen lngs kleiner Wasserrinnen frher ergrnen.

4. Die Rasenflchen unter Bumen. Die Erscheinung,
dass auf unseren Wiesen im Frhlinge die Grser, welche
sich unter Bumen befinden, frher als die brigen er-

grnen, wurde zuerst von Buchenau beobachtet, und von
diesem auf die durch Salzgehalt bedingte dngende Kraft,
welche das aus den Baumkronen herabtrufelnde Wasser
besitzt, zurckgefhrt. Aber E. Koehne, welcher in

Just's Jahresbericht ber den diesbezglichen Aufsatz
Buchenau's referirt, meint, dass bei der Erklrung der

'

in Rede stehenden Erscheinung zunchst au die durch
den Schutz der Baumkrone verminderte Wrmestrahlung
zu denken sei.

Ich selbst suche die Erklrung fr das frhe Er-

grnen der Grser unter Bumen in einer Erscheinung,
welche mir im vorigen Frhling zum ersten Male auffiel.

Ich bemerkte nmlich an mehreren aufeinanderfolgenden
nebligen Tagen, dass sich die Nebelwasser an den Aesten
und Bumen niederschlug und von diesen zwar langsam,
aber doch in solcher Menge abtropfte, dass z. B. in einer
Lindenallee der unter jeder Baumkrone befindliche Boden
ganz nass wurde. Und in diesem Winter beobachtete
ich in derselben Allee, dass im Laufe von 2 1

> Tagen,
whrend welcher bestndig Nebelwetter herrsehte, sich

unter jedem Baume aus dem von dessen Krone nieder-

geschlagenen und abgetropften Nebelwasser eine einen
halben Centimeter dicke Eiskruste bildete, welche die
Schulkinder als Schleife bentzten, whrend der Boden
der Umgebung von einer solchen Eiskruste frei blieb.

Uebrigens ist es selbstverstndlich, dass die Menge des .

von den Aesten und Zweigen eines Baumes aufgefangenen
Nebelwassers umso bedeutender ist, je umfangreicher und
verzweigter seine Krone ist. Ein Lindenbaum schlgt
wegen seiner reichen Verzweigung ungleich mehr Nebel-
wasser nieder, als ein ebenso grosser aber dabei weniger
verzweigter Kirschenbaum.

Ein vortrefflicher Kenner unserer Alpenwiesen, nm-
lich der schon erwhnte Julius Gremblich, schreibt ber
das Ergrnen wrtlich Folgendes:

Es vergeht aber nach dem Schmelzen des Schnees
noch eine geraume Zeit, bis unsere Wiesen zu grnen
beginnen, was mir so recht eigentlich den Beginn des

pflanzenphaenologischen Frhlings und das Erwachen der

Vegetation zu bezeichnen seheint. Fllt aber ein warmer
Regen, so lsen sich die Bande, welche das Wachsthum
solange gebannt hielten, und wie mit einem Zauber-
schlage verlieren die Wiesen ihre matten Farbentne,
schieben die dichten Rasenstcke ihre spitzen, mit zartem

Gelb angehauchten grnen Bltter hervor, um sich vor

unserem Auge als ein grosser Teppich auszubreiten."

Und dass auch auf unseren Wiesen das Ergrnen
ganz allgemein nur dann eintritt, wenn die oberflchliche

Bodenschichte, in welcher sich die Wurzeln der Grser
befinden, sehr feucht ist, aber im entgegengesetzten Falle

selbst bei sehr warmem Wetter unterbleibt, weiss ich aus

eigener Erfahrung.
Bedenkt man nun das eben ber das Ergrnen der

Wiesen Gesagte, so liegt es sehr nahe zu vermuthen,
dass das frhe Ergrnen der unter Bumen befindliehen

Grser auf der Wirkung des von denselben herabge-

tropften Nebelwassers beruht. Da aber dieses nur dann
eine Wirkung hervorzurufen vermag, wenn der Boden
trocken ist, und ausserdem nicht in jedem Frhlinge
nebliges Wetter herrscht, so erklrt es sieb, warum die

Grser unter Bumen nicht alljhrlich frher ergrnen.

Wo erhlt man praktische Stnder zur
Aufstellung von Fossilien?

Praktische Stnder zur Aufstellung von Fossilien u. s. w.
in Sammlungen sind im Comptoir geologique et minera-

Fossilieu-Stnder.

logique" von Alexander Stuer in Paris zu haben. Die

Einrichtung der Stnder wird gengend durch die bei-

stehende Abbildungen erlutert, sodass eine nhere Be-

schreibung berflssig ist.

Litteratur.
Dr. E. Dreher, Der Hypnotismus, seine Stellung zum Aber-
glauben und zur Wissenschaft. Heusers Verlag, Berlin und
Neuwied a. Rh.; 1889. .

Der Schwerpunkt dieser kleinen Schrift liegt nicht in der
gegebenen kurzen Darstellung der hypnotischen Erscheinungen,
sondern in den Betrachtungen, die der Verf. daran anknpft und
die darin bestehen, dass einestheils aus dem Hypnotismus eine
in gewisser Beziehung gerechtfertigte Auffassung von dem Wesen
des menschlichen Geistes gefolgert wird, anderntheils eine Reihe
hypnotischer Vorgnge in das Gebiet des Aberglaubens verwiesen
erden. Nach einigen einleitenden Bemerkungen von mehr all T

gemeiner, philosophischer Natur wendet sich der Verf. in dem
ersten Abschnitte seiner Schrift der Suggestion zu und bespricht
einige Hauptpunkte der Geschichte des Hypnotismus, die Arten
des llv|,iiotisirens, die Empfnglichkeit fr die Hypnose und die
Kennzeichen der letzteren. Nachdem der Verf. im zweiten Ab-
schnitte eine Anzahl besonderer Flle und Erscheinungen der
Hypnose eingehender errtert hat, wendet er sich in dem dritten
und letzten Abschnitt zunchst einer Kritik der bersinnlichen

Gedankenbertragung oder Suggestion mentale zu. Die Ent-

scheidung darber, ob der Annahme einer solchen wissenschaft-
liche Berechtigung beizumessen ist, erblickt Herr Dr. Dreher in

folgendem Grundsatz: Gesetze aufzustellen oder auch nur zu
vermuthen, die bisher keine Besttigung in der Erschei-
nungswelt gefunden haben, die allem durchaus wider-
sprechen, was wir gewhnt sind, als den natrlichen
Zusammenhang der Dinge zu betrachten, die nur der

Neigung, ein mystisches, unheimliches Band in den Naturerschei-

nungen Hilden zu wollen, Genge leisten, ist nicht Aufgabe der
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Wissenschaft, sondern des Aberglaubens'-. (S. 23 u. 24.) Dieser

Satz zeigt uns nicht klar, welche Art von Gesetzen der Verf. aus

dem Rahmen der Wissenschaft ausgeschlossen wissen will. Meint

er, wie es mir aus dem Wortlaut am ehesten hervorzugehen

scheint, alle solche Gesetze, welche die Erscheinungswelt bisher

nicht besttigte, die vielmehr einen neuen Zusammenhang der

Din^e nachweisen, und erklrt er deren Herkunft nur nebenher

dural den folgenden Satz, dass sie der mystischen Neigung Ge-

nge leisten: so kann ich den angefhrten Grundsatz durchaus

nicht anerkennen. Denn die Wissenschaft fhrt uns in ihren

wirklichen Fortschritten stets aufs Neue ber die Grenzen des

Bekannten und Gewohnten hinaus, und es ist ihre Aufgabe,
dies zu thun gleichgiltig, ob neu entdeckte Gesetzmssig-
keiten zu den bisher herrschenden Anschauungen passen oder

ihnen wiedersprechen, sofern sie nur thatschlicher Natur
sind. Wenn hingegen die angefhrten Worte des Herrn
Dr. Dreher besagen sollen, dass unter den auf neuen Boden
tretenden Gesetzen diejenigen zur Verweisung aus dem Gebiete

der Wissenschaft auszuwhlen sind, welche nur dem Verlangen
nach der Erkenntniss eines mystischen, unheimlichen Bandes in

den Naturerscheinungen zuliebe aufgestellt werden, so muss ich

diese Bestimmung in ihrer Allgemeinheit als eine ungenaue und
unbrauchbare bezeichnen; denn was ist nun mystisch und un-

heimlich? Dass es berhaupt eine missliche Sache ist, irgend
eine Anschauung schlankweg und stolz als Aberglauben zu be-

zeichnen und damit als wissenschaftlich werthlos zu verdammen,
geht aus des Verfs. eigenen Worten hervor (S. 31), dass in

Manchem, was wir als Aberglauben bisher mitleidig belchelten,
ein Stck Wahrheit zu liegen scheint".

Indem nun der Verf. von seinem erwhnten Grundsatze

practische Anwendung auf die bersinnliche Gedankenbertragung
macht und sie als einen der Wissenschaft unwrdigen Gegenstand
bezeichnet, begeht er einen sachlichen Fehler, indem er ausfhrt

(S. 24), dass sieh bei derselben die Seelen der verschiedenen
Individuen ohne jede materiell e Vermittelung offenbaren sollen."

Die bersinnliche Gedankenbertragung besteht vielmehr nur

darin, dass Mittheilungen von Geist zu Geist auf anderem Wege
als durch die Sinne stattfinden; eine materielle Vermittelung
wre also immerhin noch denkbar (etwa durch die Lebensstoft'e

im Sinne Gustav Jgers). Aber auch wenn eine solche aus-

geschlossen sein sollte: an und fr sich knnte doch auch die

Wissenschaft und nicht nur der Aberglaube dem Gedanken nahe

treten, dass nicht nur zwischen Krper und Krper oder zwischen

Krper und Geist, sondern auch unmittelbar zwischen Geist und
Geist Wechselwirkungen stattfinden natrlich nur dann knnte
jenes die Wissenschaft, wenn die Thatsachen sie unweigerlich
dazu drngten, und dies ist bis jetzt noch nicht der Fall.

In dem weiteren Verlauf der Errterungen des dritten Ab-
schnitts wendet sich Herr Dr. Dreher der zuerst von Pierre
J anet angeregten Auffassung vom menschlichen Geiste zu, wonach
wir demselben eine doppelte Thtigkeit zuzuweisen haben: eine
bewusste und eine unbewusste, welch' letztere im Gegensatz zur
ersteren die nicht von dem Ich herrhrenden geistigen
Vorgnge umfasst. Die unbewusste Geistesthtigkeit ist von
anderer Seite als Unterbewusstsein bezeichnet worden, und man
hat von zwei Bewusstseinssphren oder Bewusstseinsschichten,
auch von einem Doppel-Ich gesprochen u. s. w. Eine eingehendere
Besprechung dieser Anschauung wird der Leser in meinem Auf-
satze Das Rthsel des Hypnotismus" finden, welcher dem-
nchst in der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift" erschei-
nen soll. Hier sei nur soviel gesagt, dass Herr Dr. Dreher
(gleich einigen anderen Forschern) die Wirkungsweise der hypno-
sigenen (die Hypnose erzeugenden) Vornahmen darin erblickt, dass
sie die Herrschaft des Ich ber die anderen Seelenrder schwchen,
wodurch diese selbstndiger als unter gewhnlichen Verhlt-
nissen arbeiten knnen." Dr. K. F. Jordan.
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Licht!
Bnnge'&as selbst erzeugende Lam-
pen liefern brillant leuchtende Gas-
flammen. Jede Lampe stellt sich
das nnthige Gas selbst her, ist trans*

portable und kann jeden Augeubliek an einen anderen l'liit/.

gehngt werden. Kein (Minder! Kein Docht! Hhren lei-

tungen und Apparate, wie bei Kohlengas, gehren nicht dazu.
Eine dieser Flammen ersetzt 4 grosse Petroleumflammen.
Vorzgliche Beleuchtung fr das Haus, Fabriken, Httenwerke,
Brauereien, Restaurants, Schlacht h unser, Bckereien, Geschfts-
lokalo u. s. w, Kronleuchter. Laternen, Arbeit slanipen. Heiz-

lampen. Decken- und Wandarme von 5 M. an. Bronc. Probe-
lampe und Leuchtmaterial incl. Verpack, fi M. 50 Pf. gegen
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Beste Strassenbeleuchtung !

Petroleumlaterncn werden umgendert! Sturmbrenner fr
Bauten (Fackelersatz ca. u% Ersparnis). Illustr. Preiscourant
gratis und franko.

i.oiii-. Run^e, Berlin 5fO Landsbergerstr. 9.

Dr. Carl Riemaiin in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco- zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung
soeben erschienen:

Berlin ist

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-SS gr. 8. geh. Preis 6 Mark, m-
Der Verfasser, welcher Mexiko whrend der Jahre 1887 und

1888 nach den verschiedensten Richtungen hin zum Zwecke
wissenschaftlicher Studien bereiste, giebt in diesem Buche eine
anziehende Schilderung des von der Natur so reich gesegneten
Landes, der Sitten und Gebruche seiner Bewohner. Aber auch
in wissenschaftlicher Beziehung bietet das Werk eine reiche
Ausbeute hochinteressanter Mittheilungen ber Bodenbeschaffen-

heit, Klima, die Flora des Landes, sowie ber bedeutsame

archologische Funde, welche neue Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahrhunderte des Azteken-Reiches gewhren.
Mit einer Reihe vorzglicher autotypischer Abbildungen,

welche nach photographischen Original-Aufnahmen angefertigt
wurden, ausgestattet, wird das Werk von allen Bibliotheken,
Ethnographen, Naturforschern u. A. als eine werthvolle Be-

reicherung der Wissenschaft willkommen geheissen, des Weiteren
aber auch von allen Gebildeten, welche fr Lnder- und Vlker-
kunde im Allgemeinen oder fr das Land Mexiko im Besonderen
Interesse empfinden, gekauft werden.

DregerhOff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschl066erei

l'abrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thr- und Kunstmiibel-Beschlge. Tresor-
einrichtungen. Kassenthiircn und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. Gartcn-
liallen und Balkon-Ueberbauten. Brcken-, Begrbniss-, Garten-. Balkon-, Fenster-, Hausthr- u. Firstgitter. Finnen- und
Thrschilder.

'

Hausthren. Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, Candelaber,
Laternen. Ampeln, Kronen, "Wandarme fr Kerzen und Gas. Thurm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen.
Feuergcrthstander mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Specialitt: Schmiedeeiserne Treppen.

Das haiulelsgesetzlicli registrite

Brsen-Patent-Bureau
Iterlin C, Bargstrasse '2J

erwirkt und verwerthet

Patente
aller Lnder.
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Geprft vom vereidigten Gericatschemiker.
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. Raschen zu 2 Mk. zu beziehendm. h jede Apotheke. Wenn irgendwo nicht zu haben, senden wir aufNachricht durch Karte
Prospekte, Zeugnisse und Verzeichnis* der grsseren

Niederlagen
von ganz Deutschland. Dr. Graf & Co., Berlin S. 42 J!

verlange nur Dr. Grafs Antiliakterikon.

3 S"-'*- 2>mmlev8 aSevIngSbitdjhpubluna in SBcrliii evfdjten:

in Ponrtrnnljicn kr feine OBrfdjciminfjen uv (Bcfcljc.

Son

Dr. 5&. rta\avm,
5Crofcfior au ter Uiiiuerfitat SBerlirt.

rei Sfjeile.

prfe ^uffogc.

Sebev 2I;ciI ift in fid) abgefrhloficn nnb einjeln eriufttd).
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In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in
Berlin ist erschienen:

Handbuch
der

speciellen internen Therapie
fr Aerzte und Studirende.

Von Dr. Max Salomon.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

8 geh. 8 Mark, geb. 9 Mark.

Diese Arbeit giebt Anleitung zu einer rationellen,
wissenschaftlichen Therapie und erachliesst die reichen
Mittel der materia media. Eine italienische Uebersetzung
dieses praktischen Handbuches ist bereits erschienen.
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gn 5evb. Summiert a'eitagbiicfiljnnbiuua in SJeiltii ift fueben

erfchienen:

Qexxtfdj -Afrika
unb

feine ilac^ax-n im fcOwarjen ^rfeif.
ine Kuithreife

in nbgerunbeten Duiturfchilbenutgen, 2ittcnfcenen unb

etf)nogrnp)ifi})en (ifjcminerbilbern.

llnrij rn neurflrn un lieen (Quellen

fr jKUltitt fr gfopnpljirdjfii gOilTrnrdjaft un im goloniaHicfirrliiinen,

fotoie fr ben pfjeven Unterricht.

Sott Dr. 3ofjcmnes ^iattuuiarfctt,

Cbertebver am mnafium ju ftoblcnj.

Dcti einer Acute on -Deutfd) = 5tfnfu.

3n>itc, vexmeffttt il n s o > o c.

^rei brocfjirt 5 HI., gebunben, in ber 3!crIaQ?l)itMuug fteto borroil)ig, G !l. 50 $f.

Nchste Ziehung 1. Mrz 1890.

Grosse Anleihe- Serien -Geldverloosung
mit Gewinnen im Gesammtbetrage von

IST 5,097,828 Mark "

in 12 monatliehen Ziehungen. Iteilie Nieten. Einlage
pro Jahr 48 Mark.

Man verlange vor Betheiligung Propeet und Spielplan
gratis und portofrei

Allgemeine Serienloos-Iiesellscliaft in Berlin,
Berlin SW., Wilhelmstr. 28.

Die jyiincraliciihandliiiig von C. F. Pech
Berlin NW., Unter den Linden 67.

hlt ihr reichhaltiges' Lager 'bestens empfohlen. Es worden sowohl einzelne I

Mineralien in verschiedener Grsse, als aueh vollstndige Sammlungen in
|

beliebig grosser Zusammenstellung; Hrtescalen, Fragmente zn Lthrohr-
versuchen, KrystaTJmodelle etc. prompt und billig geliefert. Ansichtssen*

|

dngen franco. Auskunft erfolgt bereitwilligst.

t3i^l^f^l#J Ferd - Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin. JOlfi P'jtJOiWIM

LITTROW, Wunder des Himmels
oder

gemeinfassliche Darstellung des Weltsystems.
-N Siebente Auflage. -*-

Nach den neuesten Fortschritten der Wissenschaft bearbeitet

von

Edmund Weiss,
Director der Sternwarte und Professor der Astronomie in Wien.

Mit 15 lithographirten Tafeln und 148 Ho lzsch-nitt - Illustrationen.

Preis 17 Mark, gebunden 20 Mark.

Patente
besorgt u.verwerthet in allen Lndern.

Fruit I ipliiiiniAlfreuI.orpnzNarhf.)

Berlin ]y.Cbaussueslr-38irrospecte gratis

i Mi Mi Mi Mi '0. Mi Mi Mi Mi MiMi Mi'MiMi MiitWMiWMiiMi Mi Mi MiMi'MHWiM Mi
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Iu Ferd. DUiumlei Verlans-
tun h ha iiil 1 ii ng: in Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten
von H. J. Kolbe, Assistent am Rsl. Muse-
um fr Naturkunde in Berlin. Mit vielen
Holzschnitten. Vollstndig in ti bis %
Lieferungen a 1 M.

Inserate fr Nr. 7
der Naturwissenschaftlichen
Wochenschrift" mssen spte-
stens bis Sonnabend, den 15. Februar
in unseren Hnden sein.

Die Verlagsbuchhandlung-,

Brehm's
Thierleben, 10 Bnde zu verkaufen.
Off. L. A. postl. Berlin, Postamt 3-1.

3n 3?erb. 2inmler3 3?erlonsbnrb6niibluiia in 93erlin ift evfcbienen:

Cittroto,

Ullas bciT gepttrnten Fimmel*
fr cfmuic Der iftxcmovm.

Sterte, nielfad) oerbefferte unb ocrmeljrte 2(ttflagc,
bearbeitet Bon

Dr. Gbtnunb Weih.
flrct 4 |tl., flcbitnbeit (j U.

Ii

Pysikalisch-technisches Institut.

Lisser & Benecke.

Inselstrasse 6. BERLIN S. Inselstrasse 6.

jjj Specialitt: physikalische Unterrichts-Apparate

Lisser's Parva",

selbsterregende [nfluenz-Eleetrisir-Maschine.

(Siehe N... 10. 1889 dieser Zeitschrift.)

Electrisir-Maschinen fr Aerzte und Techniker

Preislisten etc. zu Diensten.

}'

3n Scrb. Tmmlers ajcrtoirabudilmiibliing in SBerlui ift erfBjierlen :

2Iafurfu*aff unb ^etficonmffcn.
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LH' 11

Dr. jl. SMnlteut.

3 1 e i t e u in g e a v b c i t e t e unb e r in e
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v t e 2( u f 1 n g e.

"Sitae ^ofiisiiitsip-ilii'.

Preis 2,40 Hl., elrg. gebunden 3 Hl.
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liehen Entwsserungseinrichtungen und fortwhrender Auf-

merksamkeit nicht grsseren Schaden anrichten. In allen

Fllen hat also der Grtner in den Tropen gegen ein Zuviel

anzukmpfen. Man macht sich bei uns kaum einen Be-

griff davon, was es allein fr Mhe macht die Pfade

durch die Grten drben in Ordnung zu halten. Von
den 188 Kulis, die in dem Garten von Buitenzorg auf

Java dauernd beschftigt sind, arbeitet nicht selten die

Hlfte und mehr an den Wegen.

Drei Grten habe ich whrend meiner indischen

Reise besucht, den Garten von Singapore in den

Straits Settlements, den von Peradeniya auf Ceylon
und den in Buitenzorg auf Java. Zwei derselben

liegen in englischen, einer, und zwar der letztere, in einer

hollndischen Colonie. Whrend die beiden englischen
(1 arten nach sthetischen Grundstzen parkartig angelegt
sind und mehr dem grossen Publikum als der Wissen-

schaft dienen, ist der prchtige Garten von Buitenzorg
in erster Linie wissenschaftlichen Zwecken gewidmet
und wenn er auch dem Publikum geffnet ist und von
ihm besucht wird, so tritt doch das grtnerische Arrange-
ment gegenber dem wissenschaftlichen ganz oder fast

ganz in den Hintergrund, obwohl, gemss der auf Java
herrschenden ausserordentlichen Feuchtigkeit, der viel

ppigere Pflanzenwuchs zu grtnerischer Ausnutzung viel

mehr einladet. Aber merkwrdiger Weise erweist sich

der Hollnder als ein Gartenknstler von geringem Ge-

schmack. Was ich in Java von grtnerischen Anlagen
gesehen, war fast durchgngig steif und nchtern. Schon
die von der Veranda eines indischen Hauses, wie es

scheint, unzertrennlichen, oftmals in zwei Reihen hinter

einander aufgefahrenen grossen, weiss angestrichenen

Blumentpfe und Vasen von 3 Fuss Hhe, in denen
meist kmmerliche Rosenstcke oder steife, buntbltterige
Crotons ein unwrdiges Dasein fristen, sind ein Beleg

hierfr, aber noch viel weniger weiss der hollndische

Grtner in Indien in der Anlage von Parks, in der Ver-

theilung von Wiese
,

Wasser und Baumgruppen das

Richtige zu treffen. So liegt in dem schnen grossen
See des Buitenzorger Gartens ein reizendes kleines

Inselchen, welches aber dadurch, dass es mit Pflanzen

geradezu vollgepropft ist, einen ebenso unschnen und ber-

ladenen als geschmacklosen Anblick darbietet. Ganz
anders in den englischen Grten. Hier sind auf weiten

schnen Rasenflchen prachtvolle Bume und Baum-

gruppen wirkungsvoll vertheilt; Wasserflchen wechseln

mit Wiese und Wald und selbst die wenigen Gebude
der Grten scheinen zu besserer Wirkung in das land-

schaftliche Bild eingefgt. Mit diesem, von den meisten

Besuchern als richtig anerkannten, Urtheile ber die bota-

nischen Grten in Peradeniya und Singapore ist aber
auch ihre Bedeutung charaktcrisirt und erschpft:
sie sind Parks. Eine wissenschaftliche Bedeutung be-

sitzt der Garten von Singapore berhaupt nicht, der

Garten in Peradeniya nur in sehr geringem Maasse,
whrend der Buitenzorger, in jeder Beziehung ein

Musterinstitut ersten Ranges, durch die Grndung
eines, in Verbindung mit dem Garten stehenden, botanischen

Laboratoriums zu einer wissenschaftlichen Beobachtungs-
station sieh erhoben hat, die schon jetzt fast die gleiche Wich-

tigkeit besitzt wie, die zoologische Station in Neapel und
eine grssere besitzen wrde, wenn sie nicht so schwer
zu erreichen wre. Denn sie hat vor der Station in

Neapel die Lage zwischen den Wendekreisen in rein

tropischem Klima voraus. Kein englischer Garten besitzt

ein hnliches Institut, ja wnscht es sich auch nur. Dank
der unvergleichlichen Rhrigkeit des derzeitigen Direktors
des Buitenzorger Gartens, Dr. Treub, der durch seinen

wissenschaftlichen Ernst und seine weit ber Indien

hinaus bekannte und gerhmte Liebenswrdigkeit bei

seiner umsichtigen Regierung alle seine Plne durchzu-

setzen und ein Beamtenpersonal von seltener Tchtigkeit
heranzuziehen und festzuhalten verstanden bat, ist dort

im Herzen Javas ein Institut geschaffen worden, um
welches die Gelehrtenwelt aller Nationen die Hollnder
beneiden und das allen hnlichen Instituten als Muster
dienen kann, welches aber dadurch, dass es zur freien

und unentgeltlichen Benutzung der Naturforscher aller

Lnder gestellt ist, gewissermaassen Gemeingut aller

civilisirten Nationen geworden ist. In dein zunchst den For-

schern zur Verfgung gestellten, durch fnfgrosse Fenster er-

leuchteten Saale ist Raum genug fr 10 Arbeitspltze
vorband n. An Glsern, Reagentien, Etageren, an allen

technischen und chemischen Hilfsmitteln ist kein Mangel,

ja selbst Mikroskope stehen in beschrnkter Anzahl zur

Verfgung. Das Laboratorium, dem ein gewandter
malayischer Diener beigegeben ist, liegt in dem Garten

selbst und so dicht neben den Verwaltungsgebuden,
dass es, wenn man selbst nicht im Stande oder in der

Lage ist, das zur Untersuchung nthige pflanzliche Ma-
terial zu beschatten, nur einer kurzen Benachrichtigung
bedarf, um einen der zahlreichen Beamten, die an Bereit-

willigkeit berall zu helfen mit ihrem Direktor wetteifern,
zu veranlassen die fraglichen Pflanzen herbeizuschaffen.

Dazu kommt, dass ausser den europischen Gartenbe-

amten, Hollndern, die fast ausnahmslos deutsch verstehen,
noch zwei Malayen in dem Dienste des Gartens stehen,
von denen der eine, der alte Mantri besar (Obergehilfe,

genau bersetzt: erster oder Grossminister), ein Unikum
in Bezug auf das Kennen und Erkennen der Pflanzen ist

und alle Objekte, die man ihm vorlegt, ohne Weiteres

mit dem malayischen und nach kurzem Besinnen auch
mit dem lateinischen Namen zu benennen , der andere

(in seiner Stellung freilich mit dem Mantri besar nicht

zu vergleichen), der Baumkletterer" des Gartens,
ohne jedes Steigeisen selbst in die Kronen der hchsten
Palmen emporzuklimmen vermag. Diese zwei Pracht-

exemplare, von denen besonders der alte Mantri Oetam
stets meine Bewunderung erregt hat, sind aber nur ge-
wissermaassen die Spitzen eines ganzen Stabes von

malayischen Hilfskrften. Die Shne des alten Mantri,
der sich aus einem gewhnlichen Kuli bis zu dieser

Vollkommenheit emporgearbeitet, eifern ihrem Vater

eifrigst nach und der eine von ihnen besitzt bereits eine sehr

umfangreiche Pflanzenkenntniss und die Pflanzensamnt-
ler" des Gartens sind unentbehrlich zur Herbeischaffung von

dem pflanzlichen Material, welches der Garten selbst nicht

liefert. Der eine dieser Pflanzensammler ist mir bei

einer Excursion in den Urwald ganz unentbehrlich gewesen.
Fr die Publikation der in dem Garten ausgefhrten

wissenschaftlichen Untersuchungen stehen die prchtig
ausgestatteten Annales du jardin botaniqe de Buitenzorg
zur Verfgung.

Die unter dem Namen slands plantentuin (Lan-

despflanzengarten) zusammengefassten Anlagen bestehen

aus dem Hauptgarten, dem Plantentuin im engereu

Sinne, in Buitenzorg, dem (' ul turtuin (Cultur- oder Ver-

suchsgarten) in Tjikeumeu bei Buitenzorg und dem

Bcrgtuin (Berggarten), 4500 Fuss ber dem Meere bei

Tjibodas, am Abhnge des Vulkans Gedeh. Drei

weitere Dependenzen sind, da sie zu viel Kosten verur-

sachten, eingegangen. Dieselben lagen in Tjibeureum,
Kantak badak, und auf dem Gipfel des Pangerango.
Trotzdem sie erst vor gar nicht langer Zeit verlassen

wurden, erkennt man doch jetzt kaum noch ihre Sttte:

die gewaltige Vegetation des tropischen Urwaldes ist

von allen Seiten in sie eingebrochen und hat sie ber-
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fluthet. Einige der dort gepflegten- auslndischen Pflanzen

freilich haben den sich entspinnenden Kampf ums Dasein

siegreich bestanden. Dieselben nehmen sich in der Um-

gebung seltsam genug aus. Die meisten sind aber schon

dem Alang-Alang und dem Glagah (Saccharum Knigii),
welche alle verlassenen Orte zunchst okupiren, erlegen.
Die Kosten, die die Erhaltung dieser Berggrten in un-

wirtlichster Waldwildriiss verursachten, standen nicht im

Verhltniss zu dem Nutzen. Hier hat der Mensch die

Waffen gestreckt und der Urnatur wiederum das bereits

eroberte Terrain berlassen.

Der Hauptgarten in dem SOU Fuss ber dem Meer

gelegenen und eine Tagereise von Batavia entfernten

Buitenzorg, 1817 durch Rein war dt gegrndet, ist ein

Theil des grossen Parkes, der das Palais des zu Buitenzorg
residirenden Gouverneur-Generals umgiebt und bedeckt einen

Flcheiiraum von 3G Hectar. Er wird im Sden und
Westen von der grossen, durch ganz Java sich hinziehen-

den Poststrasse, im Osten von dem Flsschen Tjiliwong
und im Norden von dem Hirschpark des Gouverneurs be-

grenzt. Die Verwaltungsgebude liegen im Sden an der

Poststrasse und bilden mit den schnen Wohnhusern der

Beamten eine fortlaufende Reihe hbscher, in Garten-

anlagen versteckter, Gebude. Nur das Herbarium und

Museum, wie das chemische Laboratorium liegen ausser-

halb des Gartens im sog. Kantor batu (Steinmuseum, da
es frher die mineralogische Sammlung beherbergte).
Die beiden letzteren sind speciell dem Adjunct-Director
Dr. Burck unterstellt. Das Kantor batu beherbergt auch
die sehr umfangreiche Bibliothek, die so reichhaltig ist, dass

manches deutsche Institut Buitenzorg darum beneiden kann.

Durch die grosse Canarienallee (Fig. 1, S. Gl), die von

etwa 90' hohen, bis ber die Hlfte mit Epiphyten bedeck-

ten, Prachtexemplaren von Canarium commune gebildet wird
und die wie ein gothischer Sulengang vom Wohnhause des

Direetors am Hupteingnge des Gartens an dem grossen
Scr vorber zum Gouverneurspalaste fhrt, wird der Garten
in 2 ungleiche Hlften getlieilt, die kleine westliche Hlfte
ist eben und wird vom Tjibalok, einem Bchlein, durch-

strmt. Sie enthlt ausser den Verwaltungsgebuden und
dem Laboratorium besonders das Zingiberaceenquartier,
den Bmbubusch, die grosse Palmenallee und vor allem

das Klimmpflanzenquartier, in dem die kletternden Pflanzen

aller Familien, besonders die der Palmen (Rotangs), Papi-

lionaceen, Ampelideen, Salacaceen, Annonaceen und Con-
nareen vereinigt sind.

Die zweite

das Flsschen Tjiliwong relativ steil ab und zieht sich

an diesem lang hin. Im nchsten Jahre wird der Garten
dies Flsschen berschritten haben, denn es ist jenseits
behufs Vergrerung Terrain angekauft worden. Von
dem Tjibalok, der auch den grossen Weiher speist, abge-
zweigt, ziehen sich durch diesen Theil des Gartens zahl-

reiche Canle, die, fr gewhnlich nur mit wenig Wasser

versehen, sobald es regnet bis zum Rande gefllt und
daher fr die schnelle Abfhrung der enormen Regen-
massen von grsster Bedeutung sind. Auf dem hher
gelegenen Partien linden sich die herrlichen baumartigen
Leguminosen, Meliaceen, Sapindaceen , Apocyneen, Ru-

biaeeen, Sterculiaceen, die gewaltigen Dipterocarpeen
u. a., auf den tieferen Partien das Prachtquartier der

Cycadeen, die fonnenreiehen Euphorbiaceen, die aroma-
tischen Lauraeeen und Myrtaeeen sowie der sog. Bosch-

tuin", ein Waldgarten mit zahlreichen Epiphyten und last not

least das durch seine Reichhaltigkeit imponirende Palmen-

quartier, das in eine Cocosallee ausluft. (Fig. 2, S. 64). Nur
wenige Palmenarten drften dem Garten, der hierin reicher
ist als alle anderen der Welt, fehlen, die Gattungen sind

alle vertreten. Unten am Tjiliwong liegt auch ein kleines

ssere und stliche Hlfte fllt gegen

Quartier krautiger Pflanzen, doch ist dasselbe nicht sehr

bedeutend, wie denn berhaupt die baumartigen Pflanzen

bei Weitem berwiegen.
Einen Begriff von der ungeheuren Flle des brigens

sehr bersichtlich angeordneten pflanzlichen Materiales zu

geben ist selbst an der Hand des vorhandenen trefflichen

Catalogus" unmglich. Dem Europer fallen zunchst
die gewaltigen Bume, die hohen Dipterocarpen, die auf

zahlreichen, zu Stmmen werdenden, Luftwurzeln ruhenden

Feigenbume i Urostigma, lnalayisch Waringin) und die

schlanken Palmen auf, und immer von Neuem lenkt man
die Schritte nach der Cocos-, Ganarien- und Waringinallee,

(Fig. 2) die die schnsten Exemplare der Gattung bergen.
Dann sind es natrlich die Epiphyten, die zum Studium

einladen. Die Orchideen mit ihrer Bluthenpracht und die

zierlichen Farne und Lycopodiaceen stehen hier in erster

Reihe. Aber vor allen am absonderlichsten erscheinen

uns doch die Caulifloren, jene Bume bei denen Blthen
und Frchte aus dem Stamme hervorbrechen, wie dies

bei dem Cacaobaunie, der Theobroma, bei Stelechocarpus,

Dario, und den Brodfruchtbumen (Artocarpus) der Fall

ist. Auch die Lianen, diese Wrger im Pflanzenreiche,
sind eine Gruppe von hervorragendem Interesse. Die

Weise, wie sie die Wirthspflanze fassen, umschlingen und

endlich erwrgen ist von einer schier unendlichen Mannig-

faltigkeit, besonders instruktiv ist hier die grosse Entada
des Gartens, die nach einigen Windungen am Boden
in die Krone eines gewaltigen Pterocarpus hinaufklettert

und von dieser in zierlichen Guirlanden herabhngt (Fig. 3,

S. 64).
Doch diese wenigen Beispiele sind eben nur Beispiele.

Selbst monatelanges Studium kann und wird die Schtze
dieses einzigen Gartens, dessen grtnerische Leitung in

den bewhrten Hnden des Hortulanus Wigmann ruht,

nicht ausreichend kennen lehren.

Der ebenfalls Treub unterstellte Culturtuin bei

Tjikeumeu, eine Meile von Buitenzorg entfernt, bedeckt

einen Flchenraum von 70 Hcctaren, ist aber in steter

Ausdehnung begriffen. Ihm fllt die Aufgabe zu, die

Culturpflanzcn in grsserer Menge versuchsweise zu cul-

tiviren. Hier linden wir denn auch Culturen von Pfeffer,

Cubebe, den Guttapercha- und Kautschukpflanzen (Payena,

Dichopsis, Urostigma) von Kaffee, Ramieh, Cacao, Ziminet,

Coca, Myroxylon u. a. Ueber die Culturen wird von dem

einsichtigen Verwalter des Gartens Massing genau Buch

gefhrt und die erzielten Resultate gelangen zum gemeinen
Besten zur Verffentlichung. Samen werden an holln-

dische Pflanzer zu Versuchen unentgeltlich abgegeben.
Das neu eingerichtete chemische Laboratorium

verspricht grosse Erfolge, denn die Gelegenheit chemisch-

physiologische Untersuchungen an Ort und Stelle anzu-

stellen, ist in den Tropen so selten, dass fast bei jeder

Untersuchung neue Daten zu Tage gefrdert werden.

Sehr interessant ist auch die ebenfalls zu dem Direc-

tionsbezirk des Buitenzorger Gartens gehrige Gutta-

perchaversuchsplantage in Tjipetir (Preanger Re-

gentschaften), die der speciellen Obhut des Dr. Burck
anvertraut ist. In derselben werden die besten Gutta-

percha- und Kautschukpflanzenarten im grossen Style

gebaut, vornehmlich Palaquium oblongifolium, P. Gutta,

P. Borneense, P. Treubii, Payena Leerii, Urostigma, Isop-
tera Borneensis, Hevea Brasiliensis, Shorea stenoptera.
Da die Guttaperchafrage in gar nicht langer Zeit eine

der brennendsten werden wird, da man berall Raubbau

treibt, so werden diese Plantagen bald eine wichtige Rolle

spielen.
Besonders gern gedenke ich aber des Berggarteus

in Tjibodas am Abhnge des schnen Vulkans Gedeh,
eine Tagereise von Buitenzorg, der eine der wichtigsten



64 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 7.

Ergnzungen zu dem Buitenzorger Hauptgarten bildet.

Hier herrscht in einer Hhe von 4500' italienisches

Klima, hier gedeihen die Pflanzen der Mediterranzone,
hier reift der herrliche Kaki (Diospyros Kaki), hier er-

reichen Coniferen und Myr-
taeeen.die BewohnerAustra-

liens und Japans eine prch-
tige Entwickelung im Schat-

ten der gewaltigen Rasa-

malen (Liquidamhar Altin-

giana), der Typuspflanze
dieser Region, und hier

halie ich auch reite Erd-

beeren gepflckt. Der '_'<>

Bectar grosse Garten ist

auf einer gerodeten Flche,
einer Bergterrasse, unmit-

telbar am Rande, des Ur-

waldes angelegt und dient

hauptschlich zur Cultur

nicht rein tropischer Ge-

wchse. Das kleine Hus-
chen i Fig. 4, S. 65), das

dicht an denWald sieh lehnt,

dient zur einen Hlfte dem
Grtner als Widmung und
bietet in der anderen Raum
fr einen oder zwei Ge-

lehrte
,

die in dieser Ur-

waldsstation einige Zeit Untersuchungen anstellen wollen.

Denn die wesentlichste Bedeutung von Tjibodas liegt

hauptschlich darin, dass auch der Urwald hinter dem
Garten bis zum Gipfel des Gedeh
in der enormen Ausdehnung von

L600 Heetaren zur freien Ver-

fgung der Gste des Gartens

steht. Hier kann man Urwald-

studien machen! Unberhrt von

Feuer und Axt breitet sich der

herrliche, jungfruliche Wald in

seiner ganzen gewaltigen Ur-

sprngliehkeit ber den Berges-
rcken aus, in seinem geheimniss-
vnllen Dunkel unzhlige Schtze

bergend. Das ist freilieh keine

Lust sich durch das Dickicht

Bahn zu brechen, fusshreit sich

das Terrain zu erobern und bis

auf die Haut durclmsst . von

Dornen zerkratzt und von In

secten zerstochen, den einsamen

Pfad zu suchen. Aber welche
Schtze bringt man auch nach
Haus und wie erweitert sieh

mit jedem Schritte unsere Kennt-
niss dieser merkwrdigen Ge-
wachse des tropischen Waldes.

Wenn sich_ t
im Culturtuhi

und der schnen Plantage von

Tjipetir der praktische Sinn
und die kluge Voraussicht des

einsichtsvollen Directors beth-

tigt, SO zeigt die erst krzlich

erfolgte Erwerbung des gewaltigen Stckes Urwald
hinter Tjibodas nicht minder sein feines Verstnd-
niss fr die Bedrfnisse wissenschaftlicher Forschung.

Leider blieb mir nur zu wenig Zeit fr die Urwald-
studien und die wenige wurde mich durch Krankheit

gestrt.

Fig. -'

Ccosallee im botanischen Garten in Buitenzorg.

Fig. :i .

Haupteingang des botanischen Gartons in Buitenzorg.
auf einem Pterocarpus windend.

dien (Fi

Der botanische Garten in Peradeniya bei Kandy
auf Ceylon ist zwar gleichfalls wissenschaftlichen Zwecken

gewidmet, erfllt aber diesen seinen Zweck nicht ent-

fernt in der hervorragenden Weise von den Buitenzorger.

Abgesehen davon, dass man
in Peradeniya nicht wohnen

kann, sondern tglich mit

dem Wagen von Kandy hin-

berfahren muss, bietet auch

der, brigens nur 150 Acres

grosse, Garten selbst bei

Weitem nicht das Interesse,
denn er ist mehr nach sthe-

tischen als wissenschaft-

lichen Grundstzen ange-

legt, er ist ein Prachtpark,
aber keine botanische Sta-

tion. In dem herrlichen Berg-
lande der Centralprovinz
1540' ber dem Meer auf

hgeligem Terrain, auf einer
von dem Mahaweli Ganga
auf drei Seiten umflosse-

nen Landzunge in einem
Thalkessel gelegen, gleicht
der Garten einem gewalti-

gen Treibhause. Malerische

Durchblicke nach demFlusse
und den benachbarten H-

hen, breite Wiesen und Waldprospekte verleihen diesem

paradiesischen Fleckchen Erde einen ganz eigenen Reiz.

Aber diese grossen Wiesen, diese lichten Baumkoulissen

beanspruchen so viel Raum, dass

fr den eigentlichen Pflanzenbe-

stand wenig brig bleibt. Auch
die Etiquettirung, die in Buiten-

zorg musterhaft durchgefhrt ist,

lsst sehr viel zu wnschen brig.
Die meisten Pflanzen sind gar

nicht, viele unrichtig bezeichnet.

Im eigentlichen Arboretum fehlen

z. Z. Etiquetten fast ganz. Sehr
schn sind auch in Peradeniya
die Palmen vertreten und die

fr Ceylon charakteristische Ta-

lipotpalme (Corypha umbraculi-

fera), -- mit Keeht the noblcst

of all palms'
4

genannt, denn sie

ist eine wahrhaft knigliche Er-

scheinung ist in mehreren

Exemplaren im Garten, von denen
ich auch einige in Blthc sah.

Whrend die gewaltigen Fcher-
bltter absterben und abfallen,
entwickelt sich der reichver-

zweigte terminale Blthenstand zu

einem mchtigen, den schlanken

Stamm krnenden Federbusch.

Dieser Palme gegenber erscheint

selbst die Knigspalme, die Oreo-

diixa regia, die hier eine ganze
Allee bildet, kmmerlich. Mitten

im Garten liegt ein kleines Hus-
S. 65

1,
in dem das Herbarium, eine kleine

Holzsammlung und das Arbeitszimmer des Direktors unter-

gebracht ist, und in dem auch wohl ein Zimmerchen
fr fremde Gelehrte zurecht gemacht werden kann.

Davor steht ein prchtiges Exemplar der nach dem

Eine Entada

jetzigen Direktor Trinien Urostigtna Trimeni benannten
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Ficusart, Audi an anderen Stellen des Gartens finden

sich schne Urostiginen, besonders rostigma elastica,

deren mchtige, schlangenartig ber den Boden krie-

chende Wurzeln einen sehr eigenartigen Anblick darbieten.

Von iniponirender Schnheit ist das Eingangsthor, welches

von 2 mchtigen Oelpalmen flankirt wird, deren Stamm
dicht mit Bignonia un-

guiscasti bedeckt ist und
welches einen Durchblick

auf eine sehr geschmack-
voll arangirte Palmen-

gruppe bietet. Besondere

Sorgfalt ist wenigstens
dem Hand-guide to the

royal botanic gardens,

Peradeniya nach auf

die Nutzpflanzen gelegt
und wenn auch nicht alle

dort aufgefhrten Nutz-

und Heilpflanzen vor-

handen sind, so fand ich

doch schne Exemplare
von Melaleuca minor,
Cinnainoinuhi Camphora,
Elaeis guineens, Canarium
commune

,
Dammara ro-

busta, Myroxylon Pereirae,

Caryo])hyllus aromatic,

einige kleine Sagopalmen
und andere mehr. Hinter

den Verniehrungshusern

mit sehr heissem und trockenen Klima und kurzer

Regenzeit.
Die regelmssig herausgegebenen Berichte der Garten-

verwaltung (Administration reports) zeigen, dass aus-

schliesslich praktische Fragen, besonders die Anbaufhig
keit und Culturweise ntzlicher Pflanzen, in den englischen

Gartenanlagen auf Ce\ Ion

studirt werden.

Fig. 4.

Botanische Station am Rande des Urwaldes in Tjibodas.

findet sich auch ein Chinabauin, Cinchona succirubra, der

1863 aus Samen erzogen ist, die Spruee und Gross am
Chimborazo gesamnielt, sowie ein Calamanderbaum (Dios-

pyros quaesita), welche Art das wundervolle Calamander-
liolz liefert, aus dem vielfach Mbel, die sich durch pracht-
volle Maserung auszeich-

nen, fr die reichen Na-
tives gefertigt werden.
Mit seinen sauber ge-

pflegten Wegen und An-

lagen, seinen Wiesen und

Baumgruppen, seinen Tem-

pelchen und Alleen macht
der schne botanische

Garten von Peradeniya
den Eindruck eines eng-
lischen Parkes und man
bedauert nur, dass die

hier gehuften Schtze
nicht besser fr die

Wissenschaft nutzbar ge-
macht werden. Trotz des

gegenber Buitenzorg sehr

viel trockneren Klima's

wrde auch an dieser

Stelle eine botanische Sta-

tion von unberechenbarem
Nutzen sein und sie Hesse

sich doch hier ohne

grosse Kosten einrichten.

Auch der Peradeniya Garten hat einige Depen-
denzen. Von besonderer Wichtigkeit ist der ursprnglich
als Chinaplantage angelegte Garten in Hakgala in einer
Hhe von 5800 Fuss, sechs englische Meilen von Nuwara
Eliya im Centralen Hochlande, der dem Garten von

Tjibodas auf Java entspricht, Ferner finden sich noch
in der Ebene Zweiganlagen in Henaratgoda, mit gleich-

massigem rein tropischen Klima und in Anuradhapura

Fig. 5.

Junge Exemplare von Corypha umbraculifera im botanischen Garten in Peradeniya.
(Ceylon.)

Wenn der Bnitenzorger
Garten sowohl als eine

wissenschaftliche Station,

wie auch als ein prakti-
scher Versuchsgarten, der

Peradeniyagarten als ein

mit einer Versuchsstation

verbundener Park zu cha-

rakterisiren ist, so kann
man von dein Botanic gar-
dens in S i n g a p o r e eigent-
lich nichts weiter sagen, als

dass er ein schner tropi-
scher Park ist, bestimmt der

Bevlkerung in den Abend-
stunden zum Lustwandeln
zu dienen. Da verschlgt
er denn auch nichts, wenn
er zeitweilig ganz ohne
Direktor ist, wie er das

(Mitteljava.) bei meiner Anwesenheit
in Singapore war. Nichts-

destoweniger hat gerade dieser Garten doch, da er der

erste war, den ich in den Tropen besuchte den tiefsten

Eindruck auf mich gemacht, sah ich doch in ihm zuerst

Palmen aller Lnder in ihrer natrlichen Entfaltung im

Freien, fand ich doch hier zum ersten Male blhende
Quassia amara und Ciu-

chonen, Urostiginen und

Sapotaeeen, Cycadeen und

Pandanaceen, Bambusen

undMyrtaeeen, die so merk

wrdige Ravenala mada-

gascariensis und einen

ganzen Teich, bedeckt mit

herrlicher Victoria regia,
Auch hier sind die

Pflanzen nur nach sthe-

tischen Rcksichten an-

geordnet, Wiese, Wasser,
Baum und Strauch sind

Glieder eines fein erson-

nenen Landschaftsbildes.

Gegen Abend tummeln
sich in den schnen An-

lagen von der Hitze des

Tages Erholung suchende

Menschen, der rothe Sand
der Wege knirscht unter

den Rdern eleganter

Equipagen oder zerstubt
unter den Hufen feuriger

Rosse. Auf dem grossen Rondel begrssen sich Bekannte
und Freunde, die eleganten Toiletten der Damen der

europischen Colonie vereinigen sich mit den malerischen

Trachten der zahlreichen inlndischen Diener und den in

das Gold der sinkenden Sonne getauchten Pflanzengruppen
zu einem farbenprchtigen Bilde von ganz eigenem Zauber.

Mehr als ein Erholungspark will ja der Garten von

Singapore auch nichts sein.
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Hirnchirurgie. Die mit Riesenschritten fort-

schreitende chirurgische Kunst hat ihrem Ruhme seit

Kurzem ein neues Blatt hinzugefgt, indem sie ein neues

Gebiet fr ihre Wirksamkeit sich erobert hat, das nach

dem letzt ausgestorbenen Geschlechte der Wundarzte, dem
Mnner wie Stromeyer, Dieffenbach u. a. angehrten;
als ein ausnahmloses Noli nie tangere" galt. Als der

franzsische Chirurg Dupuytren um die Mitte dieses

Jahrhundert zum ersten Mal es unternahm, sein Messer

in das Gehirn zu senken, war das Entsetzen der rzt-

lichen Mitwelt fast grsser als die Bewunderung solchen

Wagemuthes. Die khne Operation fand dalier auch

keine Nachahmung, und erst seit etwa einem Jahrzehnt

giebt es wieder eine Hirnchirurgie, an der seit einiger
Zeit die deutsche medicinische Wissenschaft einen regen
aetiven Antheil nimmt. Es sind wesentlich zwei Momente

gewesen, welche der modernen Chirurgie fr die operative

Inangriffnahme des zartesten, empfindlichsten und lebens-

wichtigsten aller Organe des menschliehen Organismus
die Berechtigung gaben; das was einmal die durch

Lister eingefhrte antiseptische Wundbehandlungsmetbode,
welche dem Messer des Chirurgen einen sicheren Schutz

gegen alle Wundkrankheiten gegeben hat, und den Ope-
rationen an sich nicht nur eine weit grssere Aussicht

auf Erfolg verschafft hat, sondern auch den Kreis der

Wirksamkeit der chirurgischen Kunst vielseitig erweitert

hat. Das zweite Moment fr die Aufnahme der Hirn-

operationen in das Arsenal der chirurgischen Kunst war
die Erkenntniss der Hirnfunctionen, welche demnchst
an dieser Stelle in lngerer Ausfhrung dargestellt werden
soll. Nachdem man kennen gelernt hat, von welchem
Theile des Gehirns die Bewegungen der Gliedmassen,
einzelner Krpcrmuskeln u. dgl. ausgelst werden, ist in

Fllen, wo diese Functionen aufgehoben sind, der Sitz

der Krankheit im Gehirn genau bestimmbar. Dem Leser,

welcher sich fr dieses wichtige Capitel der Chirurgie

interessirt, empfehlen wir zur Leetre die kleine preis-

gekrnteArbeit unseres Mitarbeiters Dr. med. Albert Albu:
Dil' Geschichte der Trepanation und ihre Indikationen fr die

Jetztzeit (Berlin, L889). Mit dem Ausdruck der ..Trepa-
nation" bezeichnet die Kunstsprache die Durchbohrung
des Schdels, welche jeder Hirnoperation vorausgehen
muss. Der Verf. ^iebt zunchst eine ausfhrliche his-

torisch-kritische Geschichte dieser Operation, die wunder-
bar genug ist. Durch Jahrtausende lsst sich ihre Spur
verfolgen wo sie bald als ein Triumph der chirurgischen
Kunst gepriesen, andererseits als ein Kunstfehler, ein Leicht-

sinn verworfen wird. Zu Anfang dieses Jahrhunderts zum so

und so vielten Male neu entdeckt, ist sie um die Mitte

desselben zum letzten Mal in die Acht erklrt worden.
Jetzt ist sie nun wieder aufgenommen und wird wohl
einen dauernden Platz in der Chirurgie behalten, zumal
sie jetzt durch die Hirnchirurgie neue Anzeigen erhalten

hat. Indem wir auf die erwhnte Arbeit verweisen,
wollen wir liier nur erwhnen, dass es wesentlich drei

Hirnkrankheiten sind, welche die Vornahme der Trepa-
nation angezeigt erscheinen lassen: die Geschwlste der

Hirnsubstanz, die Eiterhhlenbildung in derselben und
die Epilepsie. Die Erfolge, welche aui diesem Gebiete
bereits erzielt sind, lassen uns mit Stolz auf das Vermgen
der chirurgischen Kunst blicken. X.

In der Versammlung der Abteilung fr Mineralogie
und Geologie der Isis in Dresden hielt am \2. Dezember
L889 unser Mitarbeiter Herr Oberlehrer II. Engelhardt
einen lngeren, interessanten und Neues bietenden

Vortrag ber die Tertirpflanzen Chiles. Er

zeigte zunchst, wie ganz anders als heutzutage Sdamerica
zur Zeit der Braunkohlenperiode ausgesehen habe, wie

aber bei dem AbHuss des das Innere dieses Gebietes

frher bedeckenden Meerwassers, der durch Senkung
der sdatlantischen Masse hervorgerufen wurde, die Ge-

staltung des jetzigen Continentes bedingt gewesen sei.

Trotz der grossen Verbreitung der Tertirgesteine in

Sdamerica reiche doch unsere Kenntniss nicht ber das

Anfngliche hinaus. Wohl habe Wolf in tertiren

Schieferthonen Ecuadors Dikotyledonen-Abdreke gefunden,
die noch nicht bearbeitet seien, wohl habe Vortragender
solche vom ferro de Potosi in Bolivia beschrieben, doch

sei dies Alles, whrend man doch Europa, Nordamerica etc.

in dieser Hinsieht ziemlich genau kenne. Wenn dies auf

einmal anders werde, so habe man es dem Dr. Oehsenius,

der als Geolog und Bergwerksdirigent zwanzig Jahre

lang in Chile mit Ausdauer sammelte, zu danken.

Der Vortragende hatte die recht schwierige Bear-

beitung der gefundenen vegetabilischen Ueberreste ber-

nommen.
Die Abdrcke von Potosi waren Oehsenius auch zu-

gesandt worden und erwiesen sich als Bltter von meist

noch lebenden Arten aus dem heissen America, und

dieser Umstand beweist, dass die Pflanzen, denen sie

angehren, nicht in der bedeutenden, eisigen Hhe von

4200 m, in der sie jetzt in Schiefertlion liegen, ge-
wachsen sein knnen, sondern dass das ganze Gelnde

spter gehoben worden ist.

Es finden sieh da Cassia ligusfrinoides Engeln.,
identisch mit C. ligustrina L. aus Westindien und Cayenne;
Cassia chrysoearpioides Engelh. = C. chrysocarpa Desv.,

chrysotriehe Collad., die im tropischen Brasilien und in

Guyana wchst; Cassia cristoides Engelh. entsprechend
der E. Crista Jacq., biflora L

,
noch vorkommend in Central

america, Westindien und Nordbrasilien; Sweetia tertiana

Engelh. harmonirend nach allen Richtungen hin mit der

noch im tropischen Brasilien einheimischen S. elegans

Benth., Leptolobium elegans Vog., ausserdem Myrica
banksieides Engelh., der europisch-tertiren M. banksiae-

folia Ung .sehr nahe stehend. (M. microcarpa Benth. findet

sich auf Jamaika, andere Myricaarten kommen in Carolina,

am Kap und in Nepal vor.)

Die chilenischen Versteinerungen bestanden nament-

lich aus Blttern neben einer Anzahl Frchten, welche

grsstentheils eine so berraschende Uebereinstimmung
mit solchen von Pflanzen des tropischen Sd- und Mittel-

america zeigen, dass man nicht umhin kann, die tertiren

Oewchse mit diesen wenigstens als nchstverwandt zu

bezeichnen, bezw. sie als die Voreltern der jetzigen zu be-

trachten.

Sie wurden an der Westkste des heutigen Chile

eingebettet gefunden, mussten also in dortiger Gegend
gewachsen sein und deuten fast durchgngig auf ein

feucht-tropisches Klima hin, das auf wesentliche Vernde-

rungen schlicssen lsst, die mit der damaligen Erzeu-

gungssttte vorgegangen sein mssen. Diese sieht der

Vortragende in der Erhebung der Anden. Nachdem er

einen 1'eberbliek ber die Geschichte des Cordillerenge-

bietes von der Jurazeit an gegeben, zeigt er aus der

Aufrichtung der Schichten des Gebirges und dem Falten-

bau, dass nach der Einbettung der Pflanzenreste eine

durch tangentialen Druck veranlasste gewaltige Er-

hebung des Gebietes stattgefunden haben msse, welche

die Anden schuf, die gewaltige Vernderungen im Klima,

den Feuchtigkeits und Vegetationsverhltnissen herbei

fhrten.

Jetzt findet man dieselben Gewchse, auf die wir

demnest ausfhrlich zurckkommen werden, nicht mehr

auf der Westseite der Anden, nur nrdlich und stlich von

ihnen in Brasilien, Peru etc. Sie mssen also fortgewan-
dert sein, und das ist leicht mglich gewesen, da gleiche
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Wrme und Feuchtigkeit vorhanden und Verbindungen
durch Meeresstrassen geschaffen waren. Eine Weiter-

wanderung nach Norden auf der Insel, die sich in lang-
samem Tempo zu den Cordilleren erhol), ward um so mehr

begnstigt, als jene dort die gleichen klimatischen Ver-

hltnisse traten, die frher im Sden geherrscht hatten.

Als sie spter auf den bedeutenden Hhen aussterben

niussten, blieben sie in den tiefen und wannen Tlilern

und an den Obstabhngen bestehen, durch welche bereits

damals die Wasser zu den Tiefen strmten, ihre Frchte
in dieselben mitnehmend. Da ihre Verteilung auf dem

heutigen Festlande vorzugsweise lngs der Flsse zu

linden ist, so kann ihre Verbreitung wohl als eine durch

sie bedingte angenommen werden, wobei eine solche

durch Tiere nicht gerade ausgeschlossen ist. Die Uebcr-

fhrung zu den mittelainericanischcn Inseln bernahmen
die bekannten Meeresstrmungen.

Es geht aus allem herrar, dass nicht nur die

chilenischen Tertirpflanzen, die von Ochsenius zumeist

sdlich vom 37. S. B. gesammelt worden sind, zur Aus-

wanderung in ein ihren Bedrfnissen entsprechendes
wrmeres Klima, d. h. nach Nord - Brasilien u. s. w. ge-

zwungen worden sind, sondern auch die bolivianischen

l'otosi liegt unter 19 21' S. B.
,
und wieder muss

daraus auf eine sehr langsame Hebung der Cordilleren,

wenigstens im Sden, geschlossen werden, denn Pflanzen

brauchen mehr Zeit zum Ausziehen als Tiere,

Weitere Funde werden uns in Zukunft lehren, ob

die tertire Andeninsel mit den brigen damaligen Fest-

landsgebieten Pflanzen gemeinsam besass oder nicht, und

auf welchen Wegen die Gesanmitheit der heutigen Flora

Sdamericas in ihre jetzige Stellung eingerckt ist.

Merkwrdige Fossilisation einer Finne
von Ichthyosaurus. Die Reptilien, die in der

jetzigen Schpfung nur zum geringen Thcil im Wasser

(Ssswasser oder Meer) leben, die aber auch ebenso zur

Bewegung auf dein Lande eingerichtet und meist auf diese

angewiesen sind, haben in den vergangenen Erdperioden
in bedeutenderem Grade das Meer bevlkert; ja es gab
eine Gruppe, die nicht einmal das Meer verlassen konnte
und vollstndig an das Wasserleben eingerichtet war, so

dass sie einen tisehartigen Habitus erhielt: die Familie

der Ichthyopterygier, deren Hauptvertreter der liasische, in

der populren palontologischen Literatur wohlbekannte

Ichthyosaurus (Fischeidechse") ist. Die Fischhnlichkeit
verdankt er seinem gedrungenen Halse, seiner plumpen
Gestalt, die durch das Wasser getragen wird, einer ver-

niutlilich weichlappigen Schwanzflosse, vor allem aber
dem Bau der Extremitten, die trotz des Fehlens der

usseren Flossenstrahlen, was das Innenskelett betrifft,

derart fischartig sind, dass man eine Zeit lang glaubte, die

Extremitten der Reptilien und somit der hheren Wirbel-

thicre von denen der Fische, vorzglich der Haitische,
durch einfache Reduetion der vorderen usseren (prop-

terygialen) Strahlen ableiten zu knnen, gewisse andere

ursprngliche Eigenheiten im Skelett haben dies schein-

bar gesttzt. Man ist dadurch hiervon wieder abge-

kommen, dass man bei unzweifelhaften Vorfahren des

Ichthyosaurus die Extremitt vollstndig reptilienartig ge-
funden hat und erklrt die Aehnliehkeit mit gewissen
Partien der Flossen der Haifische durch hnliche Differen-

zirung bei der Anpassung an das Wasserleben.

Die flossenartigen Extremitten der Meeressaurier be-

stehen aus einem ganz kurzen Ober- und Unterarm, von
welch' letzterem die Elle und Speiche an Grsse kaum
bemerkenswerth strker entwickelt ist, wie die plattigen
fast regelmssig sechsseitigen Handwurzel- und Finger-

knochen; Unterarm, Handwurzel und Fingerknochen sind

in ihrer Gestalt und Funktion fast nicht zu unterscheidende,
an ihren Grenzen ohne ausgeprgte Merkmale, in ein-

ander bergehende und gleichmssig aneinander gesetzte

Plttchen, die den: Krper zunchst ein breites, ge-

schlossenes, aber in gewisser Weise biegsames Ruder
bilden. Die Reihe der kurzen Fingerglieder ist nun aus

nahinsweise stark vermehrt bis zu 15 Gliedern in jeder
Reihe, was vorzglich zur Verstrkung der Ruderextre-

mitt beitrgt, Die vom Krper mehr entfernten Finger-

gliederreihen sind nicht mehr so eng an einander ge
schlssen und dies nicht nur neben einander, sondern auch

hintereinander, man war so anzunehmen gezwungen, dass

die letzten ussersten Glieder in einer stark mit Weich
theilen versehenen Flossenendigung eingebettet waren.
Dies besttigt sich nun durch den Fund einer Ichthyo-
saurusfinne, an der von Dr. E. Fraas der ganze Umfang
des Weiehtheils der Finne besehrieben, und makroskopisch
und mikroskopisch eine wahrhaftige Versteinerung ge-
wisser weicher Bestandteile derselben nachgewiesen wird.

Das aus dem Skelett abstrahirte Bild von der Form einer

Finne wird hierdurch wesentlich gendert. Die nach
vorne gerichtete Reihe der Glieder liegt auch fast am
Rande der Weichfinne; sie ist auch am strksten ent-

wickelt und wie Fraas durch Dnnschliffe berzeugend

nachwies, mit Hornschppcheii bedeckt, an denen sich

deutlich, was bis jetzt noch nicht beobachtet ist, das ver-

hornte Pflasterepithel des Stratum corneum zeigt, wobei

sogar Pigment erhalten sein soll. Die ussersten, weit* r

von einander entfernten, kleinen und abgerundeten Finnen

plttchen liegen noch innerhalb der stark entwickelten

Weiehthcile der Flosse. Es ist hier gerade das Umge-
kehrte zu bemerken, wie bei dem Typus der Schwimm-
fsse; hier sind die Fingerglieder geschlossen und au sie

setzt sich die Schwimmhaut an; bei der Ichthyosauren-
Finne aber werden die ussersten gar nicht zusammen-

hngenden Fingerpltteben von den stark entwickelten

Weichthcilen getragen. Letztere entwickeln sich auch

weit nach hinten, so dass die hinterste Reihe der Pha-

langenglieder noch nicht die Grenze der Finne angiebt;
die Weiehthcile verbreitern sich nmlich weit nach hinten

noch um etwas mehr als die Hlfte des knchernen
Plattenskeletts und stsst in einer stark entwickelten Axen-
hhlenhaut in stumpfem Winkel an den Krperumriss.
An dieser schartiungrenzten und krperlich erhaltenen

Weiehfinne lassen sich nun makroskopisch die feinsten

Details einer Ilautfltolung und sogar durchgedrckte
Faserung von Muskelbndeln erkennen. Mikroskopisch
glaubt letztere Fraas in gewissen strukturlosen, leicht ge-
streiften, sonst hellen Massen erhalten, die sieh gegen einen

usseren, offenbar der Haut ungehrigen Theil streng ab-

heben. Der letztere ist stark pigmentirt und es werden
in ihm eine helle Schicht als Epidermis, die darunter-

liegende als Cutis gedeutet; in letzterer sind bei einem
Flchenschliff die Pigmentkrner in Reihen angeordnet,
sii dass ein streitiges Bild ohne nhere Struktur resultirt.

Von diesem Standpunkte der gewonnenen Anschauung
der wirklichen Form der Finne und ihres Integumento
wird, was auch schon oben erwhnte Skelettuntersuchungen
ergaben, geschlossen, dass die Ableitung derselben von
der Flosse der Haie nicht aufrecht zu halten ist, indem
die meisten Merkmale darauf hinweisen, dass die rm-
lichkeiten nur usserliche und erst durch gleiche Lebens-
verhltnisse anerworbene sind. Andere Merkmale weisen

darauf hin, dass die Iehthyosauriden ausschliesslich aus

Wasser angepasste Reptilien, welche im Allgemeinen aus

Wasser- und Landlebenden Urformen abzuleiten sind.

Hierbei spielt eine wichtige Rolle das ganz reduzirte

Hornschuppenskclett am Vorderrande der Finne und es
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wird mit Recht auf den gnzlichen Verlust der Epidermis-

gebilde (Haare) der Seesugethiere (Cetaceen) hingewiesen,
deren Ableitung aus Landsugem ja kaum bezweifelt

weiden kann. Vorausgesetzt wird allerdings hierbei, dass

eine reichere Entwickelung des Hornskeletts der Haut den

Urreptilien eigen gewesen sein msse und sich dieses zum
Unterschied von den ganz nackten Amphibien hei einem

hervorragenderem Landleben herausgebildet habe. Es
kannten aber die nackten Meeresreptilien auch von nack-

ten Amphibien, deren lteste Vertreter sehr reptilienartig
sind, aligeleitet werden und es htte dann das sparsame
Auftreten der Hornschppchen bei ersteren mehr den Cha-
rakter entstellender und nicht zurckgebildeter Gebilde.

Aber zu letzteren werden sie gestempelt durch das Innen-

skelett selbst, das deutliehe Umwandlungs"charaktere
zeigt, indem die lteren Formen die geringere und ge-
whnliche Anzahl von Fingerreihen, whrend die jngsten
bis zu i) Reihen besitzen. Wenn dies gegen die Ableitung
aus der Haifischflosse spricht, deren Innenskelett noch
bedeutend vielgliedriger ist und daher auch die lteren

Reptilienhnde die vielgliedrigsten in Bezug auf die Finger
sein mssten, so spricht dies wiederum nicht gegen einen

mglichen Zusammenhang der Ichthyopterygier mit den
nackten Amphibien, fr einen ursprnglichen Typus der

ersteren, da ja letztere im Grossen und Ganzen im Extre-

mittenbau mit den Reptilien bereinstimmen. Fraas sagt
auch vi im Standpunkte anderer osteologischer Ueber-

legungen, dass hierber ein endgltiges Frtheil noch nicht

gegeben werden knne und man vor allem in der Skelett-

betrachtung bestimmt eher mehr an Amphibien als an
Fische (Owen) zu denken habe; doch ist seine ausge-
sprochene Bezugnahme auf landlebende Reptilien bei dem
jetzigen Stand der palontologischen Ueberlieferng weit

annehmbarer.
Eine interessante biologische Notiz bildet den Schluss

der erwhnten Arbeit. Schon aus der Art der Ablage-
rung, in denen die schwbischen Lias-Saurier vorkommen,
besonders aber aus der Finne lsst sich mit Bestimmtheit

sebliessen, das der Ichthyosaurus ein pelagisch" leben-

des Meeres-Reptil war, nicht in der unmittelbaren Nhe
des Landes verweilte, noch viel weniger jemals auf das
Land selbst kam, sondern auf der Hhe eines massig be-

wegten Meeres dem Raube nachging. Fast alle bekannten
Meeres und Wasserreptilien legen nun ihre Eier aufs

Land; fr die Ichthvosauriden ist dies nun ganz aus-

geschlossen und die embryonale Entwickelung des Thieres
im Wasser scheint fr die Reptilien ebenso unmglich,
wie fr die Amphibien auf dem Land. In beiden letzteren

l'llen nun, wo die fr die Reifung und Entwickelung
des Kies charakteristischen und nthigen Lebensbedin-

gungen und umstnde durch frei oder nothgedrungen
vernderte Lebensweise des Mutterthieres fehlen, sei es

fr Reptilien oder Amphibien, hrt nach den Beobach-

tungen an lebenden Thieren das Eierlegen- auf und es

tritt hierfr das Gebren vollstndig entwickelter Jungen
ein, wenn auch nicht in dem Grade physiologischer Ver-

einigung wie bei den Sugethicren! Es wurden nun in

letzterer Zeit mehrere Exemplare von Ichthyosaurus ge-
funden, die junge Thiere, von stets derselben Grsse, im
Leibe hatten; man konnte so im Zweifel sein, ob dieselben
bei dem ruberischen Leben der grossen Thiere nicht ge-
fressen sein knnten, etwa wie ans dem lithographischen
Schiefer grssere und kleinere Raubfische bekannt sind,

die mehrere fast intakte, nicht zerkaute, sondern ganz
und gar verschlungene kleine Exemplare ihrer eigenen
Gattung im Leibe hatten: weiter konnte man verinutlien,
dass die Thiere sieh im Mutterleibe befnden und sieb

dort bis zu einer gewissen Grsse entwickelten. Hierfr

sprach schon der Umstand, dass die Thiere alle stets eine

gleiche Lage haben, dass freilebend kleinere noch nicht

gefunden wurden, sondern nur gleich grosse oder grssere.
Fraas bringt auch hiermit den ausgesprochenen An-

passungscharakter an das pelagische Leben in Zusammen-

hang und folgert daraus eine vivipare Fortpflanzung wie
bei den lebenden Seeschlangen. Dieser Umstand scheint

wirklich von ausschlaggebender Bedeutung zu sein und
es ist gegen die scharfsinnige Durchfhrung der Dar-

stellung nichts einzuwenden.
(Dr. E. Fraas: Ueber die Finne von Ichthyosaurus."

Jabresbefte des Vereins fr vaterlndische Naturkunde
in Wrttemberg. 1888 mit Taf. VII.) Dr. Reis.

Ausbessern von Platintiegeln. Um durch
den Gebrauch schadhaft gewordene, durchlcherte Platin-

tiegel zu repariren, wendet Pratt Goldchlorid an. Man
bringt einige Milligramme festes Goldchlorid ber das zu

verlthende Loch und erhitzt langsam bis zum Schmelzen
des Salzes auf 200". Bei weiterem Erhitzen wird das
Goldchlorid zersetzt unter Ausscheidung von metallischem
Gold. Mit Hlfe einer Lthrohrflamme wird das Gold

geschmolzen. Dieses Verfahren wird mehrere Male

wiederholt, bis die Oeft'nung durch das geschmolzene
Gold geschlossen ist. Die Methode giebt eine schne
Lthung und ist wegen ihrer Einfachheit und leichten

Ausfhrung zu empfehlen. Dr. M. B.

Notiz zur Windgeschwindigkeit. Im An-
schlnss an die auf S. 8 f. Bd. V. dieser AVoehenschrift

enthaltenen Bemerkungen ber Messung der Windgeschwin-
digkeit auf dem Pariser Eiffelthurm theile ich mit, dass
einer der von dort (mit Beibemerk ber die Abgaugszeit)
abgelassenen kleinen Luftballons krzlich im Forstrevier

Tilkerode am Unterharz nacli nur 10 stndiger Flugzeit

niedergegangen ist. Da Tilkerode (zwischen Eisleben und

Harzgerode) rund 700 km von Paris entfernt liegt, so

muss jener Ballon durchschnittlich 19 m in der Sekunde

zurckgelegt haben; der treibende SW. besass also fast

doppelte Schnellzugsgeschwindigkeit,
Prof. Alfr. Kirchhoff.

Ueber eine interessante Wettererscheinung
in der Jubalstrasse berichtet der Commandant S. M.

Aviso Pfeil", Corv.-Capt. Draeger, in den Ann. d. Hy-
drog. u. marit. .Meteor, das Folgende: Nachdem S. M.

Aviso Pfeil" im Golf von Aden und im Rothen
Meer bis fast zum Ddalus-Riff trotz der vorgeschrit-
tenen Jahreszeit durchschnittlich 33 im Schatten
und 30,5 Wassertemperatur hatte, setzte bei genanntem
Rift' ein frischer, khler Nordwind ein, der die Luft-

temperatur bis auf 28,5 erniedrigte, was schon von uns

als grosse Erfrischung begrsst wurde. Am 13. Oktober

ungefhr in der Mitte der Jubalstrasse, Abends gegen
4 Ihr, zogen von Westen schwere Wolken auf. die ich

in Deutschland unzweifelhaft als Gewitterwolken gekenn-
zeichnet htte. Gegen 5 Uhr, als die Wolken unserem

Standpunkte nher gerckt waren, fiel die Frbung der-

selben auf; sie zeigten nicht ein bluliches Schwarz,
sondern mehr ein gelbliches Braun. An den Rndern,
wo sie scheinbar verdichtet waren, erschienen sie dunkler

gefrbt und fhrten von diesen Theilen herab nach der

Erde garbenfrmige Sehwrzungen, die man auf den ersten

Blick fr heftigen Hegen ansehen konnte, doch zeigte
sieh bei aufmerksamer Beobachtung, dass diese Garben
von oben nach unten ihren Durchmesser verringerten und
kaum mit ihrer auslautenden Spitze die Erde berhrten.

Da Gewitter in Acgypten bei der verhltnissinssig
trockenen Atmosphre usserst selten auftreten, so beob-

achtete ich aufmerksam den weiteren Verfolg dieser Er-
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scheinung. Bald war auch ber unserem Standpunkte
der Himmel bezogen, und zwar waren es nicht Cumuli

von grossein Durehmesser, sondern ganz kleine wellen-

frmige Wlkehen, die sich in ihrer dunkleren Frbung
von dem allgemeinen Gelbbraun abhoben. In den Wolken

beobachtete ich zunchst Lichterscheinungen wie beim

Wetterleuchten, doch wenig intensiv; bald darauf konnte

ich verschiedene kleine Fnkchen von Wolke zu Wolke

berspringen sehen, ohne den blitzartigen Zickzack. Eine

Detonation wurde nirgends gehrt. Trotzdem der Himmel

ber uns jetzt ganz mit oben beschriebenen Wolken be-

deckt war, fiel kein Tropfen Regen. Das Barometer

zeigte keine Aenderungen in der Atmosphre au, das

Thermometer hatte noch seinen alten Stand, 21),;")". Gegen
5 '/a

Uhr setzte die erste Be aus WNW warm und trocken

ein, derartig warm, dass das Luftthermometer auf 37

stieg und das Psychrometer bis auf 22 sank. Jetzt

passirten wir eine schwere Wolke, wie ich sie vorher an

der Peripherie mit den scheinbar schweren Wassergarben
beobachtet hatte. Einzelne Tropfen fielen, die jedoch
auf der Kleidung sofort verdunsteten und hierbei den

Eindruck eiues hohen Kltegrades hinterliessen. In hn-

lich schweren Wolken in weiter Entfernung wurden blitz

artige Erscheinungen, drei und vier gleichzeitig neben-

einander, beobachtet, doch ebenfalls ohne Detonation.

Gegen 6 ]

/2 Uhr traten noch ber unserem Standpunkte
einzelne Blitzerscheinungen mit intensiv blauer Frbung
auf, und verschob sich das Gewlk bei dem eintretenden

khleren Nordwind bald. Ich habe hiernach die Ueber-

zeugung gewonnen, dass die Wolken in den oberen

Schichten ihr Wasser der Erde zufhren wollten, welches

aber bei der enormen Trockenheit der Luft, ehe es die

Erde berhrte, zum grossen Theil wieder verdunstete.

Die Wolken waren mit feinem Staub durchsetzt, was aus

an den Fensterscheiben getrockneten Wassertropfen deut-

lich sich erkennen Hess.

Fragen und Antworten.

Wiederholt habe ich gelesen, dass durch
knstliche Erschtterung der Luft auch knst-
lich Regenwolken erzeugt werden sollen. Von
welchem Einfiuss ist es daher auf unsere
Wetterverhltnisse, wenn z. B. in ganz Deutsch-
land zu gleicher Zeit alle Glocken stark ge-
lutet werden, wie dies bei Landestrauer zu-
trifft? Da der Ton der Dorf- und Stadt-Glocken
ineinandertnt, also Verbindung hat, so wird
die Luftsule des Vaterlandes vllig in vi-

brirende Bewegung versetzt, und es bleibt
sicher kein Theilchen der nchsten Luftsule
ber dem Reiche von Aufregung verschont;

sollte dies ganz ohne Einfiuss auf die Witte-
rung bleiben?

Sollte der Einfiuss wirklich nachweisbar
sein, so wre uns vielleicht dadurch ein ein-
faches Mittel an die Hand gegeben, bei ein-
tretendenDrren der Landwirthschaft zu Hlfe
zu kommen. B.

Der zuletzt geusserte Vorschlag des Herrn Frage-
stellers beweist, dass derselbe, wie der Volksmund sagt,
die Glocken hat irgendwo luten hren. Es ist durch
mehrere sicher konstatirte Flle, auch noch in den letzten

Jahren unzweifelhaft bezeugt, dass durch andauernde

heftige Erschtterung der Luft, wie sie z. B. durch ein

lngeres Artilleriegefecht mglich ist, bei vorhandener

Neigung zu Niederschlgen, letztere wirklieh zu Stande
kommen knnen. Indessen ist zu bedenken, dass ein

Fall, wie er in La Nature 1889, vgl. a. Naturw. Wochen-

schrift Bd. IV S. 151, geschildert wurde, wo uach mehr-
fachen Sahen einer Mrserbatterie ein dichter Nebel in

lngeren starken Regen berging, sehr wesentlich ver-

schieden sein drfte von der vom Fragesteller be-

zeichneten Situation. Denn die ausserordentlich schwache

Lufterschtterung, welche der Ton der Glocken ber ein

weitausgedelmtes Gebiet zu erzeugen im Stande ist, kann
wohl kaum in Vergleich gesetzt werden zu den krftigen
Schwingungen ,

welche durch Zusammenwirken einer

grsseren Menge schweren Geschtzes hervorgebracht
werden knnen. Dass letztere bei einer mit Feuchtig-
keit gesttigten Luftmenge eine Ausfllung von Wasser
bewirken knnen, vermge ihrer grossen Energie, drfte
auch in Anbetracht des Umstandes glaublieh erscheinen,
dass der Geschtzdonner sehr viel weiter hrbar ist als

der Donner des Gewitters.

Bei anhaltender Drre, also auch geringen Mengen
von Wasserdampf in der Luft, drfte wohl das aus-

giebigste Geschtzfeuer wirkungslos bleiben, umsomehr
also auch das Glockengelute. Uebrigens hat man Er-

fahrungen, dass wissenschaftlich gebildete pastores loci

Glockengelutc und Prozession auf Wunsch der bedrngten
Gemeinden erst dann anzuordnen pflegten, wenn das Baro-
meter durch energisches Sinken den Eintritt von Regen-
wetter in baldige Aussicht stellte. Dr. E. Wagner.

Litteratur.
Arnold Lang. Zur Charakteristik der Forschung-swege von
Lamarck und Darwin. Verlag von Gustav Fischer, Jena, 188l(.

Darwin usserst sieh geringschtzig ber die Verdienste
Lamai'ck's hinsichtlich dessen Forschungen und Ansichten ber
die Abstammung der Organismen, und der Verfasser, der mit

anderen*) der Meinung ist, dass Lamarck in der Geschichte der
Descendenzlehre bis Darwin den Hauptplatz einnimmt, untersucht
in dem vorliegenden Vortrag die Grnde, die Darwin zu dem
absprechenden Urtheil bewogen haben mgen.

Abgesehen von auch zu seiner Zeit allgemein anerkannten
botanischen und zoologischen Werken systematischen Inhalts hat
Lamarck eine Reihe schon damals ganz unbercksichtigt ge-
bliebener Schriften aus anderen Gebieten z. B. der Chemie, Me-

teorologie rein theoretischen Inhalts verfasst.**) Man gewhnte
sieh daran den bewunderungswrdigen Botaniker und Zoologen
von dem Phantasten" Lamarck zu unterscheiden und so begeg-
neten denn auch diejenigen theoretischen Errterungen einem all-

gemeinen Misstrauen, welche Lamarck auf dem Gebiete der
Lebewesen verffentlichte. Die erste Aeusserung Lamarck's ber
die Abstammung der Organismen findet sich in dein 1800 ge-
haltenen Dicours d'ouverture du cours de Zoologie",

1

abgedruckt
in dem 1801 erschienenen Sj'Stenie des animaux sans vertebres".
Weiteres bietet er 1802 in der Schrift Recherehes sur l'organi-
sation des corps vivants", 1809 in der Philosophie zoologlque"
und endlich 1815 in der Einleitung der Histoire naturelle des
animaux sans vertebres". Obwohl nun der scharfsinnige Lamarck
hier von einer grossen Erfahrung geleitet und gezgelt wurde, ist

es doch auch seiner Abstammungstheorie nicht besser ergangen
als den anderen von ihm aufgestellten Theorien in Gebieten, die

er thatschlich nicht bersah.

Auch Darwin konnte wie Lamarck dem Drange Hypothesen
zu machen nie wiederstellen. Er meinte, dass falsche Ansichten,
wenn sie durch einige Beweise untersttzt seien, wenig Schallen

thten, da jedermann ein heilsames Vergngen darin fnde, ihre

Irrigkeit nachzuweisen. Aber in der Werthschtzung solcher

Hypotheseu unterschied sich Darwin wesentlich von Lamarck.
Whrend sich Lamarck fr eine Theorie, die er sich ausgedacht

hatte, rasch und dauernd begeisterte, sobald sie ihm plausibel
erschien, diente Darwin die Hypothese zunchst immer nur als

Leitfaden bei weiteren Untersuchungen, als heuristisches Princip."
Lamarck war mit seinen Ansichten bald fertig, Darwin brauchte

Jahre, ja Jahrzehnte um sie zur Reife zu bringen. Aus alledem
erklrt sich die Abneigung, welche Darwin der Philosophie
zoologique" Lamarck's gegenber empfand. Darwin's Stellung
zeigt sich am besten in seinem eigenen Ausspruch: Ich habe
mich bestndig bestrebt, meinen Geist frei zu erhalten und jed-

*) Vergl. Naturw. Wochenschi-
." II. S. 151: Claus, Lamarck

als Begrnder der Descendenzlehre.

**) Vergl. hiermit die Aeusserung Lacaze-Duthiers' ber

Lamarck. Naturw. Wochensehiv IV. S. 222.
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wede Hypothese, so sehr ich sie auch geliebt haben mochte, auf-

zugeben", sobald nachgewiesen werden kann, dass ihr Thatsachen

widersprechen. Ich hatte allerdings keine andere Wahl, als so

zu handeln, denn mit Ausnahme der Corallenriffe***) kann ich

mich keiner zuerst aufgestellten Hypothese erinnern, welche nicht

nach einiger Zeit htte aufgegeben oder bedeutend modificirt

werden mssen. Dies hat mich natrlich darauf gefhrt, dem
dednetiven Denkverfahren in den Wissenschaften gemischten
Charakters sehr zu misstrauen." H. P.

***) Auch die Darwinsche Theorie ber Corallenriff - Ent-

stehung hat neuerdings begrndete Anfechtung gefunden. Vergl.
Natur. Wochenschr." 111. S. 144

R. Reifif, Geschichte der unendlichen Reihen. Verlag der

H. Laupp'schen Buchhandlung, Tbingen, 188t).

Die vorliegende Schrift behandelt in sachgemsser und grnd-
licher Weise die Geschichte der unendlichen Reihen von Archi-

medes bis zu Stokes und Seidel, und zwar fhrt der Verfasser

specielle Beispiele nur im Beginn der Entwicklung an, um an

denselben die allgemeinen Gesichtspunkte zu erkennen; sein

Streben ist berall auf die Aufdeckung der letzteren gerichtet.
Die geschichtliche Entwicklung der Theorie der unendlichen

Reihen theilt der Verfasser in drei Abschnitte: die Periode von
Newton und Leibniz, cbarakterisirt namentlich durch die vor-

wiegende Behandlung specieller Beispiele, dann die Periode der

formalen Behandbingsweise, in der man eine grosse Reihe allge-
meiner Stze entdeckte, ohne dieselben mit der erforderlichen

Strenge zu begrnden, und schliesslich die Periode der exakten

(nicht formalen, wie im Inhaltsverzeichniss irrthmlich steht) Be-

handbingsweise, die wesentlich mit Gauss beginnt und in der wir

heute stehen. Der Geschichte der ersten Periode gehen einige

Paragraphen ber das erste Auftreten unendlicher Reihen bei

Archimedes, Cavalieri u. s w. voran.
Wir knnen dem sichtlich mit Fleiss und grosser Sachkennt-

niss geschriebenen Werke nur recht viele Ereunde wnschen;
fr jeden ist ein Blick in die Geschichte seiner Wissenschaft reiz-

voll und belehrend. Fr eine allfllige zweite Auflage mchten
wir den Verfasser nur bitten, die Geschichte des behandelten

Gegenstandes noch weiter fortzufhren als es jetzt geschehen;
allerdings ist die neue Litteratur ber denselben sehr gross.

G.

H. von Heimholte, Handbuch der physiologischen Optik.
2. umgearbeitete Auflage. Lief. 1 5. Verlag von Leopold Voss,

Hamburg und Leipzig.
Von dem klassischen und epochemachenden Handbuche der

physiologischen Optik, dessen erste Auflage seit lngerer Zeit

vergriffen war, erscheint jetzt eine zweite Auflage und zwar in

Lieferungsform. Von den beabsichtigten 10 Lieferungen sind fnf
bis jetzt erschienen. Aus denselben lsst sich entnehmen, dass
wir es mit einer, den im Laufe der weiteren Entwicklung der

Ophthalmologie gewonnenen neuen Ergebnissen Rechnung tra-

genden und daher gauz wesentlich bereicherten Auflage zu thun
haben. Es wrde uns erheblich zu weit fhren, wollten wir ver-

suchen, jene Zustze und Aenderungen auch nur ungefhr zu

charakterisiren; fr die Besitzer oder Kenner der ersten Auflage
hat der Herr Verfasser diese Stellen durch ein an den Rand ge-
setztes n gekennzeichnet. Ausserdem ist die Paginirung der ersten

Auflage am Rande wiederholt, so dass das Auffinden bezw. Ver-

gleichen frherer Stellen mit den jetzigen in usserst bequemer
Weise mglich ist.

Es wrde mehr als berflssig erscheinen, wollten wir das
Werk des bedeutendsten lebenden Physikers als solches empfehlen ;

es nimmt eine durchaus klassische Stellung in der heutigen
wissenschaftlichen Litteratur ein. Unsere Leser seien jedoch auf
die bequeme Bezugsweise aufmerksam gemacht, die ihnen ge-
stattet, sich das theuere Werk allmhlich anzuschaffen. Die fnf
erschienenen Lieferungen behandeln zunchst die anatomische
Beschreibung des Auges, dann folgt die physiologische Optik,
und zwar behandelt der erste Abschnitt derselben die Dioptrik
des Auges, und der zweite die Lehre von den Gesichtsempfin-
dungen; in diesem Theile fhrt die fnfte Lieferung bis zu S 21,
der speciell von der Intensitt der Lichtempfindung handelt.

G.

Ostwald's Klassiker der exaeten Wissenschaften, (Verlag
von Wilhelm Engelmann in Leipzig) sind nunmehr bis Heft 5 ge-
diehen. Wir haben uns ber das Unternehmen bereits S. 96,
Bd. IV der Naturw. Wochenschr." geussert und Heft 1 be-

sprochen und bringen hier kurze Hinweise auf die Hefte 2 5.

Die Hefte 2 und 5 enthalten ausserordentlich wichtige Abhand-
lungen von Gauss, nmlich Heft 2 Allgemeine Lehrstze
in Beziehung auf die im verkehrten Verhltnisse des
Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und
Abstossungskrfte " und Heft 5 Allgemeine Flchen-
theorie'-

'. Der Herausgeber dieser beiden Hefte, Wangerin, hat
eine Reihe litterarischer und sachlicher Anmerkungen gegeben,
die dem Verstndniss und dem weiteren Eindringen in die be-

handelten Gegenstnde dienlich sind.

Die Abhandlungen in den Heften 3 und 4 sind fr die Ent-

wickelung der Chemie ungemein wichtig gewesen. Heft 3 bringt
nmlich die berhmten Abhandlungen von J. Dalton und W.
H. Wollaston, welche die Grundlagen der Atomtheorie
bieten und Heft 4 die klassische Arbeit Gay-Lussac's Unter-
suchungen ber das Jod", die geschichtlich eine der ersten,
und fr alle Zeiten eine der besten Monographieen eines einzelnen
Elements und seiner wichtigsten Verbindungen" ist und als

solche vielen spteren Arbeiten zum Vorbild gedient hat.

Adler, Gr., Allgemeine Stze ber die elektrostatische Induktion.

Freytag, Leipzig.
Adolf, Gr., Die Gefahren der knstlichen Sterilitt. C. Minde,

Leipzig.
Albert, E., Diagnostik der chirurgischen Krankheiten. Holder,

Wien.
Arnold, C, Repetitorinm der Chemie. Voss, Hamburg.
Baratiski, A., Thierproduction. Perl, Wien.
Baumann, 0., In Deutsch-Ostafrika whrend des Aufstandes.

Hlzel, Wien.
Baumert, G., Lehrbuch der gerichtlichen Chemie, mit Berck-

sichtigung sanittspolizeilicher und medicinisch - chemischer

Untersuchungen zum Gebrauche bei Vorlesungen und im Labora-
torium bearbeitet. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Baeumker, C, Das Problem der Materie in der griechischen Phi-

losophie. Aschendorff, Mnster.
Bayer, J., Lehrbuch der Veritinr Chirurgie. W. Braumller,

Wien.

Beckmann, W., Experimentelle Untersuchungen ber den Einfluss

des kohlensauren und citronensauren Natron auf die Ausschei-

dung der Alkalien. Karow, Dorpat.
Beschoren, M., Beitrge zur nhern Kenntnis der brasilianischen

Provinz Sao Pedro do Rio Grande do Sul. Just. Perthes, Gotha.

Bielz, E. A., Die Gesteine Siebenbrgens. Michaelis & Seraphin.
Hermannstadt.

Bobek, K., Einleitung in die projektivische Geometrie der Ebene.
Teulmer. Leipzig.

Boettger, O., Die Entwicklung der Pupa-Arten des Mittelrhein-

gebietes in Zeit und Raum. Bergmann, Wiesbaden.

Brick, C, Beitrag zur Kenntnis und Unterscheidung einiger Roth-

hlzer, insbesondere derjenigen von Baphia nitida Afz., Ptero-

carpus santalinoides L'Her. u. Pt. santalinus L. f. Grfe.

Hamburg.
Brosinsky, A., Ueber die Vergrsserung des Erdschattens bei

Mondfinsternissen. Vandenhoek und Ruprecht, Gttingen.
Brunn, H., Ueber Curven ohne Wendepunkte. Th. Ackermann,
Mnchen,

Bukowski, Gr., Der geologische Bau der Insel Kasos. Freytag.

Leipzig.
Buschbaum, C, Untersuchungen ber die Bahn der Kometen

1886 IX. Vandenhoek & Ruprecht, Gttingen.
Carus, J. V., Prodromus faunae mediterraneae sive descriptio

animalicun maris mediterranei incolarum. Vol. IL P. 1. Schweizer-

bart, Stuttgart.
Classen, J., Beobachtungen ber die speeifische Wrme des

flssigen Schwefels. Graefe, Hamburg.
Claus, C, Zur Beurtheilung des Organismus der Siphonophoren

und deren phylogenetischer Ableitung. Holder, Wien.

Crie, L., Beitrge zur Kenntniss der fossilen Flora einiger Inseln

des edpaeifischen und indischen Oceans. Fischer, Jena.

Csokor, J., Lehrbuch der gerichtlichen Thierbeilkunde. W. Brau-

mller, Wien.
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mophilns rufeseens, u. hnl.) sich mehr und mehr an ge-

eigneten Orten ansiedelten, und die Lemminge sich

allmhlich zurckzogen, wird ein subarktisches Step-
penklima nebst entsprechender Vegetation au die Stelle

getreten sein, namentlich im Innern von Mitteleuropa,
whrend in den Moor I listrieten an der Nord- und Ostsee

noch lange Zeit tundra-hnliche Verhltnisse bestehen

blieben.*)
Dass in den Tundren und den subarktischen Steppen

Ost-Europa's und West-Sibiriens die Schneestrme wh-
rend des Winters oft mit furchtbarer Gewalt toben und
allen den Thieren, welche sich nicht in unterirdischen

Hhlen verbergen knnen, Verderben drohen, ergiebt sich

aus den Schilderungen zahlreicher Reisender, welche in

jenen Gegenden sieh aufgehalten haben. So sagt A.
v. Middendorff, Sibirische Reise, IV, p. 383 ff. Folgendes:

Die sibirischen Schneestrme sind allerdings nichts

Anderes als die Schneegestber und Schneetreiben, welche
wir Bewohner desnrdlichen Europa's**) allwinterlich aus

eigener Erfahrung kennen zu lernen Gelegenheit haben;
aber freilich gedeihen sie dort zu einer Kraft, von der
man nur an Ort und Stelle einen vollkommenen Begriff
zu gewinnen vermag. Doch selbst abgesehen von diesem
hheren Entwickelungsgrade, gehren die Schneestrme,
als einheitliches Ganzes, zu den charakteristischsten Eigen-
thmlichkeiten des nordischen Continental-Klima. Nur in

ihrer Vereinigung gelangen die beiden Elemente Sturm
und Schnee -- zu dem durchgreifenden Einflsse auf die

Thierwelt und insbesondere auf das Menschengeschlecht,
welcher dem Schneesturme in den Jahrbchern des

Menschenlebens seine ^tatschliche Selbstndigkeit ge-
schaffen hat und fr immer sichert." . . .

..Nur die waldlose Flche kennt den Schneesturm.
Nur dort, wo ber die klimatischen Waldgrenzen hinaus

diese Flchen sich unbersehbar ausdehnen, schwellen die

Schneestrme zu echten Orkanen an. Nur dort in

den Tundren und Steppen
- -

giebt es einen wahren
Buran."

Es fehlt der Wissenschaft noch an einem Ausdrucke,
unter welchem Strme zusanimengefasst wrden, deren

Wirkung dadurch vielfach schrecklicher wird, dass sie in

ihrem Laufe Gelegenheit finden, feinvertheilte Krper der

verschiedensten Art mit sich fortzureissen, die sie jedem
Widerstnde, auf den sie treffen, entgegenschleudern.
Gestber wre das richtige Wort, wenn es sich nicht

schon im gemeinen Sprachgebrauche abgeschwcht htte.
Der einfache Luftstrom ist gegenber den Schrecknissen
solcher Gestberstrme kaum der Beachtung werth.

.Ie fester, je grber zertheilt das Material ist, welches sie

mit sich fhren, desto unwiderstehlicher die Wirkung, die

sich vom grobkrnigen Sande an durch die Reihen-

folge: Feinsand, Eisschnee, Staub, Schnee bis

zum Schlackschnee und den Wassertropfen hin ab-

schwcht."
..Wer es nicht selbst erlebte, hat keinen Begriff von

der unwiderstehlichen Gewalt, mit welcher der Schnee-
wind in seiner ussersten Wucht ber die waldlosen nor-
dischen Ebenen als Orkan dahinrast: mit grsster An-

strengung vermochte ich kaum, zu verschiedenen Malen
gar nicht mehr, mich auf den Beinen zu halten; statt von
Lufl wird man von Schnectheilen uniwirbelt, welche aus
allen mglichen Richtungen entgegenstieben. Der Aus-
druck, dass man die Hand nicht vor Augen sieht, ist viel

zu schwach; denn das Peitschen der Schneetheile ge-

s
) Zeitweise haben offenbar die arktischen Tundra-Thiere

und die i ubarktischen
Steppenthiere in Deutschland derart neben

einander gehaust, dass jene die rauheren, Wies,' die gnstigeren
I 'istricte bewohnten.

1 A. von Mi. 1,1. ml, uir ist in Livland zu Hause.

stattet nicht, die Augen zu ffnen, es braust in den Ohren,

ja man kmpft bisweilen mit der Furcht zu ersticken, da

der wthende Luftbrei das Athmen bedrngt."
obiges sind nur eiidge Abschnitte aus der sehr an-

schaulichen, packenden Schilderung, welche Middendorff
von den Schneestrmen Sibiriens und Ost-Kusslands ge-
liefert hat. Leber die Wirkungen derselben sagt er

a. a. 0. S. 391 Folgendes:
Die Verwstung, mit welcher der Schneewirbelstnrm

in einzelnen Wintern sieh ber die Steppen Sd-Russlands
hinwlzt, ist aus zahlreichen Berichten nur zu wohl be-

kannt. Hunderttausende von Pferden, Bindern,
Kameelen und Schafen kommen in manchen
Wintern in ihnen um, sowie auch viele Mensehen; aber
unter diesen bekanntlich selten Nomaden."

In hnlicher Weise schildert Goebel, Reise in den

Steppen des sdlichen Russlands, Dorpat, 1838, Bd. I,

S. 35-37 einen jener Schneestrme. Besonders inter-

essant fr unsere Betrachtung erscheint folgender Satz:

Nach dem Schmelzen des Schnees findet man
alsdann oft an weit von der Heimath entfernten Orten
das Rindvieh zu Hunderten beisammen, theils er-

froren, theils verhungert, theils in dem Wasser der

Schluchten ertrunken."

Ganz analoge Verhltnisse finden sich in den Steppen-
Gegenden von Nord-Amerika. So wurde im vorigen .lahre

gemeldet: In Neu Mexico sind whrend eines acht Tage
anhaltenden Blizzard" (Schneesturms) 20 000 Schafe und
7 Cowboys umgekommen. Der Schnee lag 8 Fuss tief."

Ferner wurde vor wenigen Tagen (24. Januar 1890j

Folgendes in den Zeitungen berichtet: Eine Depesche
aus Taconia im Staate Washington meldet, dass ein

Schneesturm die Stadt und deren Umgebung heim-

suchte, wodurch der Tod von 10 Personen verursacht

wurde. Etwa 1000 Kinder und Schafe sind ebenfalls

whrend des Unwetters umgekommen." Und weiter

heisst es: Die Hlfte aller Schafe und Rinder in Nevada
muss sterben, ebenso alles Vieh in der Quin-River-Gegend
in Idaho. In den Schluchten Nevadas liegt der
Schnee 30 60 englische Fuss hoch. Seit der erste

Weisse ilie Felsengebirge betreten hat, ist kein solcher

Schneesturm dagewesen. ... In Wyoming sank das

Thermometer bis auf 25 Grad unter Null. Dort ist auch
viel Vieh zu Grunde gegangen."

Auch Middendorff spricht von den colossalen Massen
von Schnee, mit denen die Abstrze und Schluchten der

Steppen und der Tundren Sibiriens und Ost-Russlands

ausgefllt werden. So heisst es a. a. 0. S. 388 : .Die

Schneedecke liegt auf der Tundra entweder nur als

dnner Teppich ber dem Boden ausgebreitet, oder zu

kaum glaublichen Massen zusammengetragen
gleicht sie die Vertiefungen und Schluchten aus."

Vergl. S. 385.*)
Wenn man sich nun in diejenige Epoche der Dilu-

vial- oder Plistoeaen-Periode zurckversetzt, welche sich

unmittelbar an die Glacialzeit anschloss, und in welcher,

wie ich oben andeutete, der Wald in Deutschland nur

eine untergeordnete Rolle spielte, in der dagegen Tundren
und subarktische Steppen sich in unserem Lande aus-

dehnten, so liegt es nahe, fr diese Epoche hnliche

Sehneestrme, wie die vorher geschilderten, anzunehmen.
Da nun damals, namentlich whrend der postglacialen

Steppenzeit, grosse Heerden wilder Pferde, sowie auch
zahlreiche andere, grosse Sugethiere in Mitteleuropa

lebten, so werden wir auch annehmen drfen, dass diese

Thiere whrend des Winters nicht selten den Wirkungen

:

i Siehe auch A. G. Schrenk, Reise in den Nordosten des

europischen Russlands, II, S. 372. tot.
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jener furchtbaren Schneestrme ausgesetzt waren, und dass

zahlreiche Individuen dabei zu Grunde gingen. Man darf

vermuthen, dass die gengstigten Thiere beim Ausbruch

eines Schneesturmes mit Vorliebe solche Stellen aufsuchten,
an welchen sie einigen Schutz vor der Gewalt des Sturmes

rinden konnten, also z. B. die dem letzteren abgewandte
Seite von Felsen, Hgeln. Schluchten, Thalwnden, und

dergl. Hier drngten sie sich in grsserer Zahl zusammen,
hier fanden sie dann nicht selten einen gemeinsamen Tod.

Manche Individuen mochten auch wohl bei ihrem Be-

mhen, eine geschtzte Stelle aufzusuchen, in tiefe, von

lockerem Schnee erfllte und deshalb unsichtbare Schluch-

ten hinabstrzen, ohne im Stande zu sein, sich wieder

herauszuarbeiten, so dass sie bald vor Erstarrung und Er-

schpfung zu Grunde gingen.
Wenn dann im Frhling der Schnee wegthaute, so

wurden die Cadaver der verendeten Thiere blossgelegt
und fielen meistens der Verwesung auheim; oft mochten
auch Raubthiere, wie Hynen, Wlfe, Fchse und aas-

fressende Vgel an den Cadavern ihren Huuger stillen.

Aber in manchen Fllen kam es sicherlich auch vor,

dass die Cadaver oder doch grssere Theile derselben

vor dem vlligen Abschmelzen des Schnees mit einer

schtzenden Decke von Sand, Staub, Lehm oder Steinen

bedeckt wurden, sei es durch trockene Winde, sei es

durch berabfliessende Schmelzwasser, sei es durch ab-

brckelndes Gestein. Middendorff sagt a. a. (_)., dass in

den sdsibirischen Steppen, welche die Frhlingssonne
sehr frh von der Winterhlle befreit, Sand und Staub

durch die Strme emporgewhlt werden. Als Sand- und
Staubstrme wthen sie nicht minder verderblich wie die

Schneestrme. Was ihnen an Froststrenge abgeht, wird

durch die Rauhigkeit des Streumaterials berwogen."
Wenn ich an die Ausgrabungen zurckdenke, welche

ich 1^74 und 1875 in den lssartigen, lehmig-sandigen

Ablagerungen des sdlichen Gypsbruchs am sogenannten

Kalkberge von Weste rege In ausgefhrt habe, und wenn
ich mir vergegenwrtige, wie massenhaft die fossilen
Pferde Reste bei einander lagen, und wie die Wirbel-

reihen und die Extremittenknochen sich oft noch in

natrlicher Reihenfolge befanden, so kann ich mich des

Gedankens nicht entschlagen, dass die betreffenden

Wildpferde durch Schneestrme ihren Tod ge-
funden haben, und ihre Cadaver, resp. Skelette oder
doch ansehnliche Theile derselben nachtrglich durch
Sand und Staub berschttet und dadurch vor Verwitte-

rung geschtzt worden sind.

Eine Uebersehwemmung als Todesursache anzunehmen,
scheint mir in diesem Falle nicht zutreffend; sowohl die

Niveauverhltnisse des Fundorts, als auch der Charakter
der Ablagerungen und die Situation der Skeletttheile

sprechen gegen eine solche Annahme, resp. gegen die

Annahme einer Anschwemmung der Cadaver. In den
ersten Publicationen ber meine Funde bei Westeregeln
habe ich zwar, unter dem Eintiussc der hergebrachten
Anschauungen, die betreffenden Thierreste durchweg als

angeschwemmt betrachtet; aber spter hat sich bei fort-

gesetztem Studium aller in Betracht kommenden Verhlt-
nisse meine Ansicht in so fern gendert, als ich fr die

meisten der dort eingebetteten Thierreste ein Herbei-

schwemmen durch Hochwasser eines Flusses als ausge-
schlossen ansehen muss. Dagegen will ich ein Iocales

Verschwemmen auf geringe Entfernungen, wie es durch

Regenfluthen und Schmelzwasser leicht vorkommen kann,
fr viele Objecte gern zugeben; fr andere scheint mir

jedoch eine directe Einbettung oder Bedeckung durch
Sand und Staub stattgefunden zu haben, und zwar an
demselben Orte, wo die betreffenden Thiere vom Tode
ereilt wurden, oder doch sehr nahe dabei.

Analoge Verhltnisse scheinen mir auch an anderen

hnlichen Fundorten Deutschlands vorzuliegen, z. B. am

Seveckenberge bei Quedlinburg und im Gypsbruch von

Thiede bei Braunschweig. Auch hier drfte ein Theil
der grsseren Thierreste, welche in den sandig-lehmigen.
mehr oder weniger lsshnlichen Ablagerungen sich stellen-

weise in grosser Zahl eingebettet finden, von solchen In-

dividuen herrhren, die durch Schneestrme an Ort und

Stelle ihren Tod gefunden haben.

Man bat in Sibirien mehrfach die Cadavor resp.

Skelette von Manmmth-Elephanten aufrechtstellend in dem

gefrorenen, mit Eisschichten durchsetzten Boden vorge-

funden, und es ist viel darber discutirt worden, wie man
diese Funde zu erklren habe. Ich mchte annehmen,
dass die betreffenden Thiere bei Schneestrmen in den an

Thalwnden, Hohlwegen und Abhngen massenhaft auf-

gehuften Schnee gerathen und darin umgekommen sind.

War der nchste Sommer rauh und khl, so konnte es

vorkommen, dass jene Schneemassen, welche (wie wir

oben gesehen halten) stellenweise eine Mchtigkeit von

30 60 Fuss erreichen, nur zum Theil hinwegthaueten,
und dass der in ihnen versunkene Krper des Mammuth

garnieht in Verwesung berging, sondern wie in einem

Eiskeller conservirt wurde.
In den Werken derjenigen Reisenden, welche in den

arktischen Steppen (Tundren oder Barren Groundsi sich

als Forscher umgesehen haben, werden solche perenni-
rende Sehneemassen fter erwhnt. Ja, selbst in den sd-
westsibirischen (also subarktischen) Steppen beobachtet

man hie und da mehrjhrige Schneemassen, welche

nach unten allmhlich in Eis bergehen und deutlich ge-
schichtet sind, indem dunklere Zwischenlagen von Sand
und Staub sich zwischen den einzelnen Jahresschichten

eingelagert rinden. Auch in den Tundren Sibiriens spielen
Staub und Flugsand zu gewissen Zeiten eine bedeutende

Rolle, und es kommt oft genug vor, dass Schneemassen,
welche in Schluchten und an Thalbschungen abgelauert

sind, mit einer dicken Schicht von Staub und Sand ber-

weht werden, und in Folge dessen kaum als Schnee er-

kennbar sind.

Wenn wir uns nun denken, dass ein im Schnee einer

nordsibirischen Schlucht versunkener Mammuth-Cadaver
sieb zufllig an einem solchen Punkte befand, welcher

whrend der wrmsten Zeit des Tages im Schatten einer

benachbarten Anhhe lag*), so dass die Strahlen der tief-

stehenden nordischen Sonne auch im Sommer wenig Ein-

fluss auf die Schneemassen der Schlucht ausben konnten,

wenn wir ferner annehmen, dass abwechselnd Schichten

von Sand oder Staub und Schichten von neuem Schnee
ber dem Cadaver abgelagert wurden, und dass die

lteren Schneemassen allmhlich in Eis bergingen, wobei

sie mehr und mehr zusammensanken und den Cadaver

mglichst tief hinabzogen, so wre damit eine Erklrung
fr das Vorkommen wohlerhaltener, aufrechtstehender

Mammuth-Cadaver gegeben, eine Erklrung, welche

brigens auch schon von anderer Seite in hnlicher Weise
versucht worden ist.

Man hat frher zur Erklrung jenes Phnomens hutig
die Hypothese von einer sehr schnellen, fast pltzlichen

Aenderung des sibirischen Klimas aufgestellt; dieses ist

jedoch nach meiner Ansicht garnieht ntbig. Eine ge-
wisse Verschlechterung des Klimas kann man ja sehr wohl

fr den letzten Abschnitt der Maninmthze.it Sibiriens an-

nehmen; aber dieselbe wird vermuthlich ganz allmhlich

eingetreten sein. Die Mehrzahl der Mammuth- und Rhi-

noceros-Cadaver Sibiriens findet man verwest, also ohne

*) Nach Middendorff hat der Schatten einer Anhhe in der

Tundra oft einen deutlich bemerkbaren Einfluss auf die Vegeta-
tion des betreffenden Terrains.
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Weichtheile, vor; ja, hutig- sind die einzelnen Skelett-

theile nachtrglich durch fliessendes Wasser auseinander

gerissen und zerstreut worden. Das Vorkommen un-

verwester, mit Haut und Haar erhaltener Leichen
jener vin weltliehen Thiere ist relativ sehr selten,
und man darf wohl das Zusammentreffen einer Anzahl
loealer, fr die Conservirung solcher Thicrleichen ausser-

pvnlich gnstiger Momente
Funde voraussetzen.neu

zur Erklrung jener selte-

Ich bin brigens weit davon
mir angedeutete Erklrungsweise
kommnisse anwenden zu wollen,

empirischen Wissenschaften ist es

neralisiren!) Aber ich mochte d

Erklrungsweise auf manche Fl
dass berhaupt der Schneesturin als

Thiere eine grssere Beachtung \

zu Theil wird.

entfernt, die oben von
auf alle derartige Vor-

(Auf dem Gebiete der
sehr gefhrlich zu ge-

och glauben, dass jene
e durchaus passt, und
Todesursache diluvialer

erdient, als ihm bisher

Aus der Enzymologie.

Chymosin.
Gleichwie das Pepsin, ist auch das Chymosin bisher

nur in den Magendrsen von Thieren und deren Seereten

gefunden worden. Es findet sieh in grosser Menge in

dem vierten, sogenannten Labmagen der Klber, fr
deren Ernhrung es eine wichtige Rolle zu spielen
scheint. Das Lab hat bekanntlich die Eigenschaft, aus
der Milch das Kasein in Form von Kse auszuscheiden,
so lange aber die Milch dem jungen Kalbe als alleinige
Nahrung dient, findet sich das Lab in reichlicher Menge
in seinem Magen, es verschwindet mehr und mehr, wenn
das Kalb zu fressen beginnt. Auch in den Magen an-
derer Wiederkuer findet man es, doch verwendet man
zur Erlangung knstlicher Dickungsmittel ausschliesslich
den Magen des nchternen Kalbes, da nur von ihnen
eine gengende Anzahl in frhem Alter geschlachtet
wird, um den fr die fabriksmssige Verwerthung nthigen
Bedarf decken zu knnen.

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften
des Labfermentes sind noch ebenso in Dunkel gehllt,
wie die der meisten brigen Fermente. Seine physio-
logische Wirkung aber ist fr die Technik der Kse-
fabrikation von so ungeheurer Tragweite, dass grosse
Fabriken in der Herstellung von Labextracten" eine
lohnende Erwerbsquelle gefunden haben. So sollen denn
auch diese Zeilen besonders den technischen Vorgngen
bei ihrer Fabrikation gewidmet sein.

In frhesten Zeiten schon kannte man den Kse.
Die klassischen Vlker sowohl als die von der Cultur
unbeleckten Nomaden bereiteten aus saurer Milch ein

Nahrungsmittel, das sehr geschtzt wurde. Noch heute
giebt es eine Anzahl beliebter Ksesorten, die aus saurer

Milch, Milch die durch den Einfluss der Milchsure frei-

willig geronnen ist, gewonnen werden, wie der Harzer-
kse, .lungeren Datums ist die Bereitung des Ssskses.
Bis in die neuesten Zeiten hinein verwendete man als
Mittel, ssse Milch zum Gerinnen zu bringen, d. h. den
Ksestoff aus ihr aussscheiden, den Klbermagen, in

primitivster Weise. Man brachte Stcke desselben in
cm Leiuwandsekchen, mit dem man die Milch umrhrte,
bis sie dick war. Man fllte einen Magen mit Milch,
die natrlich gerann, setzte Salz, Kmmel etc. zu dem
Gerinnsel, band den Magen zu und hngte ihn behufs
Conservirung in den Bauch. Wollte man Kse machen,
so that man in die Milch etwas von dieser zweifelhaften
Masse. Noch heute werden einige feine italienische

Kasesorten, p. e. Strachino, auf diese Weise erhalten. Ein
Fortschritt zum besseren war es, als die Kser anfingen
kxtracte aus den Magen zu bereiten und diese zu ver-
wenden. Auch dies geschieht beute noch vielfach selbst
in nicht unbedeutenden Ksereien. Bald aber bemchtigte

Von J. Ltzcn.

II.*)

sich die Technik dieses Industriezweiges und heute wer-
den viele Tausendc von Litern Labextract fabriksmssig
hergestellt. Die Vortheile derselben in Reinheit, Gleich

mssigkeit der Wirkung bestehend, trugen natrlich dazu
bei, die Fabrikation der Kse zu heben und die Sicher-
heit des Arbeitens in den Ksereien zu frdern, so dass

Ausschusswaare, durch schlechtes Dickungsmittel erhalten,
zu den Seltenheiten gehrte.

Die Fabrikation von Labextracteu ist einfach.

Klber werden gleich nach dem
etrocknet. Es

I Miscliniit 1 erschien in No. ;; |; I. V der N. VW-

Magen nchterner
Schlachten aufgeblasen und an der Luft

gehen ihrer durchschnittlich 2025 auf 1 Kilo. Eine
Schneidemaschine besonderer Construction zerreisst die
Blasen in kleine Stckchen, indem sie dabei gleichzeitig
die Magenwnde lockert. In grossen Bottigen, die circa
10000 Liter halten, werden die zerkleinerten Magen mit
dem zehnfachen ihres Gewichtes an AVasser angesetzt,
Kochsalz und Borsure in gengender Menge hinzugefgt,
um die leicht eintretende Fulnis der schleimigen Sub-
stanzen zu verhindern, und die ganze Masse unter stetem
Umrhren bei 25 R. solange extrahirt, bis die Magen
erschpft sind, alles in ihnen enthaltene Labferment sich

gelst hat. Dieser Zeitpunkt, der bei den angegebenen Ver-
hltnissen nach circa 14 Tagen eintritt, wird daran erkannt,
dass 2 Proben des Extraetes, die an zwei aufeinander-

folgenden Tagen entnommen werden, sich als gleichstark
erweisen. Der Inhalt des Bottigs wird nun durch ein

engmaschiges Netz colirt und so die Flssigkeit von den
stark aufgequollenen Magentheilchen getrennt, Letztere
werden durch Pressen von dem meisten, mechanisch fest-

gehaltenen Extract befreit. Die so erhaltenen Magen-
kuchen werden entweder abermals mit Wasser ausge-
laugt, wobei man einen schwachen Extract erhlt, der mit
Vortheil beim Ansetzen einer neuen Campagnc an Stelle
des reinen Wassers verwendet werden kann, oder man
entzieht ihnen durch Salzsure und Wasser die immer
darin enthaltene Menge Pepsin. Die Colatur wird durch

Pumpen in grosse Keservoirs geschafft, die vor Liebt
und Wrme, 2 Facti iren, die zerstrend auf das Ferment
einwirken, mglichst geschtzt sind. Die weitere Klrung
und Befreiung der Colatur von gelsten Schleimsubstanzen
wird in verschiedenen Fabriken verschieden vorgenommen.
Als nicht vorteilhaft hat sich die Anwendung von Filter-

pressen erwiesen: umstndlich und platzraubend ist das
Filtriren durch Trichter, am besten wendet man Scke
aus Filz an. welche zur Beschleunigung der Filtration in

Xutsehen stecken. Man erhlt so einen gelblich braunen,
noch schwach opalisirenden Extract. Derselbe wird durch
Verdnnen mit einer kochsalz- und borsurehaltigen Lsung
auf die handelsbliche Strke gebracht, ein zweites Mal
liltrirt und dann behufs Ablagerung in grossen Bassins
aufbewahrt. Der Labextract zeigt nmlich die Eigen-
tmlichkeit, deren Ursache bisher noch unaufgeklrt ist,
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in der ersten Zeit etwas in der Starke nachzulassen.

Dann jedoch behlt er seine. Kraft, wenn man ihn vor

Luft, Lieht und Wrme schtzt, ungeschwcht jahrelang.
Trotz ihrer vielen Vorzge haben doch auch diese

Extracte noch manche Mngel. Sie enthalten Borsure,
einige Aether und andere fulnisswidrige Substanzen,
sind trotzdessen einmal angebrochen leicht dem Ver-

derben ausgesetzt, geben auch wegen ihres wenn auch

geringen Gehaltes an Pepsin, welches verdauend auf den

Ksestoff einwirkt, eine etwas geringere Ausbeute an

Kse, als ein davon freies Labprparat geben wrde.
Als Handelsnachtheil seien die fraehtvertheuernden

grossen Mengen Wassers erwhnt, die sie enthalten.

Es war daher eine glckliehe Idee, die Eigenschaft
der Fermente, in eoncentrirten Salzlosungen unlslich zu

sein, zu verwerthen, um das Lab in fester Form abzuscheiden
und als leicht handliches Pulver in den Verkehr zu

bringen.*) Um dies zu erhalten versetzt man die schon

erwhnten doppeltfiltrirten Extracte mit einem Ueber-
sclmss vim Salz, filtrirt das sich ausscheidende Lab ab
und trocknet es im Vacuo unter Lichtabschluss. In der

Mutterlauge bleiben alle Unreinlichkeiten, Borsure,
Schleim, Pepsin, so dass das erhaltene Pulver als fast

reines Ferment anzusprechen ist, dem eine gewisse

Menge Salz beigemischt ist. Dasselbe wird gemahlen,
gesiebt und, da es in diesem Zustande von einer nicht

zu regulirenden immensen Wirkung ist. mit soviel Salz

gemischt, dass es in 40 Minuten bei 28 R. lOOOOOTheile
Milch dicklegt. Die handelsblichen Extracte legen in

gleicher Zeit nur 25 000 Theile Milch dick, was einer

Fracbtersparniss von 75 pCt. entspricht. Das Pulver ist

trocken aufbewahrt von unbegrenzter Haltbarkeit und

*) In jngster Zeit stellt mau Labpulver einfach dnreh

Evaporation eines conc. Labextractes im Vacuo und Mahlen des
erhaltenen Kuchens dar.

wird erst bei einer Temperatur ber 45 R. unwirksam.

Es giebt mit Wasser eine klare, farblose Lsung. Diesen

Vortheilen konnten sich die intelligenteren Leiter von

Meiereien nicht verschliesen, und so findet das neue

Prparat unter dem Namen Naturlab" mehr und mehr
Freunde.

Zum Schluss mgen mir noch einige interessante

Daten ber den Umfang der Labfabrikation erlaubt sein,

aus welchen man einen Rckschluss auf die ungeheuren

Mengen Milch machen kann, die alljhrlich dem Zwecke
der Ksefabrikation dienen. Deutschland allein fabricirt

.jhrlieh gegen 10000 Kilo Naturlab, entsprechend
1000 Millionen Liter Milch; daneben vielleicht 50000
Liter Labextract. Das Ausland mindestens ebensoviel.

Ich bemerke jedoch, dass die Labpulverfabrikation nur

in Deutschland in grsserem Maassstabe betrieben wird,

neben ihm Holland und Dnemark kaum in Betracht

kommen, whrend diese uns wieder in der Extrakt-

fabrikation den Bang ablaufen. Das Hauptland fr
Ksefabrikation ist Nordamerika mit seinen ungeheuren
Molkereien. Es deckt die Hauptmenge seines Bedarfes

an Labprparaten auf dem deutschen Markte. Ihm folgen

Schweiz, England, Holland, Russland und Ungarn, wh-
rend die deutschen Lnder nur fr einige Ksesorten in

Betracht kommen. Dass sie trotzdem in der Fabrikation

der Labprparate eine so hervorragende Stellung ein

nehmen ist ein erfreuliches Zeichen fr die deutsche

Industrie.

Ich habe mich fast ausschliesslich auf die technische

Seite beschrnkt, die brigen Eigenschaften des Chymosins
ganz vernachlssigt, weil es das einzige Ferment ist.

welches fabricatoriscb in grossen Mengen rein hergestellt

wird, im Gegensatz zu den noch zu betrachtenden Dia-

stase und Invertin, die rein gar nicht in den Handel

kommen, obgleich auch sie eine nicht minder, ja viel-

leicht noch bedeutendere Anwendung finden.

Den Verbleib der pathogenen Mikroorganis-
men im todten Krper zu ergrnden, stellte sich

E. v. Esmareh zur Aufgabe. Derselbe verfuhr bei seinen

Versuchen in der Weise, dass er Muse, Meerschweinchen
und Kaninchen mit verschiedenen pathogenen Mikro-

organismen inficirte und nach dem Tode der Thiere
deren Leichen theils an der Luft, theils in der Erde,
theils im Wasser liegen liess, dann in bestimmten Zeit-

rumen Theile der Kadaver mikroskopisch untersuchte,

beziehungsweise mit denselben Versuche anstellte. Auf
diese Weise suchte er sich Gewissheit ber das Schicksal

folgender Mikroorganismen zu verschaffen: Bacillus der

Museseptikmie, Bacillus des Sehweiiierotlilaufes, Milz-

brandbacillus, Milzbrandsporen, Bacillus der Hhner-
cholera, Microeoecus tetragenus, Bacillus des malignen
Oedems, Tuberkelbacills, Tetanusbacillus, Cholerabacillus,

Tvphusbacillus. Das Ergebniss seiner Versuche war, dass
bei den meisten dieser pathogenen Mikroorganis-
men eine Weiterentwickelung bald nach dem Tode
des Wirthes aufhrt und dass die Mikroorganis-
men desto schneller zu Grunde geben, je rascher
die Leichen in Fulniss bertreten. Um nur

Einiges hervorzuheben, so ergab sieh, dass lebende
Milzbrandbaeillen am 18. Tage nach dem Tode des
Wirthes nur in einem Falle vorgefunden wurden; aus
Kadavern, welche in Wasser gelegen hatten, waren sie

bereits am 5. Tage verschwunden. In einem Kadaver,
welcher 79 Tage in der Luft gefault hatte, fand sieh

keine einzige Bakterienart lebend vor, welche unter ge-
whnlichen Bedingungen zum Weiterwachsen geeignet
war. Es ist nicht sicher gestellt, ob die pathogenen

Mikrobien von den in den Leichen enthaltenen Fulniss-

bakterien durch rein mechanische oder durch chemische

Einflsse vernichtet werden. Keineswegs bedarf es auch

immer fremder Bakterien, damit die pathogenen Mikro-

organismen zu Grunde gehen. E. v. Esmareh zieht aus

seineu Erfahrungen die Folgerung, dass ein Vergraben
der Thiere, welche einer Infektionskrankheit erlegen

sind, als ein gutes Mittel zu erachten sei, um eine weitere

Infektion von dem Kadaver aus zu verhindern. Daher
sei auch weder in der Luft, noch in dem Abwasser von

Friedhfen eine Gefahr fr die Weiterentwickelung von

Infektionskrankheiten gelegen. Dr. L. Seh.

Mitteigegen Leichenfulniss. - Als ein beson-

ders in heisser Jahreszeit werthvolles Mittel zur Konser

virung von Leichen wird eine Lsung von 4 g Queck-

silberchlorid, 10 g Kochsalz, 100 g Phenol, 500 g Alkohol
und 2 Liter Wasser empfohlen. Je Liter der Lsung
wird in die Hhlungen der Brust und des Unterleibes

gebracht, hufige Waschungen des Krpers mit der

Lsung vorgenommen und alle natrlichen Oeffnungen
mit damit getrnkten Wattepfropfen verschlossen. fChem.

Centralbl. 1889, Bd. II, 979.) Dr. M. B.

Hefezellen als Amoebennahrung und amoe-
benfrmige Hefezellen. Bei Untersuchung von

Hefen, die zur Sporenbildung mehrere Tage bei 2;")" auf

feuchten Gypsblcken gelegen hatten, fand P. Lindner
(ehem. Centralblatt, 1890, 4.")) Gebilde, welche den sporen-
bildenden Hefezellen hnlich waren, indess einen fremd

artigen Eindruck machten. Unter dem Deckglase setzten
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sie sich in Bewegung und wuchsen, als die Kultur lter

wurde, zu so bedeutender Crosse heran, dass eine Ver-

wechslung mit Sporenzellen nicht mehr mglich war.

P. Lindner deutet die Erscheinung dahin, dass die schein-

baren Hefezellen Amoeben, die scheinbaren Sporen aber

von den Amoeben verzehrte Hefezellen sind. Nicht selten

fanden 'sieh Amoeben mit 6-8 und mehr Hefezellen.

Nachdem die Amoebe aus der Hefezelle die fr sie ver-

wendbare Nahrung ausgesogen, wird die Hefezelle wieder

ausgestossen und ist zuweilen noch einer weiteren Ent-

wickelung fhig. Die Amoebe sucht dann durch aus-

fliessende Plasmafden neue Ilefczellen aufzufangen.
Whrend in diesem Falle Amoeben hefeartige Form an-

nehmen, so hat der Verfasser noch die entgegengesetzte

Erscheinung festgestellt, dass Ilefczellen unter Umstnden
amoebenartige Gestaltungen annehmen. In alteren Kul-

turen von Hefe auf Wrzegelatine fand er nmlich Hefe-

zellen, die ganz das Aussehen von kleinen Amoeben, sich

von diesen aber durch Unbewegliehkeit unterschieden und

als Hefe dadurch zu identificiren waren, dass sie durch

Umpflanzung auf Wrzegelatine in feuchter Kammer
wieder in gewhnliche, lebensfhige Hefe bergingen.

Dr. M. B.

Die ersten grossen Strme dieses Winters
bespricht Prof. Dr. W. Koppen im Hamburgischen Cor-

respondenten. Der Herr Verfasser war so freundlich den

Artikel mit einem kleinen Zusatz zur Verffentlichung
in der Naturw. Wochenschr." der Redaction derselben

zuzustellen.

Endlich ist die Ruhe des Luftmeeres ber Europa,
welche diesen Winter bisher auszeichnete, durch einige

heftige Wirbel unterbrochen worden, welche vom Atlan-

tisehen Ocean kommend die britischen Inseln und
darauf Centraleuropa am 23./2L und 2./27. Januar mit

Sturm berzogen. Trotz der vielen < Ipfer an Leben
und Eigenthum, welche diese Strme gefordert haben,

ist ihr Nutzen fr die Gesammtheit durch Erfrischung
und Peinigung der Luft vielleicht grsser als ihr Schaden.

Freilich kann man nicht erwarten, dass unsere von der

Influenza inficirten Widmungen durch ein paar Strme
seuchenfrei geworden seien; aber der weiteren Ausbildung
der Epidemie, welche ber Europa selbst hinweggegangen
ist, wie ein Herbststurm, der alles drre und schwache
Holz abschttelt, ist doch wohl dadurch Einhalt gethan.

Bis in die Mitte des Januar herrschte in Mitteleuropa
noch derselbe Witterungscharakter, welcher die drei

letzten Monate des vorigen Jahres kennzeichnete: ausscr-

gewhnlich hoher Barometerstand und nur schwache und

massige Winde, aber nicht mit hartem Frostwetter, wie
dies im December 18751, namentlich weiter im Binnen-

lande, der Fall war, sondern mit trbem, mildem Wetter,
wie im Februar 1878 oder im Januar 1882 --

schneelos,
fast trocken, aber mit viel Nebel und mit nur geringen
Schwankungen des Barometers sowohl als des Thermo-
meters. Wodurch dieser Unterschied in der Wrme be-

dingt war. lsst sich heute noch nicht mit vollstndiger
Gewissheil sauen: auch der December 1*79 war reich

an Nebel in den Niederungen und nur heiter an den

Bochstationen, alier im December 1879 kam viel hufiger
klarer Himmel auch unten vor, und ganz Deutsehland
war seil dem Anfang des Monats von einer starken

Schneedecke bedeckt, was beides nach alten Erfahrungen
die Erkaltung durch Ausstrahlung nach dem Weltraum

mchtig begnstigt; ferner waren damals Winde aus
West, von den wrmeren Meeren, viel seltener als in den
anderen oben genannten Monaten mit hohem Luftdruck,
und auch in dem jetzigen Winter und Herbst.

Ein so andauernd hoher Luftdruck im November

und December ist in unseren Gegenden sehr selten, in

Brssel z. B. whrend der letzten HO Jahre nur 1857

und 1879 vorgekommen, beide Male ebenfalls in Verbin-

dung mit grosser Seltenheit des Regens und Schneefalls.

Schon von October an zeichneten sich die tglichen

Witterungskarten von Europa dadurch aus, dass zwar
bedeutende Unterschiede im Luftdruck sich zeigten, die

sich aber auf sehr grosse Strecken vertheilten. Die

Luftstrme waren deshalb von sehr grosser Breite

sehr hutig zeigte sich ein gleichfrmiger Sdweststrom
von den Alpen bis ber die Hebriden hinaus aber

nur von massiger Strke. Theilwirbel, die Theilminima
des Druckes zum Centrum haben, wie sie sonst unsere

Witterung zu beeinflussen pflegen, traten in diesen breiten

Strmen jetzt auffallend selten auf gerade in ihnen

ist aber, wie die sie begleitenden starken Niederschlge
und raschen Wetterwechsel andeuten, das Spiel der ver-

tikalen - auf- und absteigenden Luftmassen ein be-

sonders lebhaftes, und damit auch eins der wesent-

lichsten Momente fr die Reinigung der untersten, der

Erdoberflche anliegenden Luftmassen gegeben, welche

sich dann fortwhrend durch reine Massen aus der Hhe
erneuern. Die Centren der grossen Depressionen selbst

lagen meist fern im NW. ber dem Ocean.

Erst am Abend des 9. Januar trat die Erscheinung

auf, welches uns vorwiegend unsere Strme und Wetter-

strze bringt: die rasche Fortbewegung eines Theil-

minimums, also eines Theilwirbels, vom Ocean her nach

Osten an der Sdseite eines grsseren in Nordeuropa,
bei Island oder dgl. liegenden Wirbels. In dieser Weise

erhielten wir in Hamburg am frhen Morgen des 10.

einen massigen Sdweststurm bis zu 16 m per Secundc

Geschwindigkeit mit raschem Fallen und darauf folgen-
dem Steigen des Barometers. Ein kleineres Theminimum
folgte am 12., am 15. frh eine grssere Erscheinung,
deren Centrum nrdlich von uns vorbeiging und welche

Sdweststurm bis zu 18 in in der Secunde in Hamburg
hervorrief. Am Morgen des 22. erschien ein krftiges
Wirbelcentrum ber Schottland, das aber auf der Nord-

see sich schon wieder ausglich unter dem Einflsse eines

intensiven Theilwirbels, der an seiner Sdseite mit so

grosser Geschwindigkeit sich fortpflanzte, das sein wind-

stilles Centrum um 8 Uhr Morgens am 23. Januar ber

Liverpool und am folgenden Tage um dieselbe Zeit ber

Warschau lag, also in 24 Stunden etwa 1600 km zurck-

legte. Die Sdhlfte dieses Wirbels brachte am _':'.. Ja

nuar dem sdliehen England, in der Nacht und am 24.

Mitteldeutschland heftigen Sturm aus westlicher Richtung,
der trotz seiner kurzen Dauer grosse Verheerungen an-

richtete. Von Dover nach Calais konnten in dieser Nacht
keine Dampfer fahren. Deichbrche und Strandungen an

der englischen Kste, Verheerungen an Bumen und Ge-

buden in Mitteldeutschland werden diesen Sturm noch

lange im Gedchtniss erhalten, besonders da sich vielfach

auch Hochwasser der Flsse dazu gesellte. So in und

bei Kreuznach, wo die berschwemmten Stadttheile

stundenlang von jedem Verkehr abgeschnitten blieben

und der Kurpark grauenhaft verwstet wurde: in Sim-

mern, WO das halbe Dach der Kirche vom Sturm gegen
die Schule geworfen wurde und zahlreiche Kinder ver-

letzte, und die tieferen Theile der Stadt ebenfalls unter

Wasser standen, in Brunn, wo ein auf die frequente
Strasse strzender Schornstein zwei Pferde vor dem

Wagen erschlug, in Illcrtissen, wo der Oberamtsrichter

durch den Sturm das Leben verlor, und in zahllosen

Drfern und Landbezirken; auch in den Wldern, z. B.

in der schsischen Schweiz, waren die Verwstungen un-

geheuer. Am Rhein, an der Nims etc. war der Sturm

am Abend des :.>:'>. von Gewitter begleitet.



Nr. 8. Naturwissenschaftliche Wochenschrift.

Nach den Scbiffsberichten tobten auf dem Ocean be-

reits whrend der ganzen vorhergehenden Woche frchter-
liche Strme, so dass z. B. den Dampfern Sardinian"
und Ehijnland" je 4 und Boote weggerissen wurden
und die Besatzung der Ulster" sogar sieh neun Tage
hing nicht auf Deck wagen konnte.

Hamburg und die ganze deutsche Kste blieb auf
der nrdlichen, weit schwcheren Seite dieses Wirbels
und hatte daher whrend seines Vorbergangs nur leichte

oder hchstens frische Winde aus stlicher und nrdlicher

Richtung, hnlich wie hei dem grossen, den Wldern
Mittel -Deutschlands so verderblichen Sturm vom 12. bis

13. Mrz 1876. Nur sdlich von der Bahn des Wirbel-

centrums, welche nahe bei Hannover und Berlin vorber-

ging, sind Schden vorgekommen, abgesehen von denen,
die durch die Hochwsser bei ihrem weiteren Ablaufen
entstanden sein mgen.

Kaum hatte sich dieser mchtige Wirbel nach drin

Innern von Russland entfernt, so trat ungefhr dieselbe

Wetterlage ein wie an den letztvorhergehenden Tagen:
niedriger Druck im NW verrieth die Nhe tiefer De-

pressionen auf dem Ocean und starke sdliche oder
westliche Winde stellten sich auf dem Rume von Irland

bis zum Weissen Meere ein. Am Nachmittag des 26.

gingen zwei mchtige Schiffe an der hollndischen Kste
sdlich von Helder mit Mann und Maus verloren und
wurden uuweit davon die eisernen Masten der Calliope"
wie Weidenruthen gebogen und gebrochen. In der Nacht
vom 26. zum 27. erreichte der Wind in Hamburg die

grsste daselbst in diesem Winter vorgekommene Strke,
von 23 in in der Secunde*), auch hier vielfach kleinere

Schden anrichtend.

Einem Theile des vom vorhergehenden Sturm be-

troffenen Gebiets von Nord- und Mitteldeutschland, wie
z. B. Dresden, brachte der Sturm vom 27. neue, wenn
auch geringere Verheerungen. In seltsamer Ueberein-

stimmung mit diesen Tagen brach auch 1876 drei Tage
nach dem Sturm in Mitteldeutschland (am 15. Mrz: in

Hamburg ein sehr heftiger Sturm aus, beide unter hn-

lichen Bedingungen wie in diesem Jahr, aber von noch

grsserer Strke.
Schon whrend der grssten Strke des Sturmes in

der Nacht, und dann wieder am Nachmittag des 27.,

wurden in Hamburg electrische Entladungen beobachtet.

Auf der Rckseite dieses Wirbels ging der Wind an der

deutschen Kste nach Norden um, besonders da sich

wiederum im Sden Englands ein Theilwirbel am 28.

zeigte, welcher sich, diesmal jedoch nur mit schlechtem

Wetter, aber ohne Sturm, nach Mitteldeutschland, von

da aber nach Ungarn fortpflanzte, wobei zugleich der

Luftdruck ber den britischen Inseln stark zunahm. Mit

der Ausdehnung dieses hoben Druckes nach der deutschen
Kste stellte sieh bei uns am 31. Januar Klte und
usserst dichter Nebel, am Nachmittag aber Aufklaren ein.

Die ersten leichten Schneeflle dieses Winters Ende
November und Anfang Decemher erfolgten in der ange-
nehmen Verbindung mit schwachem Frost; erst am 23. Ja-

nuar erhielten wir wieder Schneefall, und zwar in der
fr Hamburg so hufigen unangenehmen Form des nassen
Schlackenwetters. Endlich stellte sich in der Nacht zum
31. aus Reif und leichtem Schnee eine schwache Decke

her, die mehrere Tage andauerte.

*) Diese sowohl, als die oben genannten Windgeschwindig-
keiten sind Durchschnittswerthe je einer ganzen Stunde; einzelne
Stsse erreichten viel grssere Geschwindigkeiten fr kurze Zeit.

Neues aus der Astronomie. - - Auf dem Gehiete
der Astronomie sind in der letzten Zeit einige hervor-

ragende Untersuchungen verffentlicht worden, (leren Er-

gebnisse wir hier kurz zusammenstellen wollen. Bekannt-

lich haben in frheren Epochen auf unserem Planeten

ganz andere klimatische Verhltnisse gewaltet als wir sie

heute kennen, und es ist eine noch nicht vllig erledigte

Frage, wie diese Verhltnisse zu erklren sein mchten.
Bis zu Eulers Untersuchungen ber die Rotation fester

Krper war man der Ansicht, dass die irdischen Pole

durchaus fest seien, und dass daher eine unvernderte

Zoneneintheilung fr unsere Knie mglich sei. Seit jenen

Untersuchungen aber hat man diese Vorstellung aufgeben

mssen, wenn man auch annahm, dass die durch Massen-

verschiebungen auf der Erde bewirkten Lagennderungcu
der Rotationsaxe zu gering wren, um der unmittelbaren

Beobachtung zugnglich zu sein. Diese Annahme ist

aber in Folge neuerer Untersuchungen nicht ohne weiteres

als richtig anzuerkennen, so dass diese Krage von neuem
durch gemeinsame Arbeiten der Astronomen zur Ent-

scheidung gebracht werden soll und muss. Bereits

Georges H. Darwin hat 1877 in den Pbilos. Transact.

die mgliche Wirkung geologischer Umwlzungen auf

die Rotationsaxe untersucht, und diese Frage ist im ver-

gangenen Jahre auch von dem bekannten Astronomen

Sehiaparclli in einer Schrift ber die Rotation
der Erde unter dem Einfluss geologischer Wir-

kungen" in Angriff genommen worden, welche er zur

Feier des fnfzigjhrigen Bestehens der Sternwarte zu

Pulkowa verfasst hat. Wir knnen hier in dem kurzen

Rahmen eines Berichtes auf diese interessante Abhandlung
nicht nher eingehen, nur sei bemerkt, dass der Verf.

versucht, das Problem durch einfache geometrische Be-

trachtungen anzufassen. Er untersucht direct den Ein-

fluss einer vertikalen und einer horizontalen Massenver-

schiebung und nimmt nach einander an, dass die Erde

sieh in einem Zustand absoluter Starrheit, in dem einer

Flssigkeit und in dem einer relativen Plastizitt befinde.

In dem ersten Falle kommt Schiaparelli zu dem Er-

gebnis, dass der Trgheitspol unter dem Einfluss bekannter

geologischer Wirkungen nur ziemlich beschrnkte Ver-

schiebungen erleiden kann, die nur einen Theil eines

Grades ausmachen. Um eine Verschiebung von einigen
Graden zu erhalten, msste man ber die Wirkungen
hinausgehen, die bis jetzt durch das Studium der Erd-

rinde enthllt worden sind. Bei der Annahme eines

flssigen Zustandes der Erde ergiebt sich, dass in diesem

Falle die Strke frherer und heutiger geologischer

Thtigkeit gengen wrde, um die Rotationspole grosse

unregelmssige Bewegungen von beliebiger Amplitude
vollziehen zu lassen. Bei der Annahme einer relativen

Plasticitt hat man es mit sehr complicirten Untersuchun-

gen zu thun: es ergiebt sieh in diesem Falle u. a., dass

das Sphroid sich whrend einer gewissen Zeit so ver-

halten kann, als ob es starr wre, wofern nmlich eine

gewisse Grsse k, durch welche die Plasticitt definirt

wird, nicht berschritten wird.

Wir sehen also, dass die Constanz der geographischen
Pole fr die jetzigen Zeiten nicht festgestellt ist, und

noch weniger fr die frheren Epochen der Geschichte

unseres Planeten. Geologische Wirkungen, die gengend
andauern, um die oben bei der Plasticitt angegebene

Bedingung zu stren, knnen zu grossen Bewegungen
des Rotationspoles Anlass geben. Die Mglichkeit der

letzteren bildet aber ein sehr wichtiges Element in der

Untersuchung prhistorischer Klimate der Erde; einmal

zugegeben, wrde diese Mglichkeit neue Gesichtspunkte
fr das Studium der grossen mechanischen Umwlzungen
erffnen, welche die Erdrinde frher erfahren hat.

Wenden wir uns nun unserem Centralgestirn, der

Sonne, zu, so haben wir hier ber eine interessante Unter-

suchung
1 des Dr. .1. Scheiner von dem Potsdamer astro-
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physikalischen Observatorium zu berichten. Derselbe be-

obachtete, wie er in den Astr. Nachr. mittheilt, an zwei

kurz hinter einander aufge mnenen Sonnenphotographien
eine starke Einbuchtung des Sonnenrandes an einer

Stelle, wo nachweislich kein Fleck vorhanden war. Dies

veranlasste ihn, die ihm zugnglichen Sonnenaufnahmen
aul derartige Unregelmssigkeiten des Sonnenrandes zu

prfen. Secchi hat bereits mehrfach derartige Einbuch-

tungen wahrgenommen und zwar stets an Stellen, wo
sieb ein Fleck dem Rande nahe befand, und er betrach-

tete diese Beobachtungen als Beleg fr die Hypothese,
dass die Sonnenflecken Hhlungen seien. Seheiner weist

nun nach, dass diese Erscheinung nicht reell ist, sondern

nur optisch zu Stande kommt; da die Intensitt des

Sonnenlichtes am Sonnenrande von derjenigen eines

Fleckenkcrns nicht sehr verschieden ist, fliessen Fleck
und Rand bei Annherung des ersteren in einander und
es entsteht ein scheinbarer Defect am Rande.

Bemerkenswert!! ist aber, dass ausser den durch

Sonnenfleeke hervorgebrachten (optischen) Defeeten auch
reelle Einbuchtungen am Sonnenrande auftreten und zwar
nur dann, wenn eine grssere Fackelgruppe dem Rande
nahe ist; eine solche Gruppe lsst den Rand zuweilen

gezackter erscheinen, als er es in Folge der Luttunruhe an
den brigen Stellen ist. Dr. Scheiner giebt an, dass dies

hutig ebenfalls nur optisch zu Stande kommen mag, in

umgekehrter Weise wie bei den Flecken, aber zuweilen

treten reelle Einbuchtungen auf, die mehrere Sekunden
unter das normale Niveau reichen. Unter den 2."0 von

Dr. Scheiner durchgesehenen Aufnahmen hat sieh kein

Fall ergeben, in welchem eine reelle Einbuchtung ohne

Zusammenhang mit Fackelgruppen sichtbar gewesen wre.
Was nun die Erklrung dieser auffallenden Erscheinung

betrifft, fr welche Dr. Scheiner sechs Flle aus den
Jahren 1883 bis 1889 angiebt und welche mehr oder

weniger trichterfrmige Einschnitte darstellen, so macht
Dr. Scheiner hierber nur Andeutungen, da ihm haupt-
schlich daran gelegen war, die Aufmerksamkeit der

Sonnenbeobachter auf die besprochene Erscheinung zu

lenken.

Das Potsdamer Observatorium, dem die Astrophysik
bereits so viele werthvolle Entdeckungen verdankt, hat

Mir kurzem durch spectographisebe Beobachtungen
an Algol wiederum eine wichtige Frage zur Entschei-

dung gebracht. Der genannte Stern ist durch seinen

Lichtweehsel so auffallend, dieser Wechsel tritt periodisch
mit einer so grossen Regelmssigkeit ein, dass man sich

lange bemhte, fr diese Erscheinung eine Erklrung zu

linden. Die einfachste Erklrung war die Annahme eines

um den Stern laufenden anderen Krpers; doch erwies

sich diese Annahme auf Grund der Bahnbestimmungen
als sehr unwahrscheinlich. Auf der Potsdamer Stern-

warte sind nun von dem Direktor derselben, Prot. 11. C.

Vogel, und dem oben genannten Dr. Scheiner spectro-

graphisehe Beobachtungen des Algol angestellt worden.

(vgl. hierber Naturw. Wochenschr." IV Nr. "_'('>> die zu

dem beraus interessanten Schlsse fhren, dass Algol sich

\or dem Minimum von der Sonne entfernt, nach
demselben sich letzterer aber nhert. Diese Be-

obachtung beweisst unzweifelhaft, dass Algol selbst
eine Bahnbewegung besitzt, deren Umlaufszeit gleich
der Periode des Lichtwechsels ist und dass demnach
ein dunkler Begleiter existiren muss. mit welchem
sich Algol um den gemeinsamen Schwerpunkl bewegt.

Es ergab sich nun, dass Algol sieh mit einer Ge-

schwindigkeit von ."),7 .Meilen in der Sekunde in seiner

Bahn bewegt. Mit dieser Bewegung, der aus dem Licht-

wechsel sich ergebenden Umlaufszeit und der Helligkeit

zur Zeit des Maximums und Minimums ergeben sich als

erste Annherung unter Annahme einer Kreisbahn, ohne
dass man die Entfernung des Gestirns kennt! -

folgende
Dimensionen:

Durchmesser des Hauptsterns = 230 000 Meilen
-

Begleiters = 180000

Entfernung der Mittelpunkte = 7O0 000

Bahngeschwindigkeit des Begleiters = 12.0

.Massen der beiden Krper = 49 und 2 (

.i der Sonnen-

masse.

Die so lange festgehaltene Hypothese, dass der

Lichtweehsel durch sonnenfieekartige Ablagerungen auf

dem Algol und zwar vorzugsweise auf einer Seite des-

selben, bedingt werde, ist damit hinfllig geworden.
Autfallend ist nun die verhltnissmssig geringe Ent-

fernung der beiden Gestirne, fr die wir kein weiteres

Beispiel kennen, und welche es selbst zehnmal strkeren

Fernrohren als den jetzigen eine Trennung der beiden

Gestirne unmglich machen wrde. Prof. H. C. Vogel
hebt noch hervor, dass man nicht unbedingt anzunehmen
braucht, der Begleiter sei dunkel; er kann im Gegentheil
sich noch im Glhzustande befinden und selbst leuchtend

sein, wenn nur sein Glanz relativ gering ist und etwa unter

1,80 des Glanzes des Hauptsterns betrgt. G.

Schiaparelli's Resultate ber die Rotation
des Planeten Mereur. Bis zum Ende des vorigen
Jahrhunderts war es nicht gelungen, die Rotationsdauer

des Mereur zu bestimmen. Zwar hatte Vidal, der den

Planeten oft in seiner unteren Conjunction beobachtete,
zu gewissen Momenten wiederkehrende Lichtvernderungen
gefunden und eine Umdrehungszeit von 48 oder 16 Stun-

den vermuthet, aber erst der bekannte Liebhaber der

Astronomie Justizrath Schroeter in Lilienthal trat mit po-

sitiven Resultaten hervor. Seine erste Mittheilung, im

Berliner astronomischen Jahrbuch fr 1804, leitet er mit

folgenden Worten ein: Ist je die Rotation eines Planeten

glcklich entdeckt, sofort bestimmt und in der Folge ber-

zeugend besttigt worden, so ist es die des Mereur."

Schroeter hatte im Frhjahr 1800 eine eigentmliche
Abstumpfung des sdlichen Horns der Mereursichel beob-

achtet, fand dieselbe im Herbst wieder und berechnete

daraus die Rotation zu etwas mehr als 24 Stunden; im

Frhjahr 1801 wurde diese Zahl nun durch ausfhrliche

Beobachtungen von Flecken, die sich auf der Mereur

scheibe innerhalb weniger Stunden stark bewegten, genau

besttigt. Mit Schroeter zusammen beobachtete llarding,

und Beide nahmen stets dieselben Vernderungen wahr.

Das Endresultat aus sieben verschiedenen, zum Theil

14 monatlichen Perioden, betrug nach der Reduction von

Bessel aul mittlere Mercurstage 24h m 53 s
, eine Zahl,

welche noch heute in allen astronomischen Lehrbchern

oder populren Werken wiederkehrt. Dass ein so langer

Zeitraum verflossen ist, ohne uns neue Resultate zu liefern,

liegt hauptschlich an den beraus ungnstigen Beobach-

tungsverhltnissen des Mereur, und die vor Kurzem (Astr.

Nachr. 2944) im Auszuge verffentlichten Wahrnehmungen
des berhmten Mailnder Astronomen Sehiaparclli drfen

wohl als eine der wichtigsten und zugleich berraschend-

sten Entdeckungen der neueren Astronomie angesehen
werden.

Schiaparelli berichtet darber folgendermaassen :

Nach vorlufigen Versuchen mit einem 8 zlligen Fern-

rohr, welche ernmthigende Resultate lieferten, begann die

eigentliche Beobachtungsreihe Anfang 1882, und von

diesem Zeitpunkt an bis auf heute habe ich den Mereur

mehrere hundert Male beobachtet und ungefhr 150 Zeich-

nungen seiner Oberflche erhalten, die allerdings von sehr

verschiedenem Werth sind. Am meisten Material lieferte

der Winter L882 ,-,:; und schon 1884 htte vorlufig ab-
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geschlossen werden knnen, aber ich wollte eine Bestti-

gung durch unseren 18 zlligen Refractor abwarten. -

Die geringe Hhe des Mercur machte schon in der

Dmmerung die Anwendung hinreichend starker Ver-

grsserung (mindestens 200 facher) unmglich, und es

musste deshalb auf Tagesbeobachtungen bergegangen
werden. Dieselben gelangen am Besten im Winter; im

Herbst und Frhling waren die Morgenstunden am gnstig-
sten, und der Sommer berhaupt schlecht, hauptschlich
wegen der vielen Dmpfe ber der wasserreichen Ebene
und der Luftstrmungen ber den die .Sternwarte allseits

unigebenden stark erhitzten Husern. Die Beobach-

tungen vertheilen sich auf alle Phasen des Mercur mit

Ausnahme der unvermeidlichen Lcken bei oberer und
unterer Gonjunction; die, Schmalheit der Sichel bedingte

gewhnlich eine Unterbrechung von einem Monat, die

Nhe der Sonnenscheibe hinderte dagegen viel weniger
(68 Tage). Eine der besten Zeichnungen, die vom
11. August 1882 um 8 Uhr 27 Minuten Morgens, wurde

angefertigt als der Mercur nur 3 U 2' vom Sonnenrande
entfernt war, und obgleich der scheinbare Durchmesser

wegen des grsseren Abstandes von der Erde nur 4" bis

5" betrug waren die Flecken deutlich und sicher zu be-

obachten.

Zu der Ableitung der Resultate aus den wahrge-
nommenen Thtsachen bergehend, hebt Schiaparelli, als

bereinstimmendes Ergebniss aller Beobachter den Um-
stand hervor, dass die Mercurscheibe zu gleichen Stunden
an verschiedenen auf einnderfolgenden Tagen denselben
Anblick darbietet. Es ergaben sieh daraus in Bezug auf
die Rotationsdauer 3 Hypothesen a) eine solche von
24 Stunden b) 2 oder mehrere in 24 Stunden und c) eine

ganz langsame, die von Tag zu Tag keine wesentlichen

Verschiebungen erkennen lsst. Nun findet Schiaparelli
aber weiter, dass auch zu verschiedenen Stunden eines

und desselben Tages oder mehrerer Tage die Lage der

Flecken, abgesehen von geringen Schwankungen, die nm-
liche sei; damit sind die Hypothesen a und b sofort hin-

fllig und es bleibt als berraschendes Resultat die dritte

brig: der Mercur rotirt ganz langsam, nmlich
nur einmal whrend seines Umlaufs um die Sonne, die

88 Tage erfordert und bietet dabei, wie der Mond der
Erde und Japetus dem Saturn immer der Sonne dieselbe

Seite dar.

Lnge auf.

Eine Neigung des Aequators gegen die Bahnebene
hat Schiaparelli mit Sicherheit nicht constatiren knnen;
hlt sie aber fr jedenfalls geringer als 10". Das Aus-
sehen der Flecke im Allgemeinen war das von leichten,
rothbrunlichen Schatten; doch Hessen sich fters auch
weisse Partieen scharf uuterscheiden. Die von Schroeter
beobachtete Abstumpfung des sdlichen Hornes glaubt
Schiaparelli durch auffllige Lichtunterschiede erklren
zu knnen. Dem Aufsatze in den Astron. Nachrichten
ist eine Zeichnung der Mercuroberflche beigegeben,
welche beim ersten Anblick viel Aehnliehkeit mit der-

jenigen des Mars zeigt.
Wie ganz anders haben wir uns unter Annahme der

langsamen Rotation die smmtlichen Verhltnisse des
innersten Planeten vorzustellen! M.

Es drfte von Interesse sein, im Anschluss an die

obigen interessanten Mittheilungen einen Brief Schiapa-
relli's mitzutheilen, den er an Dr. Ernst Rethwiseh ge-
richtet hat in Erwiderung auf eine ihm von dem letzteren

mitgetheilte Vermuthung ber die Ursache der eigenthm-
lichen Rotationsverhltnisse des Mercurs. Der Brief, vom
14. Januar datirt, lautet in Uebersetzung:

Da ich mich unter der Herrschaft der Influenza be-

finde, so vermag ich ohne zu grosse Erschpfung in keine

Allerdings tritt eine starke Libration in

lngere Errterung einzutreten. Ich beschrnke mich dar-

auf, Ihnen fr Ihren freundliehen Brief zu danken und
Ihnen mitzutheilen, dass nach meiner Ansicht die Zeit

noch nicht gekommen ist, ber die Ursachen der Rotation
des Mercur eine Hypothese aufzustellen, bevor wir wissen,
was man von der Achsendrehung der Venus zu halten hat,
die vielleicht nicht in 24 Stunden erfolgt, wie Einige
glauben.

Beschrnken wir uns also vorlufig auf die Erforschung
der Thtsachen; sind diese einmal wohlgesichert, so

werden die Deductionen von selber kommen. Ich habe
die Ehre u. s. w.") Red.

Dr.HansMeyer's Forschungen im Kilimand-
scharo-Gebiet. - In der Februarsitzuhg der Gesell-

schaft fr Erdkunde zu Berlin berichtete Dr. 11. Meyer
ber seine mit Herrn Purtscheller unternommene Bestei-

gung des Kilimandscharo. Zu der in No. 4 der Natur.
Wochenschr." gemachten Mittheilung ist noch nachzu-

tragen, dass nachdem 4 Besteigungen des Kibo ausge-
fhrt waren, deren eine bis auf die 6000 m hohe Kaiser-

Wilhelm-Spitze, dem hchsten Punkte deutsehen Gebietes
und wohl auch des afrikanischen Kontinents, fhrte, auch
der Mawensi 3 mal mit Erfolg bestiegen wurde, wenn
auch von der Erreichung der hchsten Spitze desselben,
einer steilen Felszacke, abgesehen werden musste! Weitere

Forschungen auf der Westseite des Kibo wurden durch
das Eintreten der Regenzeit gestrt. A. K.

Antarktische Expedition. Die lange ge-
plante antarktische Expedition, fr deren Zustandekommen
besonders Prof. Neumayer in Hamburg mit grossem Eifer

thtig gewesen ist, scheint endlich ihrer Verwirklichung
entgegenzugehen, da auf Verwendung Nordenskilds Baron
Dickson in Gotlienburg, der bekannte hochherzige Fr-
derer arktischer Forschung, sich bereit erklrt hat, die

noch fehlenden Mittel zur Ausfhrung des Unternehmens
zu gewhren. Die Expedition verspricht sowohl in geo-
graphischer, wie meteorologischer und naturwissenschaft-
licher Beziehung sehr interessante Ergebnisse, so dass
man dem Verlauf mit Spannung entgegensehen wird.

A. K.

Eine russische Naturforscher - Versamm-
lung. In den ersten Wochen dieses Jahres tagte in

St. Petersburg die achte Versammlung russischer Natur-
forscher und Aerzte. Dieselbe war ausserordentlich zahl-

reich besucht und erregte vielfaches Interesse. Da die

practieirenden Aerzte seit einigen Jahren auch in Buss-
land ihre besonderen Versammlungen halten, so war die

Betheiligung an der medicinischen Leetion eine geringere
als frher. Dennoch erreichte die Gesmmtzabl der Mit-

glieder 220), von denen viele zum Theil aus den ent-

ferntesten Gegenden des Europischen und Asiatischen
Kusslands angereist waren. Die Zahl der Vortrge in

den 11 Abtheilungen der Versammlung erreichte 400.

Dieselben waren auf 70 Sitzungen vertheilt. Einen sehr

grossen Beifall fand der Vortrag des Prof. Stoleton aus
Moskau ber die neuesten Fortschritte in der Electricitts
lehre. In einer der letzten Sitzungen fhrte Prof. Egoroff
die wichtigsten von Prof. Hertz entdeckten electrischen

Erscheinungen in der Aula der Universitt einer grsseren
Versammlung vor. Die inducirten Entladungen wurden
durch Geissler'sche Rhren im ganzen Saal sichtbar ge-
macht.

Whrend 10 Tagen erschien jeden Morgen ein sehr

sorgfltig redigirtes Tageblatt", welches ber die vorher-

gegangenen Sitzungen Bericht erstattete und die Tages-
ordnung ankndigte. Die nchste Zusammenkunft findet

nach zweijhriger Frist in Moskau statt. W. Michelson.
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C. H. D. Buys-Ballot f.
-- Der berhmte Ent-

decker des nach ihm benannten barischen Windgesetzes,
C. II. D. Buys-Ballot ist am 2. Februar d. J. gestorben.

Geboren am 20. October HIT hatte er sieh ursprnglich
der Geologie und .Mathematik gewidmet und war Pro-

fessor dieser Fcher. Spter ging er ganz zur Meteoro-

logie ber und leitete mehr als 30 Jahre hindurch die

Kniglich niederlndische meteorologische Centralanstalt

zu Utrecht. Mit ihm verliert die Meteorologie einen ihrer

bedeutendsten Vertreter. Seine Entdeckung brachte die

Dove'sehe Meteorologie zu Fall und bildet die Grundlage
der modernen Witterungskunde. Auch um das Sturm-

warnungswesen hat er sieh bedeutende Verdienste er-

worben.

Gustave Adolphe Hirn f. Am 14. Januar
d. J. starb zu Colmar i. E. Gustave Adolphe Hirn, einer

der bedeutendsten und eigenartigsten Forseher, an der

Influenza. Er war am 21. August 1815 zu Logelbach
(Elsassi geboren und verdankte seine wissenschaftliche

Ausbildung eifrigem Selbststudium. In frhem Alter be-

schftigte er sieh mit der experimentellen Bestimmung
dfs mechanischen Wrmeaequivalentes durch Reibung von

Metallen an einander oder mit Wasser. Er hat in dieser

Beziehung manche Berhrungspunkte mit dem vor Kurzem
verstorbenen englischen Forscher Joule. Seine For-

schungen bezogen sich auf die verschiedensten Gebiete,
und seine Werke zeigen eine eigentmliche Vermischung
von experimenteller Forschung und metaphysischer Spe-
eulation. Seine Betrachtungen ber den Begriff der

Kraft (vgl. a. Naturw. Wochenschr.", Bd. III, S. 160 bis

161) erregten Aufsehen und sein Werk Constitution de

l'espace" fand allgemeinste Anerkennung.

L i 1 1 e r a t u r.

Otto Zacharias, Bilder und Skizzen aus dem Naturleben. Ver-
las von Hermann Costenoble, .lena, 1 88t>.

Das Buch bietet 39 populre Aufstze, vornehmlich aus dem
Gebiet des Thierlebens aber auch des Pflanzenlebens. Die Auf-
stze sind anregend geschrieben und bieten dem Laien, der sich

fr die Natur interessirt, angenehme Leetre. Der Verfasser hat
sich sichtlich bemht die neuesten Errungenschaften zu berck-
sichtigen und zeigt sich in dieser Hinsicht recht belesen. Der
zoologische Theil steht wie schon gesagt naturgemss im

Vordergrunde, wie das von einem Zoologen von Fach nicht an-
ders erwartet werden kann. Seite 194 sagt Verfasser, dass die*

Pflanzen im Gegensatz zu den Thieren Sauerstoff ausathmen."
Wenn man diesen Satz ausser Zusammenhang liest, ist er falsch,
denn die Begriffe Athmung und Ernhrung sind wohl geschieden
und defmirt: die Pflanzen athinen genau so wie die Thiere Sauer-
stoffein. Darf man aber den Verfasser tadeln, wenn man
doch sieht, dass auch bei einem Manne von der Bedeutung
Ernst Haeckel's durch alle (auch in der eben erschienenen 8. Aufl.)

Auflagen eines so Epoche machenden Buches wie die Natrliche
Schpfungsgeschichte" Stze wie die folgenden unverbessert
tehen bleiben knnen? Sie (es sind Pflanzen gemeint) athmen
Kohlensure ein und Sauerstoff aus. Die Pilze dagegen . . . .

athmen Sauerstoff ein und Kohlensure aus, wie die Thiere."

(S. 4G8). H. P.

F. Wink, Deutschlands Vgel. Naturgeschichte smmtlicher
\ gel der Heimath nebst Anweisung ber die Pflege gefangener
Vgel. C. Hoffmann'sche Verlagsbuchhandlung (A. Bleu), Stutt-

gart, 1889.

Wir knnen das vorliegende Werk nicht treffender kritisiren,
als wenn wir den ersten Absatz der Vorrede anfhren: Vor-
liegendem Werke wurde Naumann's grosses Vogelwerk, das

Hauptwerk der deutschen Ornithologie"", zu Grunde gelegt;
dneben wurden aber auch die Beobachtungen neuerer Forscher,
namentlich die eines Brehm, Schacht u. a. verwerthet. Wo es

irgend anging, Hess Verfasser die betreffenden Forscher selbst zu

Worte kommen." Keiner der betreffenden Forscher- (sofern sie
noch unter den Lebenden weilen) kann sieh allerdings beklagen, zu

wenig zu Worte gekommen zusein. Naumann, Brehm, Leunis, Riesen-
tluil. Schacht etc. etc., sie alle trifft man fast auf jeder Seite.

Gute Farbetafeln fr einen billigen Preis herstellen zu wollen,
ist ein Unternehmen, welches wohl bisher noch nie geglckt und
auch die Tafeln des vorliegenden Werkes besttigen jene Er-

fahrung. I >hne auf Einzelnheiten einzugehen, betonen wir zum
Schluss noch, dass wir gegen den Text im Ganzen kaum etwas
einwenden knnen, fr ihn brgen die bekannten Namen der
citirten Forscher. Fr Jemand der nicht in der Lage oder nicht

gewillt ist. sich die umfangreichen Originalwerke anzuseilen,
drfte das besprochene Buch also brauchbar sein.

Dr. E. Schli

Th. Koller, Chemische Prparatenkunde. A. Hartleben's Ver-

lag in Wien, Pest und Leipzig, 1890.

Das im Titel genannte, kleine Buch verfolgt den Zweck Allen
zu dienen, welche das Bedrfniss der Praxis veranlasst, .-ich nach
Methoden zur Darstellung chemischer und technisch-chemischer

Prparate umzusehen, es ist also namentlich fr Techniker. Ge-
werbetreibende und Industrielle bestimmt. In technischen Zeit-

schriften begegnet man fast regelmssig Fragen, welche sich auf
die Art und Weise der Darstellungen von Prparaten beziehen.
Das vorliegende Werk ist ein Versuch, jenen Wnschen und
Fragen frdernd und helfend entgegenzukommen. Die Auswahl
des Stoffes ist ganz bestimmt begrenzt worden durch die einzige
Rcksichtnahme auf den kleinen Betrieb. Alles, was dem Kreise
des Gross- oder Fabrikbetriebes zukommt, ist unbercksichtigt
gelassen.

Czermak, P., u. Hausmaninger, P., Feldstrkemessungen an
einem RuhmkorfFschen Elektromagneten. Freytag. Leipzig.

Danilewsky, B., Ergebnisse weiterer thermodynamischer Unter-

suchungen der Muskeln. Bergmann, Wiesbaden.
Diekmann, J., Anwendung der Determinanten und Elemente der
neuern Algebra auf dem Gebiete der niederen Mathematik.
Teubner. Leipzig.

Diesterweg's populre Himmelskunde und mathematische Geo-

graphie. Emil Goldschmidt, Berlin.

Dreher, E., Die Physiologie der Tonkunst. C. E. M. Pfeffer,
Halle.

Elster, J. u. Geitel, H., Messungen des normalen Potentialge-
flles der atmosphrischen Elektricitt in absolutem Masse.

Freytag, Leipzig.
Felix, J. u. Denk, H., Beitrge zur Geologie und Palontologie

der Republik Mexiko, Felix. Leipzig.
Fuchs, V., Lieber die Abhngigkeit der Dielektricittsconstanten

tropfbarer Flssigkeiten von deren Temperatur. Freytag,
Leipzig.

Gegenbauer, D., Lieber eomplexe Primzahlen. Freytag, Leipzig.

Gegenbauer, C., Lehrbuch der Anatomie der Menschen. Engel-
mann, Leipzig.

Geigel, B,., Die Frage nach der Schwingungsrichtung polarisirten
Lichtes. Stahel, Wrzburg.

Gerland, E., Beitrge zur Geschichte der Physik. Engelmann,
Leipzig.

Gottsche, C, Kreide und Tertir bei Hemmoor in Nord-Hannover.

Graefe, Hamburg.
Green, G., an essay on the application of mathematical analysis

tho tlie theories of electricity and magnetism. 1828. Fcsm.-Druck.

Mayer & Mller, Berlin.

Gross, Th., Beitrge zur Theorie des galvanischen Stromes.

Freytag, Leipzig.
Grossmann, M., Ueber die Athembewegungen des Kehlkopfes.

Freytag, Leipzig.
Haller, B., Beitrge zur Kenntnis der Textur des Central-Nerven-

Systems hherer Wrmer. Holder. Wien.
Hartmann, A., Vergleichende Untersuchungen ber den Haemo-

globinhalt in dem Blute der Arterica carotis und der Vena ju-

gularis. Karow, Dorpat.
Hartmann, E. v., Philosophie des Unbewussten. 1. Lieferung.

Friedrich, Leipzig.

Ergnzungsband zur 1. 9. Auflage der Philosophie des Un-
bewussten. Friedrich, Leipzig.

Hayek, G. v., Grosser Volksatlas der Naturgeschichte aller drei

Reiche. Perl, Wien.

Hepperger, J. v., Integration der Gleichung fr die Strung der

mittleren tglichen siderischen Bewegung periodischer Kometen
von geringer Neigung (Biela'scher Komet) durch die Planeten

Erde, Venus und Mercur. Freytag, Leipzig.

Inhalt: A. Nehring: Schneestrme als Todesursache diluvialer Sugethiere. J. Ltzen: Aus der Enzymologie. Verbleib
der pathogenen Mikroorganismen im todten Krper. Mittel gegen Lcichenfulniss. Hefezellen als Amoebennahrung und

anioobenfrinige llcl'ezellen. -- Die ersten grossen Strme dieses Winters. Neues aus der Astronomie. Schiaparelli's
Resultate ber die Rotation des Planeten Mercur. Dr. Hans Meyer's Forschungen im Kilimandscharo-Gebiet. Antarktische

Expedition. Eine russische Naturforscher-Versammlung. C. H. D. Buys-Ballot f.
- Gustave Adolphe Hirn f. Litteratur:

Otto Zacharia8: Bilder und Skizzen aus dem Naturleben. F. Wink: Deutschlands Vgel. Th. Koller: Chemische

Prparatenkunde. Liste.
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In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung' in Eerlin ist

oeben erschienen:

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-m gr. 8". geh. Preis G Mark. <$-

Der Verfasser, welcher Mexiko whrend der Jahre 1887 und
1888 nach den verschiedensten Richtungen hin zum Zwecke
wissenschaftlicher Studien bereiste, giebt in diesem Buche eine

anziehende Schilderung des von der Natur so reich gesegneten

Landes, der Sitten und Gebruche seiner Bewohner. Aber auch

in wissenschaftlicher Beziehung bietet das Werk eine reiche

Ausbeute hochinteressanter Mittheilungen ber Bodenbeschaffen-

lieit, Klima, die Flora des Landes, sowie ber bedeutsame

archologische Funde, welche neue Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahrhunderte des Azteken-Reiches gewhren.
Mit einer Reihe vorzglicher autotypischer Abbildungen,

welche nach photographischen Original-Aufnahmen angefertigt

wurden, ausgestattet, wird das Werk von allen Bibliotheken,

Ethnographen, Naturforschern u. A. als eine werthvolle Be-

reicherung der Wissenschaft willkommen geheissen, des Weiteren

aber auch von allen "Gebildeten, welche fr Lnder- und Vlker-
kunde im Allgemeinen oder fr das Land Mexiko im Besonderen
Interesse empfinden, gekauft werden.

Nchste Ziehung 1. Mrz 1890.

Grosse Anleihe - Serien -

Geldverloosung
mit Gewinnen im Gesammtbetrage von

m~ 5,097,828 Mark ~m
in 12 monatlichen Ziehungen. eilie eteil. Einlage

pro Jahr 48 Mark.
Man verlange vor Betheiligung Prospect und Spielplan

gratis und portofrei

Allgemeine Serienloos-Gesellschaft in Berlin,
Berlin SW., Wilhelmsir. 28.

*.*****<*.** * *4t*.&*.#.*.*.#..*.*.*.**^

Dr. Carl Rieniaim in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.

***>***++*** +*+*;**#*'*'*****>***:-

DregerllOff & Scblllidf, HitHii N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thr- und Kimsfmobel-Beschlge. - Tresor-

einrichtungen, Kassenthren und Fensteilad. - ewchs- und Treibhuser, Ob c dichte, Glasdcher und Ateliers. Uarten-

hallen und BalUon-Ucbcrbauten. - Brcken-, Begrabniss-, Carlen- Balkon-, Fenster-, Hausthr- u. Firstgitter.
- Firmen- und

Thrschilder. - Hausthren, Garten- und Hausthorwege. - SchmiedeeiserHe Haupttreppen, lreppengelandcr, Kandelaber,

Laternen. Ampeln, Kronen, Waudarme fr Kerzen und Gas. - Tlinrm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Bahnenstangen.

Feuergerthstauder mit Garnitur. Ofen- und Kamiuvorsetzer. - Schirm- und Garderoben-Stander, sowie alle bchlosser-ArDeiteu

auf diesem Gebiete des Knustgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Special itt: ScliiiiierteeisPMie Troppcn.

ifolimiiip-Eiiiricliiii

E. Biesemeyer
Deeorateur

, Kurlrstenstr.
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In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in

Berlin ist erschienen:

Handbuch
der

speciellen internen Therapie
fr Aerzte und Studirende.

Von Dr. Max Salomon.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

8 ()

geh. 8 Mark, geb. 9 Mark.

Diese Arbeit giebt Anleitung zu einer rationellen,
wissenschaftlichen Therapie und erschlicsst die reichen

Mittel der materia media. Eine italienische Uebersctzung
dieses praktischen Handbuches ist bereits erschienen.

OZON- Wasser.
Geprft vom vereidigten Gerichtschemiker.

Patent in allen Lndern angemeldet von Dr. Graf & Co., Chemische Fabrik,
Berlin S. 42.

Ozoii-Wasser ..Antibaktcrikon" ist das sicherste, rztlich erprobte
Mittel gegen Ansteckungskrankheiten-, wie: I>i|hthei*itis, Masern,
Scharlach, Schwindsucht, Keuchhusten, Brechdurchfall,
Flochten etc. Auch als Vorbeugungsmittel unbertroffen. Ferner mit
grsstem Erfolg angewendet gegen Illutarmiith , Nervenleiden,
Asthma, Skronhulosc und dergl. In Flaschen zu 2 Mk. zu beziehen
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Lieht!
Bunge'R Gas selbst erzeugende Lam-
pen liefern brillant Leuchtende (ias-

llainmen. Jede Lampe stellt sich

das notbige Gas selbst her, ist trans-

portable and kann jeden Auuenbliek an einen anderen Platz

gehngt werden. Kein (Minder! Kein Docht! Khrenlei-

tnngen and Apparate, wie bei Kohlengas, gehren nicht dazu.

Eine dieser Flammen ersetzt -i grosse Petroleumflammen.

Vorzgliche Beleuchtung fr das Haus, Fabriken, Httenwerke,
Brauereien, Restaurants, Schlachthuser.Bckereien, Geschfts-
lokale u. s. w. Kronleuchter, Laternen, Arbeitslauipeu. Heiz-

lampen, Hecken- und Wandarme von M. an. Bronc. Probe-

lampe und Leuchtmaterial incl. Verpack. 6 M. 50 Pf. gegen
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Beste Strassenbelenchtung !

Petroleuinlaterucii werden umgendert! Sturmbrenner fr
Bauten [Fackelersatz ca. 80 Ersparnis). Illustr. I'reiscourant

gratis und franko.
I.ouis Runs;*. Berlin VO.. Landsbergerstr. 3.

Makroskopische Prparate
. on Diatomeen, Nahrungsmitteln und Droguen etc. sowie Test-

prparate versendet I*ai! Schumann.
Berlin N. 20, Hochstrasse 30 AI.

Ferd. Diimmlers Terlngsbaclihandlung in Berlin.

Von

Dr. A. Bernstein.

21 Theile in 5 Bnden brochirt

12.60 Mk., eleg. geb. 17 Mk

& l'mfang ca. 227 Druck

bogen 16 S. 9

W" Des Verfassers

Darstellungsweise ist eine an-

erkannt mustergiltige: sie setzt
]

keinerlei Vorkenntnisse voraus und
macht den Leser mit allen, selbst den

neuesten, Resultaten und den noch unge-
|

lsten Problemen der Naturwissenschaft vertraut.

Soeben ist erschienen:

Catalog beweglicher Stnder und Halter

fr die Aufstellung von

mineralogischen, geologischen und palaeonlolgisehen

Objecten.
Der Catalog enthlt 32 Figuren und wird auf Verlangen franco

vei'sandt von dem Comptoir geologique et min6ralogique"
von

Alexandre Stuer

Paris 40, Rue des Mathurins, 40 Paris

Auch der illnstvirte Catalog der Modelle M. Schlumberger's zur

Demonstration und zum Studium des Dimorphismus der Foramini-
feren wird fr.ihc versandt.

Wie iMiiMM'alioiiliaiMlIung von C. F. Pech
Berlin NW., Unter den Linden 67.

hlt ihr reichhaltiges Lager bestens empfhlet. Es werden sowohl einzelne
Mineralien in verschiedener Grsse, als auch vollstndige Sammlungen in

beliebig grosser Zusammenstellung, Brtescalen, Fragmente zu Lbtnrohr
versuchen, Krystallmodelle ete. prompt und billig geliefert. Arjsichtssen

dngen franco. Auskunft erfolgt bereitwilligst

Patente
besorgt ii.vcrvici'thGt in nllPiiLtindeni.

Fm<:t 1 lpllill ri jAIFrort Lorenz Nachf.V
1, Ml.il
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Ueber
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Prof. Dr. M. Lazarus.
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successive, zuerst der ganze Zweig- und dann dessen obere

Hlfte u. s. w. injicirt werden.*

Durch eine objeetive Kritik dieser und anderer mir

bereits vor 12 Jahren bekannten Thatsachen htte ich

schon damals meinen [rrthum einsehen und die wahre

Ursache des Saftsteigens erkennen knnen. Vorgefasste

Meinungen aber trben den Blick. leb habe mir vor-

gestellt, dass die Gcfssc durch die Jamin'schen Ketten

in bereinander stellende Saugrhren getheilt werden und

dass der saftleitende Splint ein System von zahlreichen

neben und bereinander stehenden Pumpen sei. welche

sich in verschiedenen Stadien der Saugung befinden.

Wrde ein solches System in beliebiger Hohe unter Queck-
silber durchschnitten, so nisste letzteres in die Steig-

rohren (Gefsse verschieden hoch eingesaugt werden,

ganz, so, wie dies beim Durchschneiden von Zweigen unter

Quecksilber der Fall ist. **) Damit jedoch nach dieser

Vorstellung das Saftsteigen erfolgen knne, msste die

Tension der Luftblasen in den Elementen des saft'eiten-

den Holzes in einem gegebenen Momente nicht nur eine

ganz bestimmte sein, sondern auch nach einem ganz be-

stimmten Rhythmus variiren, was jedoch, da das Saft-

steigen bisweilen nachweisbar ausserordentlich rasch

erfolgt, ganz unmglich ist. Das Saftsteigen erfolgt, wie

eben erwhnt, nur im ussersten Splinte; die Saftwege
sind daher, auch wenn die ganze Stammperipherie unver-

sehrt ist, sehr schmal.***) Aber auch eine reichbltterige

Krone eines Baumes, dessen Splint zum grossen Theile

durchschnitten oder stellenweise auf grssere Strecken

entfernt oder irgendwie getdtet wurde und vertrocknet

ist, zeigt selbst bei sehr intensiver Transpiration keine

Wassernoth. Bei Robinia fllen sich die Gefsse des

letzten Jahresringes nach dem Blattfalle mit Luft von ge-

whnlicher Tension und im folgenden Jahre mit Thyllen.
Wird ein Ast oder Baum bis zum vorjhrigen Holze ge-

ringelt, so welken im direkten Sonnenlichte die jungen

Sprossspitzen und Bltter schon nach lngstens 15 Minuten.

(Bei Bumen mit breitem saftfhrenden Splinte stellt sich

nach der gleichen Operation an der Ringwunde eine in

*) Durch trockene Ahorn- oder Lindeuzweige kann bei

geringem Drucke Luft gepresst werden; frische, gegen 25 cm

lange Zweige hingegen sind fr komprimirte Luft entweder gar

nicht, oder, zur Zeit lebhafter Transpiration, und auch dann nur

das relath wasserrmere innere Holz, in geringem Grade perme-
abel. Es ist dies durch den grossen Reibungswiderstand der

Jamin'schen Ketten (mit Wassertropfen alternirende Luftblasen)

bedingt, welche in den Gefssen abgeschnittener Zweige, beson-

ders whrend des Sommers, schon vorhanden sind oder erst bei

der Injektion mit Luft gebildet wurden.
Die Gefssenden an Schnittwunden vcrschliessen sich mit

Thyllen oder Gummi. Thyllen- und Gummibildung in den Gefssen

erfolgt, sowie beim Uebergange von Splint in Kernholz, auch
bei abgeschnittenen Zweigen, wenn dieselben langsam getrocknet
werden. [Jm sich von der Continuitt der Gefsse mittelst koin-

primirter Luft berzeugen zu knnen, muss daher der abge
schnitt in.- Zweig vor dem Trocknen entweder in kochendem
Wasser oder in Alkohol getdtel werden.

i Einen Baum kann man unter Quecksilber natrlich nicht

durchschneiden. Werden aber Adventivsprosse in beliebiger Baum-
hhe mglichst nahe am Stamm unter Quecksilber durchschnitten,
so wird dieses stets auch in die Gefiisse des usseren Splintes

eingesaugt. Hierin liegt auch der untrglichste Beweis dafr,
da das Saftsteigen nur in dem jngsten Holze stattfindet.

'"
'i Die Vorstellung ber die Menge des im Splinte fr die

Flle der N'oih disponiblen Reservewassers ist weit bertrieben.

Aus dem usseren Holze eines abgeschnittenen Ahornastes
kann, nachdem die Bltter bereits rauschdrr geworden sind, bei

successiver Injektion mit kninprimirter Luft, fr welche dasselbe

impermeabel ist. noch Salt gepresst werden. Aus Stecklingen
in Nhrstofflsung gezogene Bruch weiden, deren Wurzeln in

ein feuchtes Tuch eingeschlagen wurden, erreichen, wenn der

Wasserverlust in Folge des Transpiration (noch vor dem Ver-

trocknen der Blattspitzen) ein gewisses Maass berschritten hat,
in normale Verhltnisse zurckversetzt, ihr ursprngliches Gewicht
nicht wieder.

das sonst nicht saftleitende Holz einbiegende Xothbabn

her.) Aus Stecklingen gezogene Bruch weiden (Salix

fragilis) mit ppigen Sprossen verdunsten im direkten

Sonnenlichte soviel Wasser, dass der Transport desselben

durch den kleinen Querschnitt des Wurzelholzes fast un-

mglich scheint. Ein in mehrfacher Beziehung recht in-

struktiver Versuch ist folgender: Wird bei einer insolirten

Sonnenrose (Helianthus annur) nach Anlegung einer

Schiene der Stamm oberhalb eines der unteren Bltter
bis zum Marke eingeschnitten, so welkt fast sofort das
ber dem Querschnitte stehende Blatt. Luftdrucksdiffe-

renzen, welche fr eine so schnelle Wasserbewcgng not-

wendig wren, knnen weder durch Athnmng und Diffu-

sion, noch sonst wie hervorgebracht werden.*)
Dass Luftdrucksdifferenzen ebensowenig als endos-

motisehe Saugung bei der Wasseraufnahme und Saft-

leitung transpirirender Pflanzen betheiligt sind, wird direkt

bewiesen durch folgenden Versuch:
Die Bruch weide Fig. 2 wurde aus einem zeitig im

Frhjahre geschnittenen Stecklinge gezogen, dessen sich

entwickelnde Knospen mit Ausnahme der obersten zer-

drckt wurden. Nach lngstens 3 Monaten sind die Ge-

fssenden an den Schnittflchen sicher und vollkommen
mit Thyllen verschlossen. Wird nun die Kulturnasche nur

soweit mit Wasser gefllt, dass blos die Wurzelspitzen in

Wasser tauchen, und wird mittelst der zweiten, engeren
Bohrung des Kautschukstpsels, nach Einschaltung grosser

Recipienten, fast bis zur Tension des Wasserdampfes
evakuirt, so wird, bei gleichbleibendem Gewichte der

l'tianze, die Transpirationsintensitt, verglichen mit einer

geeigneten Kontroipflanze, nicht vermindert. Die Wasser-

aufnahme und das Saftsteigen werden auch dann nicht

sistirt, wenn die Wurzeln und ein Theil des Stengels der

Versuchspflanze in kochendem Wasser getdtet wurden.**)

Es ist also sowohl die Wasseraufnahme transpi-
rirender Pflanzen, als das Saftsfeigen in den-
selben weder durch endosmotische Saugung, noch
durch Luftdrucksdifferenzen verursacht.

3. Das Saftsteigen und die Wasseraufnahme

transpirirender Pflanzen werden durch Kapilla-
ritt bewirkt.

Wenn bei der durch die Transpiration eingeleiteten

Wasserbewegung endosmotische Saugung und Luftdrucks-

differenzen ausgeschlossen sind, so kann dieselbe nur

durch Capillaritt bewirkt werden. Dass dies so ist. er

giebt sich direkt aus folgenden Versuchen:

Wird der entsprechend gesttzte Stengel einer Keim

pflanze von Phaseolus multiflorus (Feuerbohne), deren

Endknospe entfernt wurde, ber der Mndung eines Kolbens

mit kochendem Wasser gebrht, so schrumpft derselbe als

bald bandartig ein und verblasst nach einigen Tagen voll-

stndig, so dass derselbe einem Strohhalme tuschend
hnlich siebt, whrend die Primordialbltter selbst bei

intensiver Transpiration vollstndig straff bleiben. Dass

in einem solchen Stengel das Wasser kapillar gehoben
wird, steht selbstverstndlich ausser Frage. Nach einiger

Zeit, meist nach einer Woche, sind die Gefsse ober und

unter dem strohhalmartigen Steugeltbcile mit Gummi er-

fllt, und die Bltter welken und vertrocknen. Schon

aus dieser Thatsache knnte man, abgesehen von jeder

'

I Die Resultate der zahlreichen Versuche, welche zu dem be-

merkenswerthen Resultate gefhrt haben, dass die Athmungs-
intensitt des Splintes, bei sonst gleichen Bedingungen, durch den

Wassergehalt des Holzes verursacht ist, werde ich seinerzeit

publiciren.

**) Dass bei diesem Versuche das von der ausgepumpten
Luft mitgefhlte Wasser von Schwefelsaure und Cblorcalcium

zurckgehalten und von dem Gewichtsverluste des Apparates in

Abzug gebracht werden muss, ist selbstverstndlich.
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anderen Erwgung, den berechtigten Schluss ziehen, dass

das Saftsteigen berhaupt durch Gapillaritt bewirkt

werde. Der Einwand, dass das, was fr eine kleine

Pflanze gilt, nicht aucli fr eine grosse gelten muss, ist,

so lange derselbe nicht durch Beweise gesttzt wird, be-

Bei gleichartiger Organisation wird das Saft-

mgen
hoch

langlos.

steigen ,

Pflanzen

niedrig

die

oder
sein , wohl

sicher ebenso durch

dieselbe Kraft bewirkt,
wie durch die Herz-

thtigkeit der Kreis-

lauf des Blutes bei der

Spitzmaus und dem
Walle, beim Kolibri und

beim Strauss. Gleich-

wohl ist es geboten,
durch Versuche direet

zu beweisen, dass in

einem selbst mehr als

100 m hohen Stamme
das Wasser ebenso

durch Gapillaritt ge-
hoben wird, wie in

dem nur einige Centi-

meter hohen Stengel
der Feuerbohne.

In den in Fi-

gur 2 skizzirten Appa-
rat wurde von transpi-
rirenden Bruch wei-
den das Quecksilber
bisweilen (

?
>4 ctm. buch

gehoben; meist wurde
aber, durch die Pflanze,
schon frher Luft ein-

gesaugt, und es blieb

unentschieden
,

durch

welchen in Folge der

Transpiration eingelei-
teten Prozess, ob durch

endosmotische Sau-

gung, oder durch Ga-

pillaritt diese Hub-
kraft aufgebracht wur-

de. Um hierber ins

Klare zu kommen, muss
zunchst die Pflanze

fr Luftimpermeabel
gemacht werden. Nach
dem frher Gesagten
ist dies dadurch mg-
lich, dass die Lutt-

wege, wenigstens im
unteren Stengeltheile,
mit Wasser gefllt
werden. Wenn dann Luft eingesaugt wird, bildet sich

sofort die Jam in 'sehe Kette, durch deren Reibungs-
widerstand, welcher mit dem Durchmesser der betreifen-

den Kanle in verkehrtem Verhltnisse steht, der weitere

Lufteintritt unmglich gemacht wird.

Die Verdrngung der Luft aus den in Rede stehen-

den Kanlen durch Wasser gelingt nur in kochendem
Wasser. Wir haben aber schon hervorgehoben, dass in

dem Kulturgefsse

Wenn von einer so behandelten Pflanze das Quecksilber
ebenfalls gehoben wird, so ist damit bewiesen, dass dies

durch endosmotische Saugung nicht bewirkt wird.

Der Versuch lehrt nun folgendes :

Von einer Weidenpflanze, deren unteres Drittel sammt
ca. 2 Stunden in kochendes Wasser

eingesenkt wurde, wird

das Quecksilber, wenn
der Apparat (Flasche
und Manometer) mit

luftt'reiem Wasser ge-
fllt wird*), stets bis

zur Barometerhhe ge-
hoben. Die Transpi-
ration des Sprosses
(welcher whrend des

Kochens in ein nasses

kaltes Tuch einge-

schlagen sein muss)
dauert aber ungehin-
dert fort. Es entsteht

im Manometer, (hufig
bei t) oder in der

Flasche ein Torricel-
li 'scher Raum, der

sich fortwhrend ver-

grssert und verschwin-

det, wenn das Mano-
meter ber das Queck-
silber in luftfreies Was-
ser gehoben wird.

Durch diesen Versuch

wird also sinnfllig be-

wiesen,' dass die durch

Transpiration eingelei-
tete Wasserbewegung
weder durch endosmo-
tische Saugung, noch

&

/%K

1

Y-i

-

gekochten Wurzeln und Stengeln die Wasserleitung zu-

nchst, d. i. vor dem Eintritte sekundrer Vernderungen
(Faulen der Wurzeln und Thvllenbildung in den Gefssen
an der Grenze des frischen Holzes) nicht sistirt wird.

durch den Luftdruck,

der ja aufgehoben
wurde, sondern aus-

schliesslich durch Ga-

pillaritt bewirkt wird.

und es wird durch den-

selben ferner geradezu
ad oculos demonstrirt,
wie die luftverdnnten

resp. nur mit Wasser-

dampf gefllten Rume
in den saftleitenden

Elementen des Holzes

entstehen. Der Versuch

lehrt weiter, dass die

Capillarattraktion ve-

getabilischer Gefsse

gleichweiten Glasrhr-
chen gegenber unver-

hltnissmssig gross ist und dass in den Pflanzen kontinuir-

*) Nach dein Kochen wird das Wasser im Kochgefsse
durch Eintauchen des Letzteren in kaltes Wasser bis ca. 50 C.

abgekhlt und dann der Stpsel in die Flasche und das mit
kochend heissem Wasser gefllte Manometer in die 2. Stpsel-
ffnung eingerieben. Die Entleerung des Manometers whlend

der Operation wird durch eine ber die Mndung des usseren

Sehenkels gestlpte Kautschukkappe verhindert. Bis zur voll-

stndigen Abkhlung taucht das Manometer in kochendes Wasser.
Vorsichtshalber wird, nach dem Abtrocknen, der Stpsel am Rande
des Flaschenhalses, des Stengels und Manometers verlackt und die

Flasche allenfalls bis ber den Stpsel in Wasser eingesenkt.
Erst dann wird ein Theil des Wassers im Standgefsse des

usseren Manometerschenkels durch Quecksilber verdrngt.

Boden.
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lieh, von Zellwnden durchquerte Wasserfden existiren,

deren hydrostatischer Druck durch die Reibung aufgehoben
wird. Diese Wasserfden stellen durch Vermittlung der zart-

wandigen und fr Wasser leicht permeablen Wurzelzellen in

ununterbrochener Verbindung mit dem Bodenwasser. Die

Wasseraufsaugung und das Saftsteigen werden daher

durch dieselbe hydraulische Kraft bewirkt, und es ist

nun begreiflich, warum genau oder fast genau so viel

Wasser durch die Wurzeln aufgesaugt wird, als aus den

Blttern abdunstet. Die zeitweise kleinen Differenzen

sind durch das Auftreten und Wiederverschwinden

Torricelli'seher Rume in den Saftwegen bedingt. Das
Schema fr die durch Capillaritt bewirkte Wasserbewe-

gung in transpirirenden Pflanzen, Fig. 3, ist von dem,
welches ich in der bot. Ztg. 1881 S. 809 gegeben habe,
nur wenig verschieden (E: direkt verdunstende Zelle.

MM: Mesophyll. L: Luftblase im Gefsse, welches zwischen

luft- und saftfhrende Zellen eingebettet ist. WW: Zellen

des Wurzelparenchyms. S: wasseraufsaugende Wurzel-

zeile).

Dass in Folge der Druckdifferenzen im saftleitenden

Holze Wasserverschiebungen stattfinden, wurde schon

augedeutet. Bei Verringerung der Reibung in den be-

nachbarten Saftbahnen und bei verminderter Transpiration
wird in die mit verdnnter Luft oder nur mit Wasser-
dunst gefllten Hohlrume (deren Existenz zunchst von
.Scheit behauptet wurde), Wasser nachgesaugt. Dadurch
ist es bedingt, dass mit der Transpirationsintensitt nicht

nur der Wassergehalt des Holzes, sondern, in Folge
der zwischen den wasserfreien Hohlrumen des saftleiten-

den Splintes und der Aussenluft bestehenden Druckdiffe-

renzen, auch das Volumen des Bauines variirt.

Zu den geschilderten Versuchen knnen statt Weidcn-

pflanzen auch Sprossen irgendwelcher Holzpflanzen z. B.

Acer, Aesculus, Tilia etc. verwendet werden. Wenn
das gekochte untere Ende bis zum oberen Lochrande
des Stpsels entrindet und die Schnittflche sorgfltig
verschlossen wird, so reprsentiren die peripherischen
Zellen, von welchen die Gefsse bekleidet sind, die Wurzel-

zellen, nur dass sie fr Wasser weniger gut permeabel
sind. Die Versuche mit Zweigen knnen auch nach dem
Blattfalle gemacht werden, es muss aber dann, um die

Verdunstung zu beschleunigen, die Korkrinde (das Peri-

dernn entfernt werden.

4. Auch die Coniferen besitzen Gefsse, in

welchen der Saft steigt.

Trotz meiner wiederholten Hinweise, dass frische

Zweige von Nadelhlzern in der Lngsrichtung sehr leicht

fr Wasser und trockene Zweige derselben fr kompri-
mirte Luft permeabel sind, Cylinder jedoch, welche in

tangentialer Richtung aus dem Splinte gebohrt wurden,
weder Wasser noch Luft durchlassen, wird doch allge-
mein behauptet, dass die Conit'ereii gefsslos sind.

Dass bei den Laubhlzern das Saftsteigen in den
Gefssen erfolgt und durch Capillaritt bewirkt wird, ist

endgiltig festgestellt: es ist daher, da nur Osmose und
Luftdruck in Betracht kommen knnten, nach dem Ge-

sagten schon a priori gar nicht zu bezweifeln, dass es

sich bei den Nadelhlzern ebenso verhlt.
Wren die Coniferen gefsslos, so knnte von den-

selben das Wasser kapillar selbstverstndlich nicht ein-

gesaugt werden. .Manometerversuche aber zeigen, dass
von frischen Tannenzweigen, gleichgltig, ob deren
unteres Ende entrindet und verschlossen ist oder nicht,

das Quecksilber fast-, und von Zweigen, welche selbst

ihrer ganzen Lnge Dach gekocht wurden, stets bis zur

Barometerhhe gehoben und dass auch dann die Transpi-

ration nicht sistirt wird. Dieser Thatsaehe gegenber
wre die fernere Behauptung, dass den Coniferen saft-

leitende Gefsse d. i. Traeheidenstrnge, deren Glieder

in offener Verbindung stehen, fehlen, einfach absurd.

5. Versorgung transpirirender Bltter mit

Wasser.

Nicht minder unrichtig als die Lehre, dass von den

Wurzeln transpirirender Pflanzen das Wasser endosmo-
tisch aufgesaugt werde, ist die Behauptung, dass die

safterfllten, direkt und indirekt verdunstenden Zellen in

gleicher Weise ihren Wasserverlust decken.

Abgesehen davon, dass die geforderten endosmotisch

wirksamen Substanzen nicht nachgewiesen sind und dass

auch stark ausgehungerte Pflanzen bei intensiver Transpi-
ration nicht welken, verlaufen durch Osmose verursachte

Bewegungen ausserordentlich langsam. Die Grsse der

endosmotischen Saugung wrde mit der Transpirations-
intensitt auch dann nicht von ferne gleichen Sehritt

halten, wenn die betreffenden Zellen wirklich sehr stark

endosmotisch wirksame Substanzen enthalten wrden.
Bei Manometerversuchen mit gekochten Thuja- Zweigen
steigt das Quecksilber verhltnissmssig sehr rasch, sehr

langsam hingegen nach Entfernung der bebltterten

Spitzen. Es vertrocknet also das getdtete Parenchym
nicht sofort, sondern ersetzt whrend lngerer Zeit das

verdunstete Wasser.

Die Parenchymzellen des Blattes sind Blschen mit

elastischen Wnden, welche sich bei der Verdunstung
ebenso verhalten mssen wie ein Kautschukballon mit

eingekittetem Glasrhrchen, wenn derselbe vorbergehend
etwas gequetscht wird. In die Bltter wird das Wasser

in den Gefssen geleitet, und aus diesen wird dasselbe

durch einfache Saugung geschpft. Die Primordialbltter

von Keimpflanzen der Feuerbohne, welche (nach Ent-

fernung der Endknospe) unter einer Glasglocke ber

Wasser gezogen wurden, erschlaffen sofort, wenn die

Glocke abgehoben wird. Die Zellen solcher Bltter sind

nmlich sehr zartwandig, und ihr elastischer Widerstand

ist daher gering.
Die Lehre ber die Wasserbewegung in transpiriren-

den Pflanzen mchte ich in folgenden Stzen zusammen-

fassen: Die direkt und indirekt verdunstenden saft-

erfllten Zellen ersetzen ihren Wasserverlust aus den

Gefssen durch einfache Saugung. Die Grsse der

Saugung dieser Zellen steigt mit dem elastischen Wider-

stnde ihrer Wnde. Die Wasseraufsaugung durch
die Wurzeln und das Saftsteigen hingegen ist eine

kapillare Funktion der Gefsse, als deren Fort-

setzung bei Landpflanzen die kapillaren Rume des

Bodens zu betrachten sind. In diesen Kapillaren bildet

das Wasser konti nuirli eh e, in der Pflanze aber von
Zellwnden durchquerte Fden, deren Schwere
durch die Reibung aufgehoben wird. In Folge der

Reihung entstehen in den saftleitenden Elementen luft-

verdnnte oder nur mit Wasserdampf gefllte Bume,
in welche bei Verminderung der Reibung in den benach-

barten Saftbahnen oder bei verminderter Transpiration
Wasser nachgesaugt wird. Dadurch ist die Aenderung
des Wassergehaltes des Holzes und des Baum
volumens bedingt.

- - Das Saftsteigen erfolgt nur

im ussersten Splinte und daher bei intensiver Transpi-

ration ausserordentlich rasch. -- Beim Durchschnei-

den der Leitbndel unter Quecksilber wird dieses in jene

Gefsse, welche an der betreffenden Stelle im gegebenen
Momente saftfrei sind, mehr oder weniger weit eingesaugt.

Bei Bumen mit breitem saftfhrendem Splinte
stellt sich nach der Ringelung des jngsten Holzes an
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den Wundstellen eine nach Innen ausbiegende Nothhahn
her; bei jenen Bumen hingegen, deren Gefsse sieh

sei) on im 2. Jahre mit Thyllen oder mit Gummi
erfllen, vertrocknen die Bltter nach der Eingelung
ebenso schnell, wie hei einem gleichgrossen Nachbar-

zweige, welcher ganz abgeschnitten wurde. - - Die saft-

leitenden G e f s s e
" d e r C o n i fe r e n sind T r a c h e i d e n -

strnge, deren Glieder in offener Verbindung
stehen.

Endosmotische Saugung und Luftdrucksdifferenzen

sind, wenigstens primr, bei der Wasserboweyun^ in

transpirirenden Pflanzen nicht betheiligt.*)

*) lieber die wichtige Frage nach der Ursache der Saftbe-

wegung in den Pflanzen wurden in der Naturw. Wochenschr."
bisher die folgenden Aufstze verffentlicht:

1. Kienitz-Gerloff: Ein pflanzenphysiologisches Problem (Die

Leitung des Wassers in der Pflanze). Bd. 1. S. 158 u. ff.

2. Westermaier, Zur Frage der Wasserbewegung in den
Pflanzen. Bd. III. S. 99.

3. Wieler, Die Betheiligung des Holzes an der Wasserleitung
der Bume. Bd. IV. S. 201.

'

Red.

Ueber das Causalittsprincip der Naturerscheinungen mit Bezugnahme auf du Bois-Reymonds
akademische Rede: Die sieben Weltrthsel".

Von Dr. Engen Dreher, w

III

Unsere Weltanschauung weicht nicht gerade unerheb-

lich von der Schleidens und von der du Bois-Reymonds
ab, obwohl sie sieh mit auf ein eingehendes Studium der

Schriften beider Forscher grndet. Fr uns ist der

Dualismus vom erkenntnisstheoretischen Stand-

punkte, worauf es hier allein ankommt, dadurch als er-

wiesen zu erachten, dass jede Sinneswahrnehmung als

eine durchgeistigte Aussen weit anzusehen ist, die

von dem Unbewussten der Seele zurechtgestaltet, von
dem Ich pereipirt wird, wie ich dies in einer Studie**)
ausfhrlich errtert und durch entscheidende Experimente
bewiesen habe. Aus diesem Grunde sprechen wir denn
auch von Krften in der todten Natur, ohne im Stande
zu sein, diesen Krften jeden seelischen Beigeschmack
zu nehmen, eine Thatsache, die Kant schon aus der

phnomenalen Natur unserer Erkenutniss folgerte, inso-

fern die Dinge an sich durch den undurchdringlichen
Schleier der Erscheinung, auf welche geistige An-

schauung wir in letzter Reihe Alles begreifen mssen,
der Erforschung entrckt sind. Dies macht sich sogar so

weit geltend, dass wir von dem Wesen des Ich selbst

nichts wissen, sondern nur von dessen Erscheinungs-
formen. Selbst die rein psychische Lust und Unlust sind

Phnomene, welche das Ich von sich pereipirt, und,
so paradox es auch klingen mag, wir selbst bleiben uns

Erscheinungen. Dies fhlte offenbar Hume und dies ver-

anlasste ihn zu dem Ausspruche, dass, wenn wir das Ich

suchen, wir ber Bewusstseinsthtigkeiten stolpern. Man
thut daher behufs Vermeidung solcher Missverstndnisse

gut daran, das Bewusstsein als eine Thtigkeit des
ihm zu Grunde liegenden Substrates, des Ich, aufzufassen

und nicht mit dem Ich zu identificiren, was berdies vom
psychologischen Staudpunkte ans geboten ist.

Auf Grund der Sinneswalirnehmungeu und der

Organisation unseres Ich gelangen wir aber mit Descartes
zu der Vorstellung von zwei, ihrem Wesen nach ver-

schiedenen Vorgngen, als deren Trger wir Geist und
Materie annehmen. Im Ansebluss hieran wollen wir noch

bemerken, dass wir es vllig unberechtigt finden, dass
Hume und Kant, letzterer in seinen sogenannten Para-

logismen der transcendentalen Psychologie, die durchaus

zwingende Consequenz von Descartes: aus dem Vorhanden-
sein des Denkens auf ein denkendes Etwas, auf das Ich zu

schliessen, angreifen und meinen, man knne das Ich auch
als eine Summe oder ein Produkt von Bewusstseins-

tlitigkeiten 'auffassen. In seiner Kritischen Geschichte
der Philosophie" erklrt Dhring, der in diesem

*) No. I erschien in Bd. IV S. 281 ff., No. II in Bd. V
S. 3o ff.

**) Beitrge zu einer exaeten Psycho-Phvsiologie (Halle a. R.

Pfeffer).

eil. Dozent a. d. Univ. Halle.

*)

Werke berall, mit Ausnahme der Fragen, welche

Seele und Gott betreffen, einen beachtenswerthen
Scharfsinn bekundet, von seinem monistischen Stand-

punkt irregeleitet, diese weit unter dem Naiven
stehende Auffassung von dem Ich in nachfolgenden, im

Verhltniss zu Hume und Kant noch gemssigten Worten:
Die Vorstellung von einem, (dem Denken) zu

Grunde liegenden Ich oder, mit anderen Worten, von

einem Subjekt des Denkens enthlt bereits den Haupt-

fehler, der sich in der Vorstellung einer denkenden Sub-

stanz eigentlich nur deutlicher ausgedrckt findet. Es
ist einer kritischen Metaphysik nicht erlaubt, das Denken
in einem Ich als einer bleibenden Grundlage, Ursache

oder Quelle zu verdinglichen. Der Begriff des Ich
ruuss vielmehr so gefasst werden, dass das Ich
nicht als Ursprung sondern als Ergebniss von

Bewusstseinsthtigkeiten angesehen wird."
Fr den Monisten mag es zweckmssig sein, das

Ich so aufzufassen, um es im Sinne Spinoza's und seines

unklaren Pantheismus als Modus" der Substanz" auf-

tauchen und wieder verschwinden zu lassen, vielleicht

auch fr den Materialisten, der nicht recht weiss, ob er

das Hirn als solches fhlen und denken lassen, oder die

Schwingungen der Hirnmolekle als Empfindungen und
Gedanken auffassen soll. Fr den Kritiker ist der Satz

unumstsslich, dass das Denken eine denkende Sub-

stanz bedingt, der wir sachgemss seelische Eigenschaften
wie die Fhigkeit zu empfinden und zu denken zu-

schreiben mssen. Ob das denkende Ich geschaffen oder

ungeschaffen, ob vernichtbar oder unvernichtbar ist, dar-

ber kann zunchst das Denken nicht entscheiden. Ge-

langen wir im Laufe der Untersuchungen zu der An-

nahme von Existenzen, die nicht fhlen, begehren, denken
und wollen, so stehen diese im schroffen Gegensatz zu

unserer denkenden Substanz; sie sind Materie, wir

sind Geist. Hieraus folgt, dass du Bois-Reymond, der

in den Atomen todte Existenzen erkennt, als letzte

Consequenz seiner eigenen Hypothesen die volle, logische

Berechtigung der dualistischen Weltanschauung einrumen
nmss, mag es ihm wie uns auch schwer fallen, in dem
ersten Auftreten des Bewusstseins auf dem einst feurig-

flssigen Erdballe ein Schpfungswunder zu erblicken.

Hierbei darf nicht verkannt werden, dass alle Erschei-

nungen in ihrer Gesammtheit auf einen ausserhalb der

Welt liegenden, geistigen Urgrund hinweisen, dessen Er-

forschung uns freilich verschlossen ist. Wie weit dieser

geistigeUrgrund unseren ethischen Anforderungen entspricht,
hat mit dem Problem der Existenz der Gottheit nichts zu

thun. So viel steht jedoch fest, dass nicht bloss das

Gefhl, sondern auch der Alles ergrnden wollende Ver-

stand seine Zuflucht zur Annahme eines geistigen Ur-
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quelles nehmen muss, wenn der Verstand den Muth be-

sitzt, die Konseqnenzen des Denkens zu ziehen.

Dies erkennt auch Lotze an, indem er die Religions-

philosophie als eine nothwendige Ergnzung und einen

nothwendigen Abschluss alles Philosophirens betrachtet.

Die AVeit ist sich mithin unserem Denken gemss nicht

selbst genug, sie bedarf zu ihrer harmonischen Einheit

eines geistigen Hintergrundes. So verlangt es das Denken.
Wie weit die Wirklichkeit unserem Denken jedoch ent-

spricht, bleibt unergrndlich. Dass aber die dualistische

Weltanschauung, hei dem Versuche, sie consequent durch-

zufhren, nicht nur auf Unwahrscheinlichkeiten, sondern
auch auf Widerspruch stsst, ist in diesem erkenntniss-

theoretischen Essai um so mehr betont, da diese Schwchen
die Annahme einer monistischen Anschauung bis zu einem

gewissen Grade rechtfertigen. Trotzdem aber bleibt der
Dualismus die allein brauchbare Hypothese fr die Er-

klrung der uns umfangenden Phnomene, welche jeder
anderen Weltanschauung aufs Entschiedenste widerstreben.

Indem wir uns aber stets bewusst bleiben, dass wir die

Welt durch das Auge des Geistes kennen, knnen wir
das (leistige nicht aus Dem herleiten, was wir, um es

dem Verstndnisse nher zu rucken, selbst entseelt haben,
wenn wir nicht unsere eigenen psychologischen Zergliede-
rungen Lgen strafen wollen. Das Cogito, ergo sum" ist

der allein richtige Ausgangspunkt der Philosophie, wie
dies Ulrici im vollsten Maasse zu wrdigen wusste, der
hiermit jede monistische Anschauung, die darauf hinaus-

luft, die Existenz des gedachten Ganzen bereitwilligst

zuzugeben, die Existenz der Individuen aber in Abrede
zu stellen, erfolgreich bekmpft.

In Anbetracht des Pantheismus, der die Substanz"
als allein existirend erachtet, whrend er im Denken"
und in der ..Ausdehnung-, in geistigen und materiellen

Vorgngen also, nur Attribute" der einheitlichen Sub-
stanz- erblickt, bemerken wir noch, dass es geradezu
widersinnig ist, anzunehmen: dass wir als .Modi" dieser

einheitlichen Grundlagen, d. h. als der einheitlichen

Substanz angehrend, zu einer zweifachen Auffassung
von ihr und uns gelangen sollen, whrend das System
ausdrcklich Einheit verlangt. Dass der Pantheist bei

der Aufgabe der Individualitt jedes tragfhige Funda-
ment seiner Lehre verliert, mag hier nur angedeutet sein.

Es mag dies gengen, um eine an sich so unklare Welt-

anschauung, wie der Pantheismus ist, zu widerlegen,
welche allein in dem Wunsche, Geistiges und Materielles

in Zusammenhang zu bringen, als berechtigt zu erachten
ist. Geist aber aus dem Leblosen herleiten zu wollen,
ist, wie gezeigt, widersinnig. Hiervon kann sich selbst

der Materialist berzeugen, wenn er ernstlich die Frage
sieh vorlegt: was da. cmplindet und denkt, ob es
die Materie als solche ist oder ob die Bewe-
gung der Hirnatome sieh zum Bewusstsein kommt
und so die Empfindung und den Gedanken ausmachen.
Ist das Seelische ein Nervenstrom oder eine Ausscheidung
von Kohlensure'.-' Die neue Jger'sche Hypothese, nach
der die Seele als eine chemische Verbindung von Lust-
und Schmerzstoffen anzusehen ist. eine Verbindung,
welche, je nachdem sich Stoffe von der einen oder
von der andern Art ausscheiden, zu angenehmen oder

unangenehmen Erregungen Veranlassung giebt, ist zu

hinfllig, um hier anders als der Vollstndigkeil halber

bercksichtigt zu werden.
So brauchen wir denn nicht, wie Huxley meint, zum

Hume'schen Skepticismus unsere Zuflucht zu nehmen, um
der Falle des Materialismus" und dem ..von uns selbst

geschaffenen Gespenst der Notwendigkeit" zu entrinnen.
Immerhin i-t es nothwendig, Grnde und Gegengrnde
fr den Materialismus abzuwgen, wobei man jedoch nicht

bersehen darf, dass Sinneswahrnehmungen mir symbo-
lische Bedeutung zukommt. Die dualistische Weltan-

schauung und die oft mit ihr verbundene Hypothese von
der Willensfreiheit fhren aber zu der unserem Denken
widerstrebenden Folgerung-, dass nicht einmal das Reich
der Materie dem strengen Causaliiexus unterworfen ist,

da ein durch den Willen bedingtes Eingreifen in dasselbe,
die angelegte Reihe von Ursache und Wirkung zu durch-

brechen vermag. Denn, um mit Kant zu sprechen: die

Annahme eines freien Willens ist gleich dem Zugestnd-
nisse der Mglichkeit, ein nicht gengend begrndetes
Glied einer neuen Causalittsreihe zu setzen. Dies
macht es dann auch ersichtlich, wie wir den Begriff
Ursache als die Summe aller Factoren zu definiren haben,
die ein bestimmtes Geschehen bedingen, und nicht, wie

blich, als den zeitig letzten Factor, den Anlass, der einen

Umschlag im Gefolge hat.

Trotz der Schrfe dieser Definition, die aus unserem
rein theoretischen Denken fliesst, sind wir nicht im

Stande, wie gezeigt, aus ihr die Thatsache des Sich-

entschliessens herzuleiten. Es geht uns hier wie mit dem

fliegenden Pfeile des Eleaten Zeno. Wir beweisen unuin-

stsslich, dass der fliegende Pfeil sich nicht bewegen
kann, da er in jedem Zeitmoment ruhen und so die Be-

wegung aus ihrem Gegentheil, aus Ruhe, bestehen msste
und glauben dennoch auf Grund der Erfahrung an die

Ortsvernderungen der Gegenstnde. Das Sein der Elea-

ten und das ewige Werden Heraklit's sind und bleiben

fr das Denken sich ausschliessende Annahmen, und doch

verluft unser ganzes Denken in diesen sich widersprechen-
den Annahmen. Das scharfsinnige Raisonnement der die

Alleinheit des Seins feststellenden Eleaten bietet uns aber

einen Ausgangspunkt, unseren Gausalittsbegriff zu ver-

vollkommnen. E. Dhring, der den Tropen des Zeno insofern

gerecht wird, als er voll und ganz die Schwierigkeit ihrer

Widerlegung begreift, erklrt in seiner kritischen Ge-
schichte der Philosophie: Was ist die Bewegung in einem

ausdehnungslose n Zeitpunkt der Bahn? Von welcher

metaphysischen Tragweite eine derartige Frage sei, er-

kennt man. wenn man sie. anstatt blos fr die Bewegung,
fr die ganze Welt der Vernderungen stellt und etwa in

den Satz fasst: ..Was ist die AVeit oder das Sein in

einem ausdehnungslosen Zeitpunkt?" Dhring beantwortet

diese Frage in Anbetracht des fliegenden l'feils in dein

Sinne, dass in einem derartigen Zeitpunkte, der Pfeil

weder fliegt noch ruht, da sowohl zur Bewegung wie zur

Ruhe Dauer gehre. Abgesehen davon, dass diese Auf-

fassung- behufs des Verstndnisses des vorliegenden Pro-

blems nichts leistet, ist sie noch durchaus unrichtig-, denn,

angenommen: derselbe Krper durchlaufe denselben Weg
das zweite Mal mit einer doppelt so grossen Kraft als

das erste Mal, so folgt hieraus, dass er in jedem Ruhe
Stadium doppelt so lange verweilt als das erste Mal.

Erst ein Krper, der mit einer unendlich grossen Ge

schwindigkeit den Weg durchliefe, wrde in einem aus-

dehnungslosen Zeitpunkte, in der Gegenwart also ruhen.

Jeder andere bewegte Krper verweilt lnger als einen

ausdehnungslosen Zeitpunkt an einer bestimmten Stelle

des Raumes. Diese Betrachtung- lehrt denn auch,

dass eine und dieselbe Zeiteinheit eine ungleiche
Zahl von aufeinander folgenden Ursachen und Wir-

kungen ausfllen kann, und macht es so verstndlich,
dass bei einem sehr schnellen Umschlage von Ursache in

Wirkung der Schein auftreten kann, als sei die Krat'tgrsse

der Ursache bisweilen viel kleiner als die ihrer Wirkung,
wie /.. B. bei der Explosion von Schiesspulver.

Nach E. Dhring's Bericht soll Robert Mayer bei

seinen Forschungen ber das Gesetz von der Erhaltung
der Kraft auf' die Frage gesfossen sein: ob die Kraft-
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grosse der Ursache immer gleich der der Wirkung sei,
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Bord

Mallung
kam, die das Depressionscentrum begleitende

ebenfalls schon eingetreten. Der Eintritt des

Minimums 731,1 mm und das Umspringen des

Windes nach SW erfolgte jedoch, entsprechend der

Stellung des Schiffes 120 .Seemeilen weiter Sdost wrts,
9 Stunden spter, gegen l'' a. in. des 13. Februar.

Gleichzeitige Beobachtungen in der Nhe der sd-
amerikanischen Kste lassen es unzweifelhaft erseheinen,
dass die in Rede stellende Depression in der That vom
Lande herber gekommen war. Die Bark Parnass"

hatte auf der Hhe der Mndung des Rio de la

Plata am 9. und 10. Februar 1887 den Wind von NE 8

allmhlich sdlicher drehend und abflauend bis SE 2, bei

bedeckter Luft und mit Regenschauern und bei langsam
liis 752,7 mm abnehmendem Luftdruck. Um 11'' p. m. am
LO. Februar, also zwei Tage frher als an Bord von
Undine" und Dione", als sich Parnass" in 36,5 sd-

licher Breite und 53,l
u

westl. Lnge, in 130 Seemeilen
Abstand von der Kste von Uruguay befand, setzte der

Wind pltzlich mit Strke 7 von SSW ein und wuchs
bald zum Sturme an, der im Laufe des 11. Februar,
nachdem die Windrichtung westlicher geworden war, eine

Unmasse Pflanzenstoffe mit sich fhrte.

Noch deutlicher ergiebt sich das Herkommen der

draussen auf dem Ocean angetroffenen Schmetterlinge
aus dem Journal des Dampfschiffes Kln", das am
10. Februar ungefhr 6 nrdlich von ..Parnass" unweit
der Kste der Provinz Rio Grande do Sul stand. Der
Bericht lautet:

,.1887 Februar 10 gegen- 5* p. in. im Sdwesten
drohend aufkommende Luft. Um 6'/2

7'

p. in. fllt eine

schwere Regenbe aus W ein. Vor derselben kommen
viele Schmetterlinge und Libellen an Bord. Wilde, kreuz-

weise laufende See, das Schiff arbeitet schwer."

Der Ort des Schiffes, wo dasselbe von dem Insekten-

schwarm befallen wurde, war 31 sfldl. Br. und 49,4"

westl. Lnge, (><> Seemeilen von der Kste. Der niedrigste
Barometerstand 745,8 mm und das Einsetzen des

Windes aus SSW trat bei Kln" nahezu um dieselbe

Zeit, wie an Bord von Parnass", am 10. Februar um
10 1

,

J' p. in. ein.

Wird angenommen, dass die Schmetterlinge auf dem
Kln" und die auf der Undine" demselben Schwrm

angehrten, was in Anbetracht aller Umstnde wohl ge-

rechtfertigt erscheint, so ergiebt sich, dass derselbe von
dem Kln" zunchst gelegenen Punkte der Kste aus
nicht weniger als 1070 Seemeilen, ja das einzelne Exem-

lar, welches sieh an Bord von Dione" verirrte 1200 See-

meilen weit nach SSO ber See gefhrt wurde. Die ohne

Unterbrechung und natrlich auch ohne Nahrung zuge-
braelite Zeit des Fluges berechnet sieh unter derselben

Annahme zu reichlich 48 Stunden und der stndlich in

gerader Richtung zurckgelegte Weg zu 22 Seemeilen.

Ein zweites hier zu erwhnendes Beispiel wird in

dem Journal der Bark Faul Thormann" berichtet. Bei

diesem Schiffe kam am Morgen des 29. November 1886,
als sieli dasselbe im Sdatlantischen Ocean auf 41,4"
sdl. Br. und 20 westl. Lnge befand, ein Schmetterling
an Bord geflogen, der eingefangen wurde und 19 cm
ber den ausgespannten Flgeln mass.

Der Schiffsorl liegt von dem nchsten Festlandpunkte
Kap St. Tl i'' in Brasilien SOzO8

,<
I 1260 See-

meilen entfernt. Bei dem Vorkommen eines Schmetter-

lings
SO weit draussen im Ocean, nahezu mittewegs

zwischen der amerikanischen und afrikanischen Kste
und weitab von irgend einer Insel, erseheint die verwun-
deilt Frage des Kapitns woher mag der wohl ge-
kommen sein?- wohl gerechtfertigt. Glcklicherweise ist

aber auch in diesem Falle durch weiteres Beobachtungs-

material, das bei der Seewarte eingegangen ist, die Mg-
lichkeit geboten, die Herkunft mit ziemlicher Sicherheit

nachzuweisen.
Aus den Journalen mehrerer Schiffe, welche sieh um

die Zeit unweit der brasilianischen Kste befanden, geht
Dmlich hervor, dass am 24. November eine Depression
auf den Oeean hinaustrat, die, sdostwrts ziehend, ein

Umlaufen des Windes von N nach SW verursachte und,

wenigstens in sdlicheren Breiten, von einem sehr schweren
Sturme begleitet war. Paul Thormann" hatte den Wind
nur leicht, doch lsst die verzeichnete Richtungsnderung
des Windes : von ENE durch SE nach W, sowie die

Schwankung des Barometers erkennen, dass auch dieses

Schiff von der Depression berhrt wurde. Kurze Zeit,

bevor der Schmetterling an Bord kam, hatte der Wind
nach vorhergehender Stille mit Strke 3 aus W ein-

gesetzt.
An Bord der Bark Louise" kamen in Beglei-

tung dieser Depression am 24. November um 3 1

2
''

P-

m., als mit dem Eintritt des tiefsten Barometerstandes

von 73,8 mm der Wind von NNW 78 nach

SW 6 umsprang, wieder ganze Schwrme Schmetterlinge
und Landvgel angeflogen. Der Ort des Schiffes war
zur Zeit 29,9 sdl. Br. und 36,3 westl. Lnge 190 See-

meilen entfernt von der Kste der brasilianischen Provinz

Espirito Santo. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass zu

diesem landab getriebenen Schmetterlingsschwarm auch

das bis zum Schiffe Paul Thormann" verflogene Exem-

plar gehrte. Unter dieser Voraussetzung wrde das-

selbe in gerader Richtung nach SOy2 2300 Seemeilen

auf den Flgeln zurckgelegt haben und dabei nahezu

5 Tage unterwegs gewesen sein.

Ueber einen durch das vom Meere refl.ee-

tirte Sonnenbild erzeugten Regenbogen berichtet

William Seouller in einem Briefe, welchen er aus Val-

paraiso an Sir William Thomson gerichtet und den der

letztere in der Nature verffentlicht hat. Da derartige

Beobachtungen bisher selten bekannt geworden sind,

geben wir den interessanten Brief in Uebersetzung wieder.

Am 18. September 1889 sah ich einen Regenbogen,
der nicht durch die directen Sonnenstrahlen, sondern

durch die Reflexion derselben am Meere hervorgebracht
wurde.

Wir waren in der Hhe von 900 Fuss; der Himmel
war ganz mit Wolken bedeckt mit Ausnahme des west-

lichen Horizontes; die Sonne war, eine Stunde vor dem

Untergang, verdeckt, aber ihre Strahlen wurden von der

See reflectirt. Es fiel feiner Regen, und mein Begleiter

bemerkte, wie stark das vom Meere kommende Licht

war, als mir einfiel, dass es einen Regenbogen geben
knnte. Und es befand sich einer hinter uns. - nicht

der gewhnliche liegende Bogen, der geringer ist als ein

Halbkreis, sondern ein berhngender, grsser als ein

Halbkreis. Die Wolken wurden vom West getrieben, so

dass die Sonne zum Vorschein kam, und der gewhnliche
Regenbogen wurde mit seinem Nebenbogen sichtbar, so

dass man drei Regenbogen zugleich sah. Der

Meeres-Regenbogen" und der gewhnliche Regenbogen
waren am Horizont identisch. Der Winkel zwischen

ihnen war grsser als die Winkelhhe der Sonne, aber

nicht doppelt so gross. Es schien, als ob das e

plementre Segment des Randes zusammengelegt worden

wre von unten nach oben, nur dass die Farben

nicht umgekehrt waren. Der Meeresregenbogen war
ebenso glnzend wie der Nebenbogen, den er durch-

schnitt. (Vgl. die Abbildung.)
Aus der Thatsache, dass die drei Regenbogen ber

drei Minuten lang zusammen, wenigstens theilweise. zu
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sehen waren, mchte ich schliessen, dass es kein unge-
whnlicher Anblick ist, und dass in Schottland, wo Regen-

bogen so hutig: sind und viel ruhiges Wasser ist, diese

Meeresbogen gesehen werden knnen.
Ich darf auch erwhnen, dass ich an jenem Abend

einen vierten Bogen sah. Nachdem die Sonne unter-

gegangen war, nahm ein Bogen von nur einer Farbe,

orange, die Stelle des gewhnlichen Bogens ein. Die

Lichtquelle war, wie ich verniuthe, eine Wolke grade
ber der Stelle, wo die Sonne untergegangen war."

Im Ansehluss an diese Mittheilung Scouller's macht Sir

William Thomson darauf aufmerksam, dass bereits frher

(z. B. in Tait's Light") das Zustandekommen von Regen-

bogen durch das von ruhigem Wasser reflectirte Sonnen-

bild constatirt worden ist. Ebenso wird die Beobachtung
Scouller's von Dr. Percival Frost besttigt, der dieselbe

Erscheinung in Schottland -- und das ist interessant!

gesehen hat. Zugleich besehreibt er einen Fall, in

welchem er acht wohlbestimmte Regenbogen etwa fnf
Minuten lang beobachtet hat. Er sah diese Erscheinung
Mitte August 1841. Die Zeichnung, welche Dr. Frost

von der Erscheinung entworfen hat, kann man sich aus

der oben nach Scouller gefertigten dadurch entstanden

denken, dass noch ein zweiter Meeresbogen an dem
Nebenbogen parallel zu dem gezeichneten Meeresbogen
angesetzt und dann die ganze Zeichnung symmetrisch als

Spiegelbild nach unten wiederholt wird. G.

Der zwlfte Baineologen - Kongress wird vom
6. bis 9. Mrz im pharmakologischen Institut der Berliner

Universitt stattfinden. Vorsitzender: Prof. Liebreich.

Fragen und Antworten.

Wie ist es zu erklren, dass eine Person,
auf deren Gesicht ein spitzer Gegenstand
(Messer, Feder u. dergl.) gerichtet wird, im
Kopfe einen Schmerz oder unangenehmen
Druck empfindet?

Diese Frage, welche der Redaction der Naturw.
Wochenschr." vor lngerer Zeit eingesendet wurde, erhielt

ich zur Beantwortung nnd vermag nun, nachdem ich

eine Reihe von Versuchen ber die angeregte Erscheinung
angestellt habe, folgendes ber deren Eigenart und Ver-

ursachung mitzutheilen. Einen wirklichen Schmerz,
der eintritt, wenn dem Gesicht die Spitze eines Messers
u. s. w. genhert oder auch nur in einer gewissen
Entfernung gegenbergehalten wird, konnte ich nur
in der geringeren Zahl der Versuchsflle feststellen; er

trat in Gestalt eines Stiches auf, wenn der spitze Gegen-
stand auf einen Augapfel gerichtet wurde, und es be-

gann in diesem Falle das Auge leicht zu thrnen. Im
brigen stellte sich bei allen Personen, mit denen ich

Versuche anstellte, ein Druckgefhl oder ein leichtes

Ziehen (Wehen) ein, wenn der spitze Gegenstand auf die

Nasenwurzel und in schwcherem Masse auch, wenn
er auf die Schlfen, die Mitte der Stirn, die Nasenspitze

hinzielte. Die betreffende Empfindung tritt ungefhr an
der Stelle des Gesichtes bezw. Kopfes auf, nach welcher
der spitze Gegenstand zeigt. Bei dem Druckgefhl
kommt es einem vor, als wrde etwas nach hinten ge-

drckt; am deutlichsten tritt dasselbe an der Nasen-

wurzel, zwischen den Stirnkanten, bezw. Augenbrauen in

Erscheinung. Als vorgehaltener Gegenstand kann ausser

einem Messer oder einer Feder noch ein Stock, ein

Lineal, ein Finger, eine schmale Buchkante u. a. benutzt

werden. Bietet der Gegenstand dein Gesicht oder Kopf
eine breite Flche dar, so ist von der gekennzeichneten

Empfindung nichts zu spren. Die Entfernung, in welcher
der Gegenstand seine Wirkung zu ussern beginnt,

wechselt; doch kann sie bis '/2 m betragen.

Fragt man nach der Ursache der Erscheinung, so

ist zunchst die obwohl ohne weiteres unwahrschein-
liche Vermuthung in Betracht zu ziehen, ob etwa eine

physikalische Einwirkung von dem vorgehaltenen Gegen-
stande auf das Gesicht oder den Kopf stattfindet. Dass
dies nicht der Fall ist, geht daraus hervor, dass die Em-
pfindung bei geschlossenen Augen entweder gar nicht

auftritt oder zu falscher Zeit wahrgenommen, bezw. an
einen falschen Ort hinverlegt wird. Indessen wird die

Empfindung, wie ich dies an mehreren Personen regel-

mssig feststellen konnte, deutlich und richtig wahrge-
nommen auch bei geschlosseneu Augen wenn der

Versuchsansteller der Versuchsperson angiebt, wohin
der Gegenstand gerichtet ist. Diese Thatsache aber

auch die Erscheinung im allgemeinen scheinen mir

die Annahme zu rechtfertigen, dass es sich bei der-

selben um einen im wesentlichen psychischen Vorgang,
verbunden wahrscheinlich mit dem Beginn einer Reflex-

bewegung, handelt. Derjenige, welcher die Feder, das

Messer auf sich gerichtet sieht, hat die Vorstellung
der drohenden Gefahr. Unwillkrlich wird daher vom
Gehirn aus um bildlich zu reden der Befehl zur

Auslsung gewisser Muskelbewegungen gegeben, welche

gegen diese Gefahr mehr oder minder Schutz zu bieten

im Stande sind (Schliessen der Augenlider, Zusammen-
ziehen der Stirnmuskeln u. s. w.). Da nun diese Muskel-

bewegungen in Wirklichkeit auf Grund unseres bewussten
Willens nicht ausgefhrt werden, entsteht das eigen-
thmliche Druckgefhl oder die Empfindung des Ziehens.

Dass dem so ist, zeigt noch der weitere Umstand, dass

diese Empfindungen unterbleiben, wenn wir uns ent-

schliessen, sie zu unterdrcken, oder vielleicht

besser gesagt wenn wir uns einbilden, dass sie nicht

eintreten wrden.
Der Stich, welcher in den Augen empfunden wird,

wenn denselben ein Messer u. dgl. genhert wird, beruht

aber wahrscheinlich darauf, dass in Folge der Vor-

stellung des Stiches, der eintreten knnte, wenn das

Messer weiter bewegt wrde, die Empfindung eines

solchen Stiches in schwachem Masse selbst sich ein-

stellt. Hier haben wir es demnach mit einer wirklichen

Suggestions Wirkung der Wirkung einer Auto-

suggestion zu thun. Ucbrigens kann auch schon

die in der vorhergehenden Auseinandersetzung erwhnte

Vorstellung der drohenden Gefahr, die eintritt, trotzdem
wir wissen, dass der Versuchsansteller nicht stechen,
stossen u, dgl. wird, als eine Autosuggestion bezeich-

net werden. Das Genauere ber die Natur der Sug-

gestion, insbesondere der Autosuggestion wird der Leser

in meinem in der Naturw. Wochenschr." erscheinenden

Aufsatze Das Rthsel des Hypnotismus" dargestellt

finden. Dr. K. F. Jordan.
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W. J. van Bebber, Lehrbuch der Meteorologie fr Studirende
und zum Gebrauche in der Praxis. Verlag vou Ferdinand Enke,

Stuttgart, 1890.

Wenn man die in den letzten Jahren erschienenen besseren

meteorologischen Bcher berblickt, Klein's Leitfaden, Mohn's
klassisches Werk, Sprungs vorwiegend theoretisches Lehrbuch,
die Klimatlogien von Bann und Woeikof, van Bebber's Hand-
buch der ausbenden Witterungskunde, Gnther's Meteorologie
u. s. f., so mchte es scheinen, als ob ein weiteres Lehrbuch
durchaus berflssig wre- Dem ist aber nicht so. Durch das

vorliegende Werk liefert der Verfasser den Nachweis, dass es in

der Reihe der meteorologischen Lehrbcher doch noch eine Lcke
auszufllen gab; er lst diese Aufgabe aufs vollkommenste.

Das uns vorliegende Lehrbuch nimmt zwischen Mohn's mehr

populr gehaltenem Compendium und dem Sprung'schen Werke
eine Mittelstellung ein; es ist von der Entwickelung mathema-
tischer Formeln abgesehen worden, dagegen haben die Ergebnisse
der neuesten theoretischen Untersuchungen eine Darstellung ge-
funden, soweit dies eben ohne den mathematischen Apparat an-

geht. Whrend der Klimatologie eine besondere Bercksichtigung
geschenkt wird, ist die Betrachtung etwaiger kosmischer Einflsse
auf die Witterungserscheinungen grundstzlich ausgeschlossen
worden, da es durch neuere Forschungen zur Genge festgestellt
worden ist, dass weder der Mond, noch die Planeten noch
die Fixsterne (ausser unserer Sonne) einen merklichen
Einfluss auf unser Wetter haben." Wie der Verfasser hier

das sicher Festgestellte in den Vordergrund stellt, so betont er

berall die gesicherten Ergebnisse im Gegensatz zu den nur wahr-

scheinlichen; er zieht ein grosses Tabellenmaterial heran, damit
der Leser selbst aus den Zahlen das Gesetzmssige herauslese
und sich gewhne, das Concrete, das Sichere hher zu sehtzen
als unbegrndete Hypothesen und blosse Vermuthungen.

Auf einer so sicheren Grundlage von der Hand eines ausge-
zeichneten Fachmeteorologen aufgebaut, stellt sich das van Bebber-
sche Werk als das beste Lehrbuch fr Studierende, fr Lehrer
der Erdkunde und der Naturwissenschaften dar, ja es drfte auch
dem Faehmanne ein Wegweiser durch die neueren meteorolo-

gischen Forschungen sein, wenngleich in Bezug auf die littera-

rische Seite die Gnther'sche Meteorologie betrchtlich ausfhr-
licher, aber auch weniger kritisch ist. Der Verfasser des vor-

liegenden Lehrbuches fhrt nur grundlegende Arbeiten an, ohne
sich um die zahllosen mehr oder minder unbedeutenden kleinen

Mittheilungen zu bekmmern.
Fassen wir unser Urtheil ber das vorliegende Werk in wenige

Worte zusammen, so mssen wir es als das empfehlenswerteste
ausfhrliche Lehrbuch fr Studierende und zum Gebrauch in der
Praxis bezeichnen, soweit natrlich nicht specielle Fragen (z. B.

Klimatologie) in Betracht kommen. Es sei noch auf die grosse
Anzahl trefflicher Holzschnitte und auf die beigegebenen Tafeln
aufmerksam gemacht. Auch der Ausstattung knnen wir nur
vollste Anerkennung zollen. G.

J. Plassmann, Vademecum astronomi. Verlag von Ferdinand
Schningh in Paderborn, 1889.
Das Vademecum astronomi besteht in einer vollstndigen

Sternkarte fr das nrdliche und mittlere Europa, nebst vier
stummen Karten zum Einzeichnen von Meteorbahnen, Planeten-
rtern und Kometen, in einer ausfhrlichen Erklrung der Karten,

einer Anleitung zum Beobachten und einer Uebersicht der Himmels-
erscheinungen, welche vom 1. Qctober 1889 bis zum 1. Januar
1892 mit freiem Auge zu beobachten sind, in der Absicht gebil-
dete Naturfreunde bei ihren autodidaktischen astronomischen
Studien zu untersttzen und dieselben zur Mithlfe an dem Aus-
bau der Wissenschaft anzuregen und zu befhigen. Der Autor
geht hierbei mit Recht von der Ueberzeugung aus, dass die Stern-
kunde durch die Mitarbeit zahlreicher Laien viel mehr als bisher
gefrdert werden knnte, wenn denselben nur ein bequemes Hlfs-
mittel zur wirklichen Beobachtung, nicht zum blossen Lesen, in
die Hand gegeben wrde; wir mssen sagen, dass das gebotene
Hlfsmittel zur Erreichung dieses Zweckes ausgezeichnet ist.

Uebrigens ist. das Vademecum astronomi" auch fr solche brauch-
bar, die mit der Sache bereits vertraut sind und ein bequemes

Mittel zum schnellen und zuverlssigen Notiren auffallender

Himmelserscheinuugen haben wollen.

Hezel, A., Beitrge zur Kenntniss der Ketone. Knigsberg.
Hilber, V., Erratische Gesteine des galizischen Diluviums.

Leipzig.
His, W., Die Formentwicklung des menschliehen Vorgehirns
vom Ende des 1. bis zum Beginn des 3. Monats. Leipzig.

Hoffmann, F., Beitrge zur Kenntniss der Flora von Central-
Ost Africa. Jena.

Holtzapfel, W., I. Ueber die Gewinnung von Tiophenolen aus
Am idoVerbindungen. II. Azobenzolactessigsureamid. Gttingen.

Holub, E., Von der Kapstadt ins Land der Maschukulumbe.
Wien.

Hoppe, B,., Lehrbuch der analytischen Geometrie. Leipzig.
Hueppe, F., Ueber den Kampf gegen die Infektionskrankheiten.

Berlin.

Jacobsen, E., Chemisch technisches Repertorium. 1888. II. 2.

Berlin.

Jaksch, R. v., Zur quantitativen Bestimmung der freien Salz-
sure im Magensafte. Leipzig.

Isenkrahe, C, Ueber die Fernkraft und das durch Paul du Bois-

Reymond aufgestellte dritte Ignorabimus. Leipzig.
Julius, W. H., Die Licht- u. Wrmestrahlung verbrannter Gase.

Berlin.

Junker's, W., Reisen in Afrika. I Bd. Wien.

Kalimeyer, B., Ueber die Entstehung der Gallensuren und die

Beteiligung der Leberzellen bei diesem Prozess. Dorpat.
Karakasch, N., Ueber einige Neocomablagerungen in der Krim.

Leipzig.
Kara-Stojanow, Ch., Ueber die Alkaloide des Delphinium-Staphi-

sagria. Dorpat.
Krner, W., Ueber den Abbruch und Abfall pflanzlicher Behaa-

rung und den Nachweis von Kieselsure in den Pflanzenhaaren.

Leipzig.

Karpinsky, A., Ueber die Ammoneen der Artinsk-Stufe und

einige mit denselben verwandte carbonische Formen. Leipzig.
Kiepert, H., Neue Wandkarte von Palstina. Berlin.

Kittler, E., Handbuch der Elektrotechnik. Stuttgart.
Klein, M., Lotzes Lehre vom Sein u. Geschehen in ihrem Ver-

hltnis zur Lehre Herbarts. Berlin.

Koenig, F., Lehrbuch der speciellen Chirurgie fr Aerzte und
Studirende. Berlin.

Korteweg D. J., Ueber Faltenpunkte. Leipzig.
Lamprecht, G., Wetter, Erdbeben und Erdenringe. Zittau.

Landsberg, O., Untersuchungen ber die Gruppen einer linearen

fnffachen Mannigfaltigkeit. Breslau.

Langar's C. v., Lehrbuch der systematischen und topographischen
Anatomie. Wien.

Leeder, E., Wandkarte der Provinz Pommern. Cslin.
Leuba, F., Die essbaren Schwmme und die giftigen Arten, mit

welchen dieselben verwechselt werden. Basel.

Maisch, H. C. C, I. Ueber die Einwirkung von Surechlorideu
auf Phenolaether. II. Zur Kenntnis des Bors. Gttingen.

Marbach, F., Die Psychologie des Firmianus Lactantius. Halle.

Matthiessen, L., Beitrge zur Dioptrik der Krystall-Linse. Wies-
baden.

Messtischbltter des Preussischen Staates: 1407. Schwochow,
1484. Schwedt, 1556. Stolpe, 1557. Zachow, 1574. Margonin,
1577. Krulikowo, 1648. Elsenau, 1649. Znim, 1999. Kotschin.
2116. Krben. Berlin.

Metzger, E., Wrttembergische Forschungsreisende und Geo-

graphen des 19. Jahrhunderts. Stuttgart.
Meyer, A. B., Abbildungen von Vogel-Skeletten. Berlin.

Meynert, Th., Gehirn und Gesittung. Wien.
klinische Vorlesungen ber Psychiatrie auf wissenschaftlichen

Grundlagen fr Studirende und Aerzte, Juristen und Psycho-
logen. Wien.

Michaelsen, W., Die Gephyreen von Sd-Georgien nach der Aus-
beute der deutschen Station von 1882 83. Hamburg.

Oligochaeten des naturhistorischen Museums in Hamburg.
Hamburg.

Nehring, A., Ueber Sus Celebensis und Verwandte. Berlin.

Osborne, W., Haben die vorgeschlageneu Neuerungen in unserer

Zeiteintheilung Aussicht eingefhrt zu werden? Dresden.

Inhalt : Josef Bo eh m: Ursache der Wasserbewegung in transpirirenden Pflanzen (Mit Abb.). Isngen Dreher: Ueber das Causali-

ttsprineip der Naturerscheinungen mil Bezugnahme auf du Bois-Reymonds akademische Rede: Die sieben Weltrthsel". III.

Dauer der Lebensfhigkeit der Typhus- und Cholerabaeillen in Fcalmassen. Schmetterlinge auf dem Sdatlantischen Oceau,
im weiter Entfernung vom Lande. Ueber einen durch das vom Meere reflectirte Sonnenbild erzeugten Regenbogen. (Mit

Abbild.) Balneologen-Kongress. Fragen und Antworten: Wie i>t es zu erklren, dass eine Person, auf deren Gesicht ein

spitzer Gegenstand (Messer, Fedei u. dergl.) gerichtet wird, im Kopfe einen Schmerz "der unangenehmen Druck empfindet?
Litteratur: \V. .1. van Bebber: Lehrbuch der Meteorologie. J. Plassmann: Vademecum astronomi. Liste.
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OZON- Wasser.
Geprft vom vereidigten Gerichtschemiker.

Patent in allen Lndern angemeldet von Dr. Graf & Co., Chemische Fabrik,
Berlin S. 42.

Ozon-Wasser Antibakterikon" ist das sicherste, rztlich erprobte
Mittel gegen Ansteckungskrankheiten, wie: Diplitlieriti*. Masern.
Scharlach. Schwindsucht. Keuchhusten. Brechdurchfall.
Flechten etc. Auch als Vorbeugungsmittel unbertroffen. Ferner mit

griisstem Erfolg angewendet gegen Blutarinuth . Nervenleiden,
Asthma, Skrophulose und dergl. In Flaschen zu 2 Mk. zu beziehen
durcli jede Apotheke. Wenn irgendwo nicht zu haben, senden wir auf
Nachricht durch Karte Prospecte, Zeugnisse und Verzeichniss der grsseren
Niederlagen von ganz Deutschland. Dr. Graf & Co., Berlin S. 42. Man
verlange nur I>r. Grafs Antibakterikon.
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Glhlampen-Fassungen
verschiedener Systeme

M sowie Caps und alle Tlieile fr Installationen =
fabricirt als Specialitt

^Ei-iisst Heniiig',
Oranienstr. 186. BERLIN SO. Oranienstr. 186.

Institut liir wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Frstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Microphoto-
graphieen auf Papier und Glas fr das Sciopticon. Smmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Naturaufnahmen ohne Retouehe

nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
Ton eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populier Vortrge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den

naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.

Preisgekrnt
Mainz 1842
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Paris 1867

Sidney 1879

Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien -Contor
Gegrndet 1833 Gegrndet 1833

Dr. A. KR AN TZ
BONN a. Rh.

Liefert Mineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-

steinerungen, Gypsabgsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Auch werden Mineralien v. Petrefact., sowohl einzeln als aveh
in ganz. Sammlung., jederzeit gekauft, oder in Tausch bernommen.

Ausfhrliche Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin

SW. 12 erschien:

Will. Paul Swain's Chirurgisches Vademecum. Die rzt-

lichen Hilfeleistungen in dringenden Fllen bei Verletzungen,

Vergiftungen und Geburten. Zum Gebrauch fr Aerzte

und Studirende. Nach der dritten Auflage der Surgieal

emergencies" autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. Siegfried

Hahn. Zweite Auttage. Mit 117 Abbildungen, Mark,

gebunden 7 Mark.

Die systematische Behandlung der Nervositt und Hysterie

(durch Massage u. s. w.) von W. S. Playfair, M. D., F. K. C. P.

Professor der Geburtshilfe am King's College, Arzt fr
Frauen- und Kinder-Krankheiten. Autorisirte deutsche

Ausgabe von Dr. A. Tischler. 2 Mark.

Internationales Wrterbuch der gebruchlichsten Arznei-

mittel in lateinischer, deutscher, franzsischer, englischer
und italienischer Sprache. Nach der Pharmacopoea Ger-

manica ed alter. 1883 bearbeitet von Dr. Siegfried Hahn.

Mit Wortregister fr jede einzelne Sprache. 2 Mark.

Lehrbuch der Ohrenheilkunde fr praktische Aerzte und

Studirende. Von Dr. Ludwig Lwe, Specialarzt fr Ohren-

tc Krankheiten und dirigirender Arzt der Berliner Poli-

klinik. 7 M., geb. 8 M.

Patente
besorgt u.verwcrthet 111 allen Lndern.

Pi-ncf 1 ipllhl fl (Alfred Lorenz Nachf.)EiTHM IjICUlULJdasGeschriUbestoht seit 1870

Herlin N.CbausscesIr 38,rrosiiocte gratis

Das bandelsgesetzlich registrirte

Brsen-PatBnt-Bnreao
lt )-" I i ii C, Burgstrasse 21

erwirkt und verwerthet

LP a t e 11 1 c
aller Lnder.

DregerhOff & Schmidt, Berlin H Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

l'abrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thr- und Kunstmbel-Beschlge. Tresor-

einrichtuugen, Kassenthren und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. Garten-
hallen und Balkon-Ueberbauten. Brcken-, Begrbniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthr- u. Firstgitter. Finnen- und
Thrschilder. Hausthren, Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, Caudelaber,
Laternen, Ampeln, Kroneu, Wandarrae fr Kerzen und Gas. Thurm- und Grabkreuzo, Wetterfahnen und Fahnenstangen.
Feuergerthstnder mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsctzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Specialitt: Schmiedeeiserne Treppen.

I^^^T^i^^iM Ferd * Tmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin. I^^Pj^MfilP]

LITTROW, Wunder des Himmels
oder

gemeinfassliche Darstellung des Weltsystems.
-8X Siebente Auflage. S-

Naeh den neuesten Fortschritten der Wissenschaft bearbeitet

von

Edmund Weiss,
Dircctor der Sternwarte und Professor der Astronomie in Wien.

Mit 15 lithographirten Tafeln und 148 Holzschnitt - Illustrationen.

Preis 1" Mark, gebunden 20 Mark.
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Als Geschenke
empfehlen wir Sammlungen von

Mineralien:
25 Arten kl. Format
25 Erze incl. Gold und Silber .

Versteinerungen :

25 Arten aller Formationen . .

50

Conchylien
(Muscheln und Schnecken):

30 Arten der tropischen Meere .

50 der ganzen Erde (Land
Ssswasser und Meer)

50 Land und Ssswasser
Deutschlands ....
Schmetterlinge :

25 Arten Deutschlands fi.

5,-
13,

15,

25,-

8,-

10,-

12,

5,-

5,-

10,-

10 von Vorderindien und
Ceylon

Kfer:
50 Arten Deutschlands

luu
Verschiedene Collectionen auslan-
discherKfer aus allen Contineuten
zu Preisen von M. 5, 10, 15, 2o,

30, 40 und 50,

Vogeleier:
25 Arten 7,50

Herbarien :

Gemeinntzige Herbarien fr Schule
und Haus. 150 Arten 15,
Fr Lehrzwecke feiner empfohlen:

Skelette u. Schdel (auch v. Menschen).
Fr Decorationszwecke resp. Jagd-

zimmer -Einrichtungen: Ziermuscheln.
Korallen, Sugethier- und Vogelgruppen,
Stillleben von Vgeln, Gehrne, Ge
weihe etc. Eigene Prparationswerksttte
(Ausstopfen von Sugethieren u. Vgeln),
permanente Ausstellung in unsern Ge-

schftsrumen, sowie dem Berliner Stadt.
Schulmuseum und dem Schulmuseum zu
Jena.

Linnaea, Naturhistor. Institut

(Xaturalien- tuul Ijelirniitte!-
Handlung),

Berlin NU*, 6, I.uisenplatz , 1.
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von Poncet Glashtten-Werke
Bei-lin SO., Kpenickerstrasse 54.

Fabrikate: Hohlglser, ordinr, ge-

presst und geschliffen. Apparate,
Gefsse und Utensilien fr chemische,

pharmaceutischc, physikalische und
andere technische Zwecke. Batterie-

glser und Glasksten, sowie Gliih-

lampenkrper und Isolatoren frelec-

trotechnische Zwecke. Flaschen,

ordinr und geschliffen, fr Li-

queur- und Partmerie-Fabrikation,
sowie zur Verpackung von Droguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefsse, Fruchtschaalen etc. ge-

presst und geschliffen, fr Ausstel-

lungszwecke. Atelier fr Schrift-

und Decorations-Emaille-Malerei auf

Glas und Porzellan.

SPECIALITT:
Einrichtung von Apotheke, chemischen Laboratorien ete

Dr. Carl Riemann in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.
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0. A. W. Camin's

Patent Pianinos
mit klingendem Diskant

D. E.-P. Xo. 20644.

sind die besten, bis jetzt im

Ton unerreichten Pianinos.

Der Ton wird fltenartig ver-

strkt, ohne das scharf glas-
hnliche Gerusch.

Beste Construction,
solider Bau fr Export.

Fabrik:
BERLIN N., Brunnenstrasse 41.

Xene verbesserte

Wrmeschutzmasse
anerkannt bestes Isolirmittel fr

Kessel-, Dampf-, Warm- und Kalt-

yass.erleltungen etc.

von

HO BN & TAUBE,
BERLIN 0. Frachtstrasse 32.

Prospecte gratis und franco.

Selbsterregende

Influenz -Maschinen
in Grssen von 26 bis 90 cm

fertigt als Specialitt

A_lfr-e<I Wehrse
Mechaniker

Kaiserstrasse 5. BERLIN NO. Kaiserstrasse. 5.

____^__

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

sind erschienen:

Gesammelte mathematische und astronomische Ah-

handlun^en von J. F. Encke. Erster Band. Allge-

meines betreffend Rechnungsniethoden. 7 Mark. Zweiter
Band. Methode der kleinsten Quadrate, Fehlertheoretische

Untersuchungen. 8 Mark. Dritter Band. Astronomische
und optische Abhandlungen. 5 Mark.

Sammlung populrer astronomischer Mittheilungeii.
Von Wilhelm Foerster, Prof. und Direetor der Sternwarte
zu Berlin. 3 Mark. Zweite Folge 1,80 Mark.
Inhalt: Kalenderwesen und Astrologie. Mond. Sonne. Vrbergnge der

Venus vor der Sonne und Bestimmung von Entfernungen im Himmels-
rum. Finsternisse. Planeten. Feuerkugeln und Sternschnuppen. Kometen,
/.weite Reihe: Sternenhimmel, Grenzen unserer Wahrnehmung im
Welteuraume. Polarlichter der Erde. Kometen (Fortsetzung).

Tabellen Zur qualitativen Analyse. Zum Gebrauch im

chemisch-analytischen Laboratorium des Eidg. Polytechni-
kums bearbeitet von Dr. P. Treadwell unter Mitwirkung
von Dr. Victor Meyer. Zweite, vermehrte und verbesserte

Auttage. cart. 4 Mark.

3n fteib. Siuniltler ffiertflfl&Hdj&tmbluiig in SPcrlill i|t evjdjienen:

CittrotD,

%M bc<5 geJHnttnt fjimmels
fr cfrcimc icr A|honomtc.

Sterte, nielrad) oerbefferte ttnb oermefirte Auflage,
bearbeitet ojon

Dr. gftmunb pdfe.

Urcis 4 p., gckmiticn 6 p. j

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung

in Berlin. SW. 12.

Ueber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. Lazarus.

geh. Preis 3 Jl\ geb. Preis 4 JL

Zu belieben durch alle Buchhandlungen.

In Ferd. IMImniler* Verlgs-
biM'lihaiKlluns- in Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von n.J. Kolbe, Assistent am Kgl. Muse-
um fr Naturkunde in Berlin. Mit vielen

Holzschnitten. Vollstndig in 6 bis 8

Lieferungen 1 M.

Wobnnngs
-

Einricbtnngen.

E. Biesemeyer
Decorateur

Berlin W., Kurfrstenstr. 165.

Vom 1. April er. an befindet sieh mein
Geschft wieder Potsdamerstr. 82b.

Th. Paetzold
(frher Kluge & Paetzold).

Berlin S., Wasserthorstrasse 10 II.

Mechanische Werkstatte.
Fabrikation elektrischer Apparate/

Anlage von Telegraphen und
Telephonen.

Sicherheitseontacte gegen Diebstahl.

Nchste Ziehung 30. April 1890.

Grosse Anleihe -Serien -Geldverloosung
mit Gewinnen im Gesammtbetrage von

ar 5,097,828 Mark "^B
in 12 monatlichen Ziehungen. eilie Mieten. Einlage

pro Jahr 48 Mark.
Man verlange vor Betheiligung Prospect und Spielplan

gratis und portofrei

Allgemeine Serienloos-Gesellschaft in Berlin,
Berlin SW., Wilhelmstr. 28.

:

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin

erschien:

Ueber

Laubfrbungen
L. Kny.

Mit 7 Holzschnitten.

Sonder-Abdruck aus der Naturw. Wochenschrift".

sv. 8. geh. Preis 1 Mark.
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Dieser Nummer ist eine Beilage von Ferd. Iiiim9< r* Verlagslrachhandlnng in Kerl in bet- A. Bernstein,

naturwissenschaftliche Volksbcher beigefgt.
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Eine Blitzfahrt durch Nordbhmens Braunkohlengebiet.

Von Oberlehrer H. Enselhardt.

Jeder, der einmal mit der Eisenbahn von Di'&sden

nach der schsichen Schweiz oder nach Bhmen ge-
reist ist, wird sich ber an ihm vortiberfliegende

lange, nur mit Braunkohlen befrachtete Zge gewundert
haben. Ein Sachverstndiger hat ihn vielleicht belehrt,

dass jede Lowry 200 Ctr. des kostbaren Brennstoffs ent-

halte, der ganze Zug mindestens 10,000 Ctr. Dem Laien

dnkt dies viel, denkt er ja nur an seine verhltniss-

mssig geringe Verwendung desselben, und doch ist es fr
den Gesammtverbrauch nur ein Tropfen in den See. Man
muss Rechnungen fr Fabriken eingesehen haben, um dies

glaublich zu finden; liest man doch von den Krupp'schen
Werken, dass sie allein tglich etwa 4700 Ctr. Kohlen,

wenn auch nicht Braunkohle, verbrauchen. Und dieses

ist nur ein einziges, wenn auch Riesenwerk. Denkt man
sich nun die tausende grsserer und kleinerer Fabriken,
die Deutschland aufzuweisen hat, dazu die vielen Loco-

motiven, die Dampfschiffe und die Millionen von Oefen
der Haushaltungen, so wird einem klar, dass der Inhalt

eines einzigen mit Kohlen beladenen Zuges nur einen

Brocken von der tglich verbrauchten Menge darstellt

und dass ausgedehnte Arbeiterstreike in den Kohlenge-
bieten auf unsere nationalkonomischen Verhltnisse von

grosser Tragweite sein mssen, sobald nicht Vorrthe fr
lange Zeit auf den Werken aufgespeichert liegen.

Wer einen schnen Sommernachmittag in Dresden
auf dem Schillerschlssehen" zugebracht, um im An-
schauen des von allen Reisenden gerhmten Eibgelndes
mit seinen Schlssern und Hunderten von Landhusern
sich glcklich zu fhlen, dem ist der lebhafte Verkehr auf

der unweit von ihm vorbeifliessenden Elbe gewiss zur nie

rastenden Unterhaltung geworden. Die langen Holzflsse
und die mit Menschen vollgepfropften Dampfschiffe sind

es einmal, das anderemal die bald grsseren, bald kleineren,
der Arche Noahs gleichenden Khne, Zillen" genannt,

welche seinen Blick auf sich zogen, sei es, dass sie einzig
und allein vom Wasser getrieben gefllt abwrts, oder

vom Schleppdampfer gezogen leer aufwrts schwammen.
Erstere enthalten gleich den vorhin erwhnten Kohlenzgen
auf der schsich- bhmischen Staatseisenbahn nur Braun-

kohlen, je nach ihrer Grsse und dem jeweiligen Wasser-
stande bald mehr, bald weniger, die grssten bis 14,000
Centner. Was fr eine Wohlthat, dass ein Strom die

Fahrstrasse abgeben kann! Er macht die Kohlen billiger,

als sie sonst sein knnten. Sprt man doch schon in

Dresden den Unterschied zwischen den Sommer- und

Winterpreisen gewaltig.
Der Strom und die Eisenbahn sind Finger, die nach

dem Gebiete hinweisen, wo dieses braune Gold" ge-

graben wird, nach dem Theil von Bhmen, das sich am
Sdfusse des Erzgebirges hinzieht und hier sich stunden-

weit in die Breite streckt. Ihm statten wir im Weiteren
einen Besuch ab, der sich fr den, dem Naturschnheiten
ber alles gehen, recht gut mit Wanderungen zu reizen-

den Punkten des Erzgebirges und in das Begeisterung

erregende bhmische Mittelgebirge vereinigen lsst.

Blickt man von einem wegen seiner schnen Aus-

sicht von Lustreisenden zahlreich besuchten Punkte des

stlichen Erzgebirges, etwa von der Nollendoi'fer Hhe
oder vom Mckenthrmcben aus, hinab in den bhmischen

Kessel, so strt den Lustreisenden der Qualm und Rauch,
der aus Hunderten von langen Essen emporsteigt oder

stellenweise der Erde zu entquellen scheint; dem In-

dustriellen aber lacht das Herz, zeugt er ihm doch von

reger Arbeit, die Schtze aus der Erde hebt, oder in

vielen Fabriken verschiedener Art Schtze bereitet. In

der Mitte am weitesten, nach Nordost und Sdost zu all-

mhlich verengt, gleicht das von zwei Gebirgen einge-
schlossene Gebiet einem Becken und wird von den mit dem

Bergfach Vertrauten nach den bekanntesten Stdten in dem-
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Beiben, der Badestadt Teplitz und dem InduStriebrt Aussig,
das Aussig- Teplifzer Becken genannt, von dein

manche eine Seitenbucht als das Saatzer besonders be-

zeichnen. Ungefhr 12 Meilen weit erstreckt sich das-

selbe in die Lnge von Bhmisch-Kamnitz ber Tetsehen,

Aussig, Teplitz, Brx, Saatz und Commotau bis nach
Kden. Wir steigen naeb demselben hinab und reisen,
da wir doch nicht jedes Kohlenwerk und seine Verhlt-
nisse untersuchen knnen, weil uns dies einen ganzen
Sommer beschftigen wrde, sofort in den Mittelpunkt
des Ganzen, nach Dux, einer kleinen Stadt mit Berg-
schule, in der Steiger und Maschinenwrter gebildet
werden. Heute interessirt uns das Schloss mit vielen

an Wallenstein erinnernden Reliquien und verschiedenen

Sammlungen nicht, auch nicht die Zucker- und Glasfabrik.

W<dd strt uns anfangs die ange-
whnte Anhufung von Staub auf
den Strassen, die brenzliche, oft zum
Husten reizende Luft, wohl auch die

zerlumpte Kleidung eines czechischen

Arbeiters; doch finden wir uns bald

darein, gilt es doch, diese Hinder-

nisse zu berwinden, um einen Ein-

blick iu das Treiben der Gegend zu

gewinnen.
Wohin wir auch schauen, berall

Gewinnung von Kohlen in Tagebauten,
wie in Sehchten, fr den Bergmann
Poesie! Da und dort begegnen wir

langgestreckten Vertiefungen in der
( Ibernche, die uns sagen, dass hier

einstmals die fleissige Hand des Men-
schen wirkte, aber aufhren msse,
als sie nichts mehr fand, und- die

uns zu bedenken geben, dass auch
der grsste Reichthum einmal sein

Ende finden wird. Manche werden
zur Zeit mit Schutt und Erde ausge-
fllt, damit sie in Zukunft dem Acker-
bau zurckgegeben werden knnen.
Neben ihnen aber ist vollste Thtig-
krit. Arbeiter sind beschftigt, das
ber der Kohle befindliehe Deck-

gebirge" abzuschaufeln und fortzu-

fahren; andere hauen die Kohle ab,

welche sich unter demselben in ge-

waltiger Mchtigkeit entwickelt hat,

und werfen sie in die Tiefe, wo sie,

zu gewaltigen I laufen angesammelt, in

und auf Eisenschienen anfangs im Tageslicht, spterhin
in dunklen durch die Kohle gehauenen Stollen dem
Frdersehachte" zugefhrt werden, wo man sie mit Hilfe

der Dampfeskraft zur Oberflche emporzieht und darauf

einem schrg-gestellten, durch eine Maschinenvorrichtung
fortwhrend erschtterten Systeme von Sieben mit ver-

schieden grossen Maschen zufhrt zum Zwecke der Sor-

tirung in Stcken von verschiedener Grsse, das sie zu

den unter ihnen bereitstehenden Eisenbahnlowrys hinab-

schttet., damit sie spter nach allen Richtungen der

Windrose fortgetragen erden. Auf Peter und Paul"
auf dem Tagebau der Dux-Bodenbacher Eisenbahngesell-

schaft, auf dem Richard-Hartmannschacht", der dem
nach Chemnitz in Sachsen als armen Schlossergesellen

eingewanderten, spterhin durch Fleiss und Genie zum
Gros

und

obachten. Die Mchtigkeit des Klotzes zeigt sich ver-

schieden; an seinen Rndern, wo es ausbeisst", ist es

meist nur tingerdick, whrend es in seiner Mitte oft

12 20 m und mehr erreicht. Grossartig geradezu wirkt

der Blick auf die Tagebauten des Richard-Hartmann-

schachts, wo man eine terassenartig aufsteigende schwarze

ununterbrochene Kohlenwand von etwa K>0 Fuss Hhe
vor sieh sieht. Wie lange mag die Natur

haben, um diese Massen zu bilden?

Die Gliederung der in Rede stehenden

Braunkohlenschichten zeigt unsere Figur 1.

Wo das Deckgebirge zu mchtig wird und daher

die Kosten seiner Abrumung zu dem Gewinn, den der

Bergbau bringen soll und muss, in zu grellem Wider-

spruch stehen, da sieht man sich genthigt, unterirdisch

abzubauen. Nicht an beliebiger Stelle

wird der Schacht angelegt, sondern

da, wo sich das Fltz am mch-

gebraucht

bhmischen

Lehm

Kohle

Alannletten

Kohle

WitUHivSi
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Verdichtung von Gasen in pulveriger Kohle enstandene

Brnde. Da gilt es, schnell zu lschen, damit sie nicht

weiter greifen und betrchtlichen Schaden bringen. In

langen Schlauchen wird Wasser zugeleitet und nach und

nach werden sie zum Erlschen gebracht. Zuweilen, be-

sonders zu Zeiten, wie an Feiertagen, in denen nicht ge-

arbeitet wird, schlagen die Flammen wie haushohe

Sulen empor und geben in der Nacht ein prachtvoll,

schauriges Schauspiel ab. Nicht immer gelingt es jedoch
auf diese Weise des Elementes Herr zu werden; vlliger
Luftabschlnss durch Verschattung mit Erde ist dann das

einzige Mittel, den Brand zu ersticken.

Wo nun unterirdisch die Kohle abgebaut ist, da

senkt sieb allmhlich die Decke, ihrer Sttze beraubt; in

Erz- ,

gebirge 2

SS
o v
CD .2

gewaltigen Rissen klafft die Oberflche und lsst ihr

Betreten lebensgefhrlich werden. Endlieh strzt sie zur

Tiefe. Wo sie aus undurchlssigem Thon bestand, bilden

die sieb auf ihr sammelnden Tagewsser Tmpel und

Teiche, aus

denen man,
wenn sie vor-

her mit Bu-
men bewach-
sen waren,
deren Kronen

gleich Lei-

chensteinen

hervorblicken

siebt.

Die Kohle,
die wir bisher

berallfrdern A
sahen, ist er-

dige Braun-
kohle. Das kla-

re Kohlen-
klein" kann
nicht wie das

der Steinkohle

zu Coaks um-

gewandelt
werden und
wurde deshalb von

aufgeschttet, wo es

bauten Gebietes verwandt werden konnte. Diese ent-

znden sich leicht, dalier es in der Gegend berall

qualmt und die Luft weitbin verdirbt. Fr den, der in

dunkler Nacht an ihnen vorberschreitet, bieten sie ein

schnes Schauspiel. Neuerdings soll es nach vielen ver-

geblichen Bemhungen gelungen sein, das Aschenbrdel
in Form von Briquettes nutzbar zu machen.

Soweit wir auch in der Ebene fortschreiten, berall

Wiederholung derselben Bilder. Um uns von unseren

Strapazen zu erholen, um wieder gesunde Luft zu schpfen,
eilen wir dem nahen Erzgebirge zu. Unmittelbar am
Kusse desselben, in der Nhe des berhmten Cisterzienser-

klosters Ossegg, finden wir aufs neue Schchte, die

auch in weiter Entfernung genannt wurden, den Dl-
Iinger", (66 m tief), den Fortschritt 1 '

(76 m tief) und
den Nelson" (135 in tief). Fig. 2. In ihnen fanden ja die

Wassergsse statt, welche die Teplitzer Quellen mehrfach
in Mitleidenschaft zogen. Die Kohle, die man in ihnen

gewinnt, ist ein in Pechkohle umgewandelter Lignit, ent-

standen aus den Hlzern, die einst vom Erzgebirge zur

Tiefe gesendet wurden.

3 Ol

} CO

Mittel-

gebirge

Fig. -2. P

1 Gneiss.

jeher zu gewaltigen Halden"
nicht als Ausfllungsmasse abge-

Nachdem wir noch die Salesiushhe, einen Felsen

mit lohnender Aussicht, besucht, gehen wir zurck und
wenden uns dem bhmischen Mittelgebirge zu, dessen

basaltische und phonolithische Berge zu schn zu uns

herberschauen. Wir durchwandern herrliche Thler,
freuen uns der Aussichten auf den Hhen und wir, die

wir viele Gebirge schon besucht, kommen zu dem Er-

gebniss, dass es eins der schnsten unter den schnen
sei. Auch hier fehlt es nicht an Kohle. Auf dem
Zinekenstein benutzen wir, damit uns die Sonnenhitze

nicht allzusehr plage, damit uns auch Klettern erspart

bleibe, den khlen Lngsstollen des Bergwerks, um von

der einen Seite des Berges auf die andere zu kommen.
Hier wird Glanzkohle gewonnen. So auch an anderen

Orten. Am interessantesten aber bleibt uns der Bergbau
auf die Salon" oder Kaiserkohle" von Salesl im
romantischen Grosspriesener Thal

,
das viele bedeutende

Geologen von jeher mit ihrer Anwesenheit beehrten.

Hier sind 1 3

Fltze vulka-

nischen Tuffes

eingelagert;
die meistenwe-

gen ihrer ge-

ringen Mch-
tigkeit freilieh

unabbaubar.
Die prchtige ,

schwarzgln-
zende, muscli-

ligbrechende

Kohle,die rein-

ste von allen,

wird bis Ber-

lin versendet,

aber am mei-

sten erfragt,
wenn das Bak-
ken der Pflau-

men, an denen
Nordbhmen
berreich ist,

stattfindet, da keine andere fr den Zweck so geeignet ist

wie diese. Nach ihrer Bildung sind gangfrmige Basalte

durch sie hindurchgedrungen und haben die benachbarte
Kohlenmasse verkoakt (Hier in fnf- und sechsseitige
Sulohen abgesondert. Vulkanische Bomben, zur Zeit

des Ausbruchs ausgeworfen, hat man bisweilen gefunden
und uns gezeigt.

Wen der Wissenseifer nicht ruhen lsst, der lasse

sich am Besuche dieses Aussig
-
Teplitzer Beckens nicht

gengen; er durchwandere auch, wie wir es mehr-

of durch das Osseg-Teplitzer Gi-bict aus Friedrich Katzer's Geologie vou Bhmen (Verlag vou Js. Taussig in Prag).

6 Gisella-Schacht. V Viktoria. N Nelson. F Fortschritt. I> Dllingcr. // Hilfsschaclit.

2 Planer. 3 Liegendsaud, i Thon. 5 Brauukohleufltze. 6 Saud und Sandstein. 7 Hangendletten. 8 Schotter.

9 Schwemmland, tu Porphyr durchsetzt von Klften. 11 Porphyrbreccie. 12 Phonolith.

mals gethan, das lngs der Eger gelegene, 4 Meilen

lange Falkenauer. Karlsbad und Elbogen werden

Abwechslung in seine Studien bringen. Zuletzt aber

lenke er seine Schritte in das etwa 8 Quadratmeilen

grosse, das nach Eger, der Wallensteinstadt, seinen

Namen hat.

Ueberall derselbe Fleiss! Ueberall die Arbeit fr
sieh und die Mitlebenden: Ueberall Erbolnnng und in

Angriffnahme neuer Lager! Ueberall wird in ihm Staunen

ber den Reichthum am braunen Golde" herrschen.

Mehr und mehr wird ihm klar werden, dass die Braun-

kohle ein wichtiges Glied in der Nationalkonomie un-

serer Vlker ist.
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Ueber das Causalittsprincip der Naturerscheinungen mit Bezugnahme auf du Bois-Reymonds
akademische Rede: Die sieben Weltrthsel".

Von Dr. Eugen Dreher, w

(Fortsetzung-

Ziehen wir jetzt in Betracht, dass behufs Zersetzung
aller explosiven Materie wegen der losen Bindung der

Atome nur wenig Kraft erforderlich ist, d. h. nur wenig
Widerstand zu berwinden ist, so trgt diese That-

sache nicht wenig zu der von uns aufgestellten Hypothese
der zeitlich angleichen Aufeinanderfolge von Ursache und

Wirkung bei. Wie jedoch bei dieser disereten Anschauung
von der Natur der Bewegung der Krper von einer Ruhe-

lage ohne Zeitverlust in die andere gertli, bleibt ein

Rthsel, welches selbst keine metaphysische Betrachtung
zu lsen vermag. Vom metaphysischen Standpunkte
aus ist aber die Bewegung als das Resultat eines un-
bewusstcn Schlusses anzusehen, welches das Ich in

Form einer Sinneswahrnehmung percipirt. Diesem Schlsse

liegt aber die Prmisse zu Grunde, dass derselbe Gegen-
stand zu verschiedenen Zeiten verschiedene Stellen im
Rume einnehmen kann. Da aber der Raum schon sub-

jectiver Natur ist, so muss auch die sich in ihm voll-

ziehende Bewegung als subjectiv zu erachten sein,

hchstens als ein Symbol eines dem an sich" an-

gehrigen Etwas. Hieraus folgt denn, dass die Causa-

litt, die wir in der Welt der Materie, wo alles auf Be-

wegung hinausluft, vermuthen. snbjectivcr Natur ist.

Hiermit besttigen wir denn die erwhnte Hme'sche
Auffassung von der Causalitt in Anbetracht materieller

Vorgnge. Was nun die Causalitt auf dem Gebiete des

Geistes betrifft, so waltet hier ein etwas anderes Vcrhlt-
niss. Obwohl die Anschauungsform der Zeit auch zu-

nchst seelischer Natur ist, so lsst sieh dennoch nicht

von ihr wie von der des Raumes nachweisen, dass sie

nicht das getreue Spiegelbild einer objeetiv vorhandenen
Zeit ist. Ja, das Gefhl eines gewissen Zwanges, das

wie das Gefhl einer gewissen Freiheit alle unsere Vor-

stellungen begleitet, seheint sogar dafr zu sprechen, dass
wir hinsichtlich Zeit und Causalitt auf geistigem Gebiet
das Ding an sich von Angesicht zu Angesicht schauen.

Da aber, wie schon erwhnt, unsere Kenntniss von dem leb

auch nur phnomenaler Natur ist, so sind auch Zeit und Cau-
salitt auf geistigem Gebiet mit grsserem Recht als Sym-
bole denn als Spiegelbilder von Realitten zu betrachten.

Immerhin macht diese Betrachtung aber verstndlieh,
warum wir uns das Wesen der Kraft nicht frei von

geistiger Zuthat denken knnen und warum unser Causa-

littsbegriff viel entwickelter in Anbetracht der Materie
als des Geistes ist, so dass wir uns, wie schon erwhnt,
eine Rcsultirende des Ich in Folge scheinbar verschie-

dener Impulse gar nicht vorstellen knnen, obwohl es sehr

verstndlich klingt, wenn wir behaupten, dass Ich folgt
einer durch innere und ussere Causalitt bewirkten Re-
sultante.

Nachdem wir nachgewiesen haben, dass sich sowohl
der Beweis fr das Vorhandensein eines strengen Causal-
ncxus in allen Naturerscheinungen als auch der fr eine

gewisse Durchbrechung dieser Kett> von Ursache und

Wirkung fhren lsst, womit das Problem der Willens-
freiheit den Antinomieen" zugezhlt werden muss, und
wir gesellen haben, dass die Wahrscheinlichkeit fr das
Vorhandensein der Willensfreiheit grsser als fr das
eines unbedingten Determinismus ist, insofern die Annahme
des Determinismus der Thatsache des Sichentschliessens

widerspricht; wollen wir jetzt noch die ethischen Conse-

quenzen der Voraussetzung von Freiheit und Notwendig-
keit in Betracht ziehen.

eil. Dozent a. d. Univ. Halle.

und Schluss.)

Diesen Consequenzen konnten wir aber von vornher-

ein deswegen keine Beachtung zollen, weil unsere Wnsche,
so edler Natur sie auch sein mgen, uns nicht bestimmen

drfen, nur Das fr wahr zu halten, was uns im Innersten

der Seele sympathisch ist, insofern diese AVnsehe hch-
stens dafr sprechen, dass sie in Wirklichkeit realisirt

sind, resp. realisirt werden. Sollte aber auch das Liebt

der Wahrheit das Leben als das schrecklichste Trauer-

spiel erscheinen lassen, dessen Ende nach Buddha und

seinen modernen pessimistischen Nachfolgern die beste

Lsung des Weltrthsels ist, so darf dennoch nicht der

Philosoph sieh der Erkennt niss verschliessen, wenn er

nicht auf seinen Beruf Verzicht leisten will.

Dass aber die Folgerungen auf ethischem Gebiete,
die wir aus dem Determinismus und dem Indeterminis-

mus ziehen, in jeder Hinsieht dringend auf die Annahme
der Willensfreiheit hinweisen, kann nicht in Zweifel ge-

zogen werden, wenn man bedenkt, dass in der Annahme
der Freiheit allein der Grund fr die Belohnung des

Guten und fr die Bestrafung des Bsen liegen kann.

Ferner ist der deterministische Gedanke: etwas fr
wahr oder unwahr halten zu mssen-, nicht weil es an

sich wahr oder unwahr ist, sondern weil unser rtheil so

und nicht anders ausfallen kann, etwas fr den philoso-

phischen Kopf Erdrckendes. In jeder Lebenslage aus

innerem und usserem Zwang das thun zu mssen, was
in dem Weltcalcl seit Ewigkeiten vorgeschrieben ist, was
die Fden der Notwendigkeit verlangen, denen unser

Ich auch dann blindlings folgen muss, wenn sie ihm, als

ihm selbst angehrig congenial sind, ist ein ebenso trost-

loser Gedanke fr den Philosophen, wie die Empfindung
eines durchgreifenden Zwanges fr den Gemths-
menschen ein unertrgliches Gefhl sein wrde.

Wir knnen daher du Bois-Reymond nicht beistimmen,
wenn er im Anschluss an die erwhnte Rede bemerkt,
dass sieh in einem Briefe des Abbe Galiani eine der

merkwrdigsten Auseinandersetzungen
" des Problems

der Willensfreiheit findet, weil die Ansicht dieses geist-

reichen, aber in religisen Dogmen befangenen Denkers

auf das unrichtige Raisonnement hinausluft, das Gefhl
der Willensfreiheit sei in moralischer Hinsieht ebenso viel

werth wie die Willensfreiheit selbst, da es dieselben ethi-

schen Wirkungen hervorbringe. Hierbei bersieht offen-

bar Galiani, dass wir der Willensfreiheit zufolge nicht

gengend begrndete Handlungen thun, whrend wir bei

der Voraussetzung des Determinismus durchaus motivirt

bandeln mssen. Galiani's Deduction des Problems der

Willensfreiheit liefert aber einen Beleg dafr: wie wenig-

scharf im allgemeinen, selbst von philosophisch geschulten

Kpfen, diese brennendste aller Fragen gefasst wird, so

dass wir auf Grund eigener Erfahrung behaupten knnen,
dass das blosse Verstndniss des Problems der Causalitt

einen Maasstab fr die philosophische Reife eines jeden
Denkers liefert.

Hierbei kommt es sachgemss nicht auf die Ent-

scheidung an, die einer trifft, sondern auf die Grnde:
warum er sich zu der Annahme der Notwendigkeit oder

der Freiheit bekennt, oder die Entscheidung ablehnt. So-

viel steht jedoch fest, dass die volle Einsieht und Ueber-

zeugung von der in uns angelegten Denkforderung, dass

jedes Gesehebene eine hinreichende Ursache haben

muss, so einleuchtend dies Axiom auch spter erscheint,

ganz allmhlich erworben wird, womit jedoch, wie gezeigt,
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die (objective) Wahrheit dieses Axioms keineswegs ver-

brgt ist. Das Gefhl der Willensfreiheit ist ein so mch-

tiges, dass es selbst die psychologischen Deterministen zu

groben Inconsequenzen verleitet, wofr die Geschichte der

Philosophie die besten Belge liefert.

Was aber den ethischen Werth der Freiheit anbe-

trifft,
so darf man diesen nicht berschtzen. Mit gutem

Grunde haben Deterministen darauf hingewiesen, dass die

Willensfreiheit keine Verantwortlichkeit bedinge, da

die Entscheidung nach indeterministischer Ansicht in

letzter Instanz als unbegrndet, als willkrlich zu er-

achten sei. Da aber eine unbegrndete Wahl weder
das Gute noch das Bse, das Wahre noch das
Unwahre bezwecke, so sei ihr moralischer Werth
abzusprechen. Wir haben auf diese wohl erwogene,
berraschende Argumentation zunchst zu erwidern, dass

eine grundlose Entscheidung als eine causa sui anzu-

sehen ist und so nicht mit dem Maassstabe der Causalitt

gemessen werden darf, womit wir freilich die Freiheit in

ein transcendentales Gebiet hineinspielen, wo nicht die

Logik, sondern der Glaube entscheidet. Ist der von uns

erhobene Einwand auch nicht von der Hand zu weisen,
so doeumentirt doch seine Aufreehterhaltung seine

.Schwche und zeigt, wie sehr wir veranlagt sind, alles

Geschehen unter der Kategorie der Nothwendigkeit zu

denken. - - Ferner ist nicht zu verkennen, dass, wenn es

in unserer Hand liegt, uns fr das Gute und Bse, fr
das Wahre und Unwahre zu entscheiden, wir wenigstens
durch die Wahl die angelegte Weltordnung nach der

einen oder anderen Richtung hin kreuzen knnen, was
freilieh in jedem Falle zu einer zweifelhaften Verantwort-

lichkeit fhrt. Doch mag dem sein, wie ihm will, so viel

steht sicher fest, dass die Gewissheit: wir haben nicht

die schwarzen Loose" gezogen, knnen daher die

weissen so gut wie die schwarzen whlen, etwas Be-

ruhigendes fr das Gemth, wenn auch nicht gerade
fr den Verstand, besitzt. Als eine rein psycholo-

gische Ergnzung zu den zuletzt angeregten Fragen ver-

weise ich auf eine Abhandlung von mir: Freiheit und

Nothwendigkeit'', welche ich schon im Jahre 1881 in dem
29. Bande der Zeitschrift fr Philosophie u. s. w." von
Ulrici (Halle a. S., Pfeffer) verffentlicht habe, eine Ab-

handlung, in der ich die Inconsequenzen unseres Denkens in

Anbetracht der Annahme der Freiheit resp. der der Noth-

wendigkeit in dem socialen Zusammenleben nachgewiesen
und die Berechtigung der Hypothese der Autonomie des

Geistes nachgewiesen und an sthetischen Genssen er-

lutert habe.

Da aber auf dem schwankenden Pfahlroste der

Metaphysik" Eins das Andere, selber schon strzend, um-
zureissen trachtet, wir uns aber in dem Leben fr das
Eine oder Andere entscheiden mssen, so knnen wir es

Kant nachfhlen, warum er, den ewigen Zweifeln der

Metaphysik zu entfliehen, eine Kritik der praktischen
Vernunft" entworfen hat, wo die Erfahrung darber
richten soll, welche Ansicht von sich widersprechenden
Annahmen die richtige ist. Dass diese Kritik aber zu

wenig Anknpfungspunkte mit der Kritik der reinen
Vernunft" bietet, wodurch die Kant'sclie Philosophie einen

Zwiespalt aufweist, der trotz der vermittelnden Rolle der
Kritik der Urtheilskraft zu wenig motivirt ist, kann
kein Grund sein, die Wissenschaft davon abzuhalten, auf
einem skeptischen Fundamente durch die Ausschlag
gebende Erfahrung gerechtfertigte dogmatisches Lehr-

gebude aufzurichten.

Somit stellen wir es unseren Untersuchungen gemss
als wahrscheinlich hin, denn nur um Wahrscheinlich-
keit kann es sich in dogmatischer Philosophie handeln:
dass ein strenger Causalnexus alles materielle Geschehen

regelt, whrend im Gebiet des Geistes mehr oder minder

beschrnkte Freiheit herrscht, womit an und fr sich

schon materielle Vorgnge aus zwei grundverschiedenen
Quellen fliessen. Unsere Rechtswissenschaft bestraft so-

mit den Missbrauch der Willensfreiheit, indem sie vor-

aussetzt, dass jeder das Sittengesetz kenne und Strafe

verdiene, wenn er die ihm verliehene Freiheit wissentlich

zu Gunsten des Verbots geltend macht. (Vergl. Ueber
das Sittengesetz" von Dr. Eugen Dreher. Zeitschrift fr

Philosophie von Ulrici 1882. 21. Band). Ferner mssen
wir es fr wahrscheinlich halten, dass Geist und Materie

sieh zu beeinflussen vermgen und zwar bis zu dem
Grade dass sich die gleichzeitigen Vorgnge beider

Principien ganz oder fast ganz entsprechen. Eine Neben-

untersuchung' hat hierbei aufs unzweideutigste heraus-

gestellt, dass das Gesetz von der Erhaltung der Kraft in

den Naturwissenschaften nicht als Axiom anzusehen

ist, sondern berall der Besttigung durch Erfah-

rung und Theorie bedarf, ein Umstand, der durch

den Begriff' Kraft und durch unsere herrschenden

naturwissenschaftlichen Hypothesen und Theorieen be-

dingt ist.

In gleicher Weise hat aber auch dieser Essai heraus-

gestellt, dass das Gesetz von der Erhaltung der Kraft

einer der wichtigsten Maassstbe fr das Zutreffende

unserer naturwissenschaftlichen Ansichten ist, und, was
das Wichtigste ist, dass wir in allen Gebieten des

Wissens nach zureichenden Grnden, so weit es sich

eben thun lsst, forschen mssen, da der Verstand in

dieser Erkenntnissform allein volle Befriedigung findet.

Schliesslich wird es hier angemessen sein, eine Frage
zu errtern, welche Schopenhauer auf seine unberechtigte

Unterscheidung von Ursache und Grund dennoch mit Er-

folg angeregt hat, indem er die Ursache als Realgrund
im Gegensatze zu dem gewhnlichen als dem Erkennt-

nissgrunde betrachtet. Hiernach sollen Grund und Ur-

sache nicht immer zusammenfallen, wie nachfolgendes

Beispiel lehrt. Wir sehen, dass das Thermometer ge-

stiegen ist, und schliessen hieraus auf eine Temperatur-
zunahme.

Der Grund" der vermehrten Wrme soll hiernach

der hhere Stand des Thermometers sein, whrend doch
dieser Stand bloss der Grund fr den Schluss auf die

vermehrte Wrme ist, und somit als wirkliche psychische
Ursache dieses Schlusses diesem auch vorangeht. In gleicher
Weise schliessen wir aus dein Vorhandensein von
zwei gleichen Seiten in einem Dreiecke auf das Vor-

handensein von zwei gleichen Winkeln. Hierbei ist das

Vorhandensein der beiden gleichen Seiten keineswegs
der Grund fr das Vorhandensein der beiden gleichen

Winkel, sondern nur der Grund fr den daraus gezogenen
Schluss, indem Seiten und Winkel sich gleichzeitig
bedingen, der Causalitt also, die ohne Zeit nicht zu

denken ist, keine Rechnung getragen wird.

Die Unterscheidung von Realgrund und Erkenntniss-

grund ist somit hinfllig, indem der Erkenntnissgrund
stets ein psychischer Realgrund ist. Andererseits ist alles,

was wir als Ursache der Naturerscheinungen mutlimassen,
nichts weiter, als Erkenntnissgrund, womit die causal-

gemsse Erklrung der Phnomene sich in letzter Reihe
als die Aufgabe aller Philosophie erweist. Selbstver-

stndlich erlangen bei dieser rein phnomenalen Erkennt-
nis der Dinge Raum, Zeit, Bewegung und Causalitt,
obwohl sie wenigstens zunchst, subjeetiver Natur sind,
nicht bloss symbolischen, sondern auch objeetiven Werth,
indem sie die unvermeidlichen Formen unseres Gedanken-
inhaltes bilden. Wenn daher Wilhelm Wundt in seinem
neuesten Werke: System der Philosophie" (Leipzig,
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Engelmann 1889) in Betreff der Schwierigkeit oder, rich-

tiger gesagt, in Betreff der Unmglichkeit der Evkennt-

niss der Dinge an sieh behauptet: Alle diese Schwierig-
keiten lallen nun hinweg, sobald wir von vornherein an

der Thatsache festhalten, dass Objeet und Vorstellung

ursprnglich identisch sind u. s. w." und so die Annahme
der phnomenalen Natur unserer Erkenntniss Seite 142)

zu beseitigen sucht, so widerstrebt dies den Gesetzen der

Psycbo-Physiologie, welche die Sinneswahrnehmungen
(wie die Traumbilder) als (unbewusst entworfene) psy-
chische < '(Instruktionen kennen lehrt, die dem Ich zum
Bewusstsein gelangen. Selbst Schopenhauer irrte, als er

glaubte, den Isisschleier der Erscheinung- beim Ich durch

die Annahme heben zu knnen, dass das Ich, indem es

seine eigenen Erregungen beobachtet, zugleich Subject
und Objeet sei, weil selbst bei den subjeeti vesteu

Wahrnehmungen, bei den Gemeingefhlen, das Ich,

was Schopenhauer bersieht, nur Thtigkeiten von sich,
nicht sieb selbst gewahr wird, mithin blosse Erscheinungs-
formen pereipirt.

Wrde du Bois-Reymond, der immer noch etwas
unter der Herrschaft des einst von ihm vertretenen Ma-
terialismus steht, der Erkenntniss von der phnomenalen
Natur unseres Hegreifens die ganze Tragweite beimessen,
die sie zu beanspruchen hat, so wrde er bei seiner

skeptischen, echt naturwissenschaftlichen Zergliederung
der Phnomene mehr zu der dualistischen als der mo-
nistischen Weltanschauung hinneigen und so der empi-
rischen Psychologie ihre volle Berechtigung in der Phy-
siologie einrumen. Hierbei verliere man nie aus dem
Auge, dass wir die Welt der Materie mit ihren Atomen
und deren Krften nur durch das Ich, d. b. durch den
Geist kennen und dass somit das Geistige verbrgter als

das Materielle ist.

Spermin. In No. 20 (S. 158) des IV. Bandes dieser

Wochenschrift wurde Gelegenheit genommen, auf die von

Brown-Sequard an sieh gemachte Beobachtung ber die

belebende Wirkung der Einspritzung von Hodenbestand-
theilen hinzuweisen. Dieser Gegenstand ist nachgeprft
worden und es hat sieh in der That ergeben, dass durch

dieses Verfahren eine Steigerung der nervsen Thtigkeit
und der Muskelkraft erzeugt, sowie den intestinalen und
seminalen Seeretionen eine jugendliche Strke wieder-

gegeben wird. Diese belebende Wirkung ist dem im

Thiersamen enthaltenen Spermin zuzuschreiben. Das

Spermin ist nach Kobert's Mittheilung das unterste Glied

aus der Reihe der Inline (seeundre Aminbasen, in welchen
die zwei aus dem Ammoniak austretenden Wasserstoff-

atome durch ein zweiwerthiges Alkoholradikal ersetzt sind)
PH \

und zwar Acthyleni min von der Formel
qtt

!!

! NH. Das

Spermin ist in dem Laboratorium von Park, Davis Co.

ehemisch rein dargestellt worden. Nach den angestellten
Versuchen wird von einem erwachsenen Mensehen die

subcutane Einspritzung von G Tropfen einer 0,8 procentigen

Spermin
-

Glycerinwasser
- Lsung reactionslos ertragen,

whrend man dieses von der Brown-Sequard'sehen Hoden-
Emulsion nicht behaupten kann. Kobert theilte mit, dass

er bereits lange vor dem Bekanntwerden der Brown-

Sequard'sehen Versuche an sieh selbst und an Thicren
Versuche mit Spermin angestellt habe. Er sah darnach

gar keine besondere Wirkung eintreten und hat daher in

seiner Toxikologie diese Base als ungiftig bezeichnet.

Damals hat derselbe auf eine Steigerung der sexuellen

Triebe zu achten keine Gelegenheit genommen.
Dr. L. Seh.

Einfluss von Kaffeeaufguss auf Bakterien.
Wie C. Lderitz (ehem. Centralhlatt, 1890, 47 . fest-

gestellt hat. ist KaffeeaufgUSS ein sicher wirkendes Mittel

gegen alle mglichen pathogenen und nicht pathogenen
Bakterien. Durch Zusatz von Kaffeeaufguss in kleinen

Mengen zur Nhrgelatine wurden alle darauf hin unter-

suchten Bakterien im Waehsthum gehemmt und kamen
in reinem Kaffeeaufguss berhaupt nicht zur Entwieke-

lung. Kit wesentlichste Antheil an dieser antibakteriellen

Wirkung des Kaffees kommt dem beim Rsten von Kaffee
entstehenden Caffeon (einer Reihe empyreumatischer
Substanzen) zu, da Caffsln selbst nur geringen Einfluss auf
Bakterien ausbt und in der im Aufguss vorhandenen

geringen Menge garnielit zur Geltung kommen kann.

Dr. M. B.

Ueber den geologischen Bau des Isthmus
von Korinth, jener Wasserscheide zwischen ionischem
und aegaeischem Meere, welche im Alterthum die Sttte
blhender Cultur, die Karawanenstrasse des Weltverkehrs,
in der Jetztzeit fast zu vollstndiger Bedeutungslosigkeit

herabgesunken ist, ihre geographischen Verhltnisse und
ihren tektonischen Bau, giebt Alfred Philippson in der

Zeitschrift fr Erdkunde zu Berlin, eiue beraus

fesselnde und an Beobachtungen wie Schlssen reiche

Darstellung; sie ist das erste Resultat eines fast zwei-

jhrigen, der geologischen Erforschung dieses in seinen

physischen Verhltnissen noch so wenig bekannten Ge-
bietes gewidmeten Aufenthalts im l'elopounes, dessen

weitere Ausbeute die AVissenschaft in der nchsten Zeit

erwarten darf.

Der Isthmus von Korinth. dessen Durchstechung be-

kanntlieh vor einigen Jahren durch ein franzsisches

Consortium versucht wurde leider ist das Unternehmen
in der letzten Zeit aus Mangel an Mitteln ins Stocken

geratheil, besteht aus jugendliehen Ablagerungen,
blauen und weissen Mergeln, Sauden und Congloinerateu,
welche im Wesentlichen dem Unterpliocaen angehren
und sieh durch ihre im Grossen und Ganzen rein lim-

nischen Fossilien (Neritinen, Valvaten und Paludinen) als

gleichaltrig mit den ausgedehnten Binnenabstzen dar-

stellen, welche in sehr wechselvoller Gliederung und

typischer Ausbildung die Lnder der streiehischen

Militrgrenze, Kroatien und Slawonien erfllen; daneben

linden sich marine Einlagerungen der gleichen Periode,

welche zeitweiligen durch Oscillationen zwischen Land
und Meer hervorgerufenen Einbrchen des letzteren ihre

Entstehung verdanken, und Saude und Konglomerate,
welche durch ihre rein marine Fauna als Oberpliocaen
cbarakterisirt sind; auch quartre und recente Bildungen
fehlen natrlich nicht. Die Schiebten sind von den

gewaltigen, im lteren Tertir auf der ganzen griechischen
Halbinsel eingetretenen Faltungen und Zusammenpressun-

gen, welchen diese ihre gewaltigen, fast unzugnglichen

Kettengebirge verdankt, nicht mehr ergriffen worden,

liegen also noch annhernd horizontal; dagegen wurden

sie von zahlreichen Verwerfungen betroffen, welche

stellenweis die Tertirgebilde bis zu einer Hhe von

300 m ber Meeresspiegel gebracht haben; die Spuren
der hier wirksamen tellurischen Krfte, die wir berall

an den Ksten des Mittelmeeres, zumal in Italien in

ihrer Thtigkeit beobachten knnen, und welche die heut

noch bestellenden Festlnder zu bedeutenden Hhen er-

hoben, andere, wie die versunkene Tvrrhenis und das

gische Festland der Plioeaen/.eit seitdem unter das
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Mittelmeer zu versenken im Stande waren, zeigen sich

auch heut noch im Gehiet des Isthmos wirksam und

bringen die Flle der Erdbeben hervor, welche gerade

jenen Erdstrich auszeichnen. Das ganze Gelnet zwischen

dem Vorgebirge von Rhium und dem Golfe von Aegina,
welches heut vom Golfe von Korinth und dem Isthmus

gleichen Namens in Besitz genommen ist, muss als eine

gewaltige grabenfrmige Einsenkung zwischen den

Kreidegebirgen Mittelgriechenlands und des Peloponnes
betrachtet werden, welche sich am Schlsse der Mioeaen-

periode allmhlich bildete und sich natrlich bald mit

Ssswasseransammlungen erfllte. Als eine Reibe von

Seeen bestand es dann im Unterpliocaen, whrend das

Mittelmeer bereits die Ksten des Peloponnes erreicht

hatte und dieselben im AVesten und im Sden umgrtete;
ein schmaler Meeresann drang damals im Sden bis

Kreta und Cypern vor, whrend im Norden der gisehe
Kontinent die Verbindung zwischen dem zerstckelten

Insellande der Cycladen und Sporaden herstellte. In

ruekweisen Oscillationen nahm das Meer dann zeitweise

von diesem Seeengebiete Besitz, um aber immer wieder

daraus vertrieben zu werden, bis es im Oberpliocaen die

unumschrnkte Herrschaft erlangte und als ein gewaltiger
Golf unter Ueberfluthung des Nordkste des Peloponnes
und des Isthmus bis nach Attika zum Piraeus hin sich

erstreckte. Erst nach Schluss der Plioeaenperiode in

der Diluvial- und Jetztzeit gingen jene mchtigen Ver-

werfungen vor sich, welche dem Isthmos und seiner Um-
gebung ihre jetzige Gestalt gaben, das gisehe Festland

in Trmmern zerrissen, die Golfe von Korinth und Aegina
zu grsseren Tiefen einsenkten und zwischen ihnen den
Isthmos als einen starren Horst, eine Brcke fr den

Verkehr zwischen den griechischen Landen und eine

feste Scheidewand zwischen den beiden Meerbecken,
emporpressten.

Wie wohl auf keinem anderen Punkte des Erdballes

empfinden wir hier in Korinth auf den Sttten glorreichster

Erinnerungen menschlicher Geschichte, bei der Betrachtung
der einstigen Herrlichkeit der Handelsmetropole des alten

Hellas und dem Vergleich mit dem armseligen Fischer-

dorfe, welches heut seine Stelle einnimmt, die Wahr-
heit des Ausspruches, dass die menschlichen Geschicke

bedingt sind durch das Zusammenwirken der beiden Ge-
stalter unseres mtterlichen Planeten, des geologischen
Baues und des Klimas. Diese schufen hier ein Land,
dem diejenige Bedingung fehlte, welche unter allen Ver-
hltnissen eine, wenn auch bescheidene Bltlie des

Menschenthums verbrgt; die Ergiebigkeit des Bodens;
dem dagegen das hohe Geschenk zu Theil ward, in

Zeiten, in welchen die Verhltnisse gnstig, durch Be-

herrschung des Verkehrs eine herrschende Stellung ein-

nehmen zu. knnen. Solange der Sdosten Europas in

Kultur, Gesittung und Handel die fhrende Stellung be-

anspruchen durfte, so lange die noch unentwickelte
Technik die Durchquerung grsserer Meeresarme zur

Unmglichkeit machte und die Umseglung langer Lnder-
strecken wie die des Peloponnes als eine mhevolle und

gefhrliche Aufgabe erscheinen Hess, so lange war fr
Korinth Blthe und Wohlstand gesichert. Der Zug der

Kultur nach Westen, die Erfindung von Magnetnadel und

Dampfmaschine haben diesem Zustande ein Ende ge-
macht und damit waren denn dem Isthmos von Korinth
bei der Unfruchtbarkeit seines Bodens und der durch
die klimatischen Verhltnisse bedingten geringen Er-

giebigkeit . seiner Wasserlufe die Grundbedingungen
des Gedeihens entzogen.

Die Ausfhrungen des Verfassers, welche sich gleich-

massig auszeichneten durch die Flle des beigebrachten
Materials wie durch die gehaltreichen Schlsse, zu welchen

dasselbe benutzt, sind von einer sorgfltig ausgefhrten

topographischen Karte des Isthmus begleitet. Dr. P. 0.

Ueber Blitz Photographien hat Herr Prof. Leon-
hard Weber

,
damals in Breslau, jetzt in Kiel, eine Mit-

theilung in den Sitzungsberichten der Akademie der

Wissenschaften zu Berlin verffentlicht, die zu interessan-

ten Ergebnissen fhrt. Dem uns vom Herrn Verfasser

freundlichst eingesandten Sonderabdruck entnehmen wir

Folgendes. Whrend die bisherigen Blitzphotographien
mit festei' Kammer aufgenommen worden waren, wobei

die zeitlichen Aenderungen des Blitzes naturgemss
nicht sichtbar werden, ausser wenn wie bei der bekannten

Aufnahme des Prof. II. Kayser zufllig whrend des

Photographirens die vom Blitze durchlaufene Luftstrecke

durch starken Wind eine seitliche Verschiebung erleidet,

suchte der Herr Verfasser diese zeitlichen Aenderungen
dadurch photographisch zu fixiren, dass er die Kammer
whrend der Aufnahme bewegte. Er hat dies whrend
eines Gewitters am 2. Juli 1889 mit einer kleinen Hand-
kamera ausgefhrt, welche er freihndig schaukelnd in

der Weise bewegte, dass ein leuchtender Punkt auf der

Trockenplatte eine schleifenartig auseinandergezogene
Lichtlinie bildete, und zwar geschah die Bewegung der-

art, dass die Umdrehungen '/s Sekunde whrten.
Der uns vorliegenden Abhandlung sind nun zwei

vortreffliche Abbildungen von Blitzen beigefgt, die der

Herr Verfasser in der angegebenen Weise whrend des

erwhnten Gewitters zu Breslau aufgenommen hat. Der
erste war ein horizontal verlaufender Blitz von rosarother

Frbung. Auf dem Bilde erscheint er als ein breiter

lichter Streifen, dessen Rnder beiderseitig parallel und

scharfbegrenzt sind und die eigentliche geschlugelte
Bahn des Blitzes darstellen. Die Rnder heben sich

auch nach innen scharf gegen die Nachbarschaft ab,
was der Herr Verfasser dadurch erklrt, dass sich hier

die Kammer gewissermassen auf Umkehrpunkten ihrer

Oscillation befand und daher lichtstrker zeichnete. Das
Lichtband ist quer durch eine Menge feiner gleichmssig
heller elliptischer Linien erfllt, die nicht eigentlich von
helleren Punkten des Blitzes sondern von den in der

Perspective verkrzt und daher heller erscheinenden

Strecken des Blitzes herrhren. Diese Linien beginnen
oberhalb des Lichtbandes, beschreiben die Figur einer

6 und enden nach einem Umlaufe im oberen Drittel des

Bandes. Hieraus schliesst Herr Prof. Weber: dass dieser

Blitz ungefhr eine halbe Sekunde lang dauernd ge-
leuchtet hat, dass keine sprungweise auftretenden Hellig-

keitsnderungen vorgekommen sind, und dass die leuch-

tende Bahn eines Blitzes in der perspectivischen Ver-

krzung ebenso an Helligkeit gewinnt, wie dies bei

leuchtenden Gasen bekannt ist. Sodann hlt es der Herr

Verfasser fr sehr wahrscheinlich, dass der dauernd
leuchtende Blitz auch in einem dauernden electiischen

Strome ohne Riehtungsweehsel bestanden habe, da sonst

Tausende solcher Entladungen ohne merkliche Liehtab-

nahme htten aufeinanderfolgen mssen, um die l

/.2
Se-

kunde whrende Lichtlinie auszufllen, was in der That
nicht als wahrscheinlich erachtet werden kann.

Der zweite Blitz, dessen photographische Aufnahme
der Herr Verfasser verffentlicht, war ebenfalls rosarot!)

gefrbt, ging aber ziemlich senkrecht hernieder. Wie
aus den auch hier erkennbaren 6-frmigen Lichtlinien

zu schlicssen, hat auch dieser Blitz ungefhr
l

r2 Sekunde

gedauert. Diese Aufnahme ist aber noch durch den
Unterschied in den zeitliehen Vernderungen der Licht-

strke bemerkenswert!]. Das obere Drittel des wieder-

gegebenen Lichtbandes stellt nmlich den zeitlichen An-

fang dar und zwar kann dieses erste Autblitzen nach
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Herrn Prof. Weher hchstens V 100 Sekunde gedauert haben.

Unmittelbar daneben befinden sich zwei /.weitere helle

Linien, deren Zeitdauer ebenfalls nach hunderte] Sekunden
zu bemessen ist. Nach abermaligem Erlsehen folgt dann
whrend etwa V3 Sekunde ein dauerndes und allmhlich
verschwindendes Leuchten.

Indem der Herr Verfasser nun die Mglichkeiten fr
die Deutung dieser Liehtvorgnge untersucht, ergiebt
sich als die stichhaltigste Erklrung die, dass die drei

hellen Linien und das nachfolgende Band als Entladungen
von gleicher Richtung zu betrachten sind; nach voll-

kommener Analogie eines Flusssystems wrde hiernach

die Zickzacklinie durch zahlreiche electrisehe Nebenflsse
und Quellen in ihrer Strke anwachsen. Hei einer nach

grsseren Bruehtbeilen der Sekunde zhlenden Dauer der

Erscheinung wird das Einstrmen der Nebenflsse nicht

gleichzeitig mit dem Beginn der Entladung erfolgen, und

demgemss ist die Lichtintensitt in dem Hauptaste
pltzlichem Zutliessen je eines starken Nebenblitzes ent-

sprechenden Aenderungen unterworfen.

Ferner lassen die hellen Linien des zweiten Blitzes

mehrfach eine hnliehe Schichtung erkennen, wie sie

zuerst an der Kayser'schen Aufnahme beobachtet wurde.
Die bisher fehlende Erklrung hierfr sieht der Herr
Verfasser wohl mit Recht darin, dass die in perspecti-
vischer Verkrzung zur Aufnahme gelangenden Theile
der Blitzbahn heller gezeichnet werden.

Dies ist das interessante Ergebnis der kurzen aber
beachtenswerthen Abhandlung Webers. Ebenso aner-

kenneswerth wie berraschend ist es, dass derselbe auf
die angegebene einfache Weise so vortreffliche Blitzauf-

nahmen hat machen knnen, die uns so detailreiche Auf-

schlsse ber die Art dieser Entladungen geben.

Melchior Neumayr f.
-- Am 29. Januar 1890

starb in Wien nach lngerem Krankenlager Dr. Melchior

Neumayr, ord. Professor der Palontologie an der Uni-

versitt daselbst. Er war so berichtet in den Neuesten
Mncheuer Nachrichten" der Palontolog Prof. K. v.

Zittel, der auch die Korrektur des nachfolgenden
Abdrucks gtigst bernommen hat - am 24. October
1845 als Sohn des k. bayerischen Staatsministers

a. D. Max v. Neumayr in Mnchen geboren. Seine ersten

Jugendjahre brachte er in Stuttgart zu, wo sein Vater
die Stelle eines bayerischen Gesandten bekleidete. Nach

Absolvirung des Gymnasiums in seiner Vaterstadt bezog
er im Herbst 1863 die Universitt, um sieh nach den

Traditionen seiner Familie, welche dem bayerischen Staat

seit Generationen eine Reihe hervorragender Juristen und
Staatsmnner geschenkt hatte, dem Studium der Juris-

prudenz zu widmen. Allein die Vorlesungen von J. von

Liebig, Jolly, Gmbel und Oppel fesselten den jungen
.Melchior mehr, als das Corpus juris und ohne langes
Schwanken wandte er sich den Naturwissenschaften, und
unter diesen mit besonderer Vorliebe der Geologie und

Palontologie zu. Als ich im Herbst 1866 nach Mnchen
bersiedelte, traf ich in den Rumen des palontologischen

Museums den etwas schmchtigen, schlank aufgesclmsse
neu. jungen Mann, der mir bald durch seinen glhenden
wissenschaftlichen Eifer und seine ungewhnliche Be-

gabung auffiel. In jenen Tagen begannen unsere freund-

schaftlichen Beziehungen, welche sieh von Jahr zu Jahr

enger schlssen und erst durch den Tod des jngeren
Freundes zerrissen wurden. Naeli Vollendung seiner

Universittsstudien in Mnchen und Heidelberg, suchte

sich Neumayr unter (imbels Leitung mit geologischen
Untersuchungen im Felde vertraut zu machen, trat dann
zuerst als Volontr, spter als Hilfsgeologe in den Ver-

band der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien und

betheiligte sieh von 1868 bis 1872 an den geologischen
Aufnahmen in den Karpathen, Nordtirol und Vorarlberg.
Eine reiche literarische Thtigkeit und verschiedene

Studienreisen nach Sdtirol, Italien, Dahnatien, Slavonien

und Siebenbrgen bezeichnen diesen ersten Aufenthalt in

Wien. Im Herbst 1872 habilitirte sich Neumayr als

Privatdozent in Heidelberg, wurde aber schon nach einem

Jahre als ausserordentlicher Professor auf den neuerrich-

teten Lehrstuhl der Palontologie an der Universitt Wien
berufen. 1879 zum ordentlichen Professor befrdert und

bald darauf zum korrespondirenden Mitglied der Akademie
der Wissenschaften gewhlt. Im Jahre 1878 vermhlte
er sieh mit der Tochter seines berhmten Fachgenossen Ed.

Suess und dieser glcklichen Ehe entsprossten drei Tchter,
welche nun mit der jungen tiefgebeugten Wittwe um den

einem Herzleiden erlegenen Vater trauern.

Neumayr hatte seine glnzende, ussere Laufbahn

lediglich dem eigenen Verdienst zu danken. Er war eine

ungewhnlich konzentrirte Gelehrtennatur, wenn er auch

den sonstigen Anforderungen des praktischen Lebens

keineswegs fremd gegenberstand; aber Geselligkeit,

Vereinsthtigkeit, politische und sonstige Interessen nahmen
ihn nicht in solchem Maassc in Anspruch, dass sie seine

wissenschaftliche Thtigkeit htten beeintrchtigen knnen.

Zersplitterung gab es "fr Neumayr nicht; er war ganz
erfllt von seiner wissenschaftlichen Aufgabe und Hess

sieh nur ungern davon abziehen. Arbeit war ihm Be-

drfniss und Erholung zugleich. Mit spielender Leichtig-

keit machte er sieh in den verschiedensten Gebieten der

Geologie und Palontologie heimisch, um sich bald mit

vlliger Meisterschaft darin zu bewegen. Eine scheinbar

unverwstliche Gesundheit und eine staunenswerthe Ar-

beitskraft befhigten Neumayr, in zwei Jahrzehnten eine

schon dem Umfang nach ungewhnliche litterarische Pro-

duktivitt zu entfalten. Seine ersten Publikationen ver-

rathen noch deutlich den Eintluss seines Lehrers Oppel.
Sie beschftigen sieh mit jurassischen Ablagerungen in

Franken, den Karpathen und Alpen. Mit Vorliebe stu-

dirte Neumayr die Ammonshrner, wozu ihm das reiche

palontologische Museum in .Mnchen, das er alljhrlich

besuchte, sowie die Sammlungen in Wien das Material

lieferten. Eine ganze Reihe von Monographien ber die

Ammoniten der Jura- und Kreideformation wurde ver-

ffentlicht und die Systematik dieser formenreichen Ab-

theilung der Mollusken nach den neueren Anschauungen
reformirt. Die Ermittelung der Verwandtschaft und Ab-

stammung der fossilen Formen und deren Vereinigung in

genealogische Reihen schwebte ihm stets als Ziel einer

natrlichen Systematik vor und fr derartige Unter-

suchungen schienen ihm neben den Ammoniten die

in den jngeren Tertirablagerungen Slavoniens in grosser

Hutigkeit vorkommenden Ssswasser-Conchylien beson

ders lehrreich. Mehrere Jahre hindurch fesselte das Stu-

dium der lebenden und fossilen Ssswasser-Mollusken seine

Aufmerksamkeit und die Ergebnisse seiner grndlichen

Untersuchungen ber dieselben geboren zu den solidesten

Sttzen der Descendenztheorie. Die Verfolgung der ter-

tiren Paludinenschichten im Sdosten Europas hatte

Neumayr im Herbst 1874 zu einer Reise nach Athen und

nach der rnsel Cos veranlasst und bei dieser Gelegenheit
reifte auch der Plan einer geologischen Untersuchung

Griechenlands und des gischen Archipels, an welcher

sich jngere Krfte der verschiedenen sterreichischen

Hochschulen betheiligen sollten. Die sterreichische Re-

gierung genehmigte die bierfr erforderlichen Mittel, so

dass in den Jahren 1875 und 1876 ein ansehnlicher Theil

der Aufgabe durch Neumayr und mehrere seiner Schler

gelst wurde. Die von der Wiener Akademie verffent-

lichten Berichte und Monographien dieser Expedition
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werden fr alle Zukunft die Grundlage der Geologie und

Palontologie der untersuchten Gebiete bilden.

Neumayr's Gesichtskreis batte sich im Verlauf der

Jahre immer mehr erweitert, so dass er mit Erfolg an die

Behandlung allgemeinerer Fragen herantreten konnte. In

den Abhandlungen ber klimatische Zonen wahrend der

Jura- und Kreide-Zeit und ber die geographische Ver-

breitung der Juraformation, sowie in seinen tief durch-

dachten Bemerkungen ber die Entstehung und Ur-

geschichte der Mittelmeerlnder erffnete er ein fast voll-

stndig neues Forschungsgebiet, das sieh seitdem fr

Geologie und Geographie als usserst fruchtbar er-

wiesen hat.

Bewegten sich die bisherigen Arbeiten ohne Ausnahme

auf streng fachmnnischem Boden, so zeigte Neumayr
doch gelegentlich in Vortrgen oder krzeren Aufstzen,
dass ihm die Gabe populrer Darstellung keineswegs
fehle. Einen glnzenden Beweis fr diese Befhigung
lieferte er durch seine Erdgeschichte,*) welche in zwei

starken Bnden die gesammte Geologie in anziehender,

leicht verstndlicher Form dem neuesten Standpunkte der

Wissenschaft entsprechend behandelt. Die fachmnnische

Kritik hat das prchtig ausgestattete Werk einstimmig

als die beste, jetzt existirende populre Geologie be-

zeichnet. In geistvoller Weise errtert der Verfasser nicht

nur die ihm speciell vertraute historische Geologie, son-

dern auch Themata, wie Vulkanismus, Erdbeben, Gebirgs-

bildung, Niveausehwankungen von Festland und Meer, die

seinem bisherigen Arbeitsgebiete ferner lagen. Die Neu-

mayr'sehe Erdgeschichte hat bereits in weiten Kreisen

der Gebildeten, die sich fr Naturwissenschaften inter-

essiren, Eingang gefunden und ist zugleich dem Fach-

mann ein bewhrter Fhrer und Rathgeber geworden.
Obwohl die Erdgeschichte nebst den umfassenden,

hierfr erforderlichen Vorstudien mehrere Jahre ange-

strengtester Arbeit in Anspruch nahm, so fand Neumayr
doch" noch Msse, Thatsachen und Beobachtungen zu

sammeln fr ein Unternehmen, das ihm seit Beginn seiner

wissenschaftlichen Thtigkeit als Lebensaufgabe vor-

schwebte. Neumayr hatte seine Studien unter dem Ein-

tluss der damals noch vllig neuen Darwinschen Lehre

begonnen und sich mit Begeisterung den Anschauungen
des grossen Briten angeschlossen. Eine konsequente

Verfolgung der Descendenz auf palontologischem und

geologischem Gebiet und eine Schilderung der gesammteh
fossilen Thierwelt im Lichte der Transmutationstheorie

war das Ziel seines letzten grossen Werkes, dessen

Vollendung ihm leider nicht mehr beschieden sein sollte.

In dem vor wenigen Monaten erschienenen ersten Band
der Stmme des Thierreiehs" zeigt Neumayr eine be-

wunderungswrdige Beherrschung des gesammten that-

schlichen Materials; neue Beobachtungen, berraschende

Verwerthung bekannter Thatsachen, durchgreifende Ver-

besserungen der Systematik, khne Hypothesen ber

Stammesgesehichte und Verwandschaft der fossilen Or-

ganismen sichern diesem letzten Werk eine hervorragende
Stelle in der biologischen Litteratur und werden voraus-

sichtlich noch Jahre lang Anhnger und Gegner seiner

Anschauungen beschftigen.

Neumayrs umfassende wissenschaftliche Productivitt

und seine Erfolge als aeademischer Lehrer hatten ihm
schon in verhltnissmssig jungen Jahren einen Platz unter

den Fhrern seiner Wissenschaft verschafft. Leider sollte

er sich seines wohl verdienten Ruhmes nicht lange er-

freuen, denn in der Blthe seiner Mannesjahre, in der

*) Dieselbe wurde in der Naturw. Woehenschr." Bd. III.

No. 20, S. 161 besprochen. Hed.

Vollkraft seines geistigen Schaffens wurde er hinweg-

gerafft.
Hatte Neumayr durch unermdlichen Fleiss und her-

vorragende Begabung seine wissenschaftlichen Erfolge

errungen, so war ihm von der gtigen Natur zugleich ein

Hebenswerther und doch fester Charakter, ein treues,

argloses Herz und ein milder vershnlicher Sinn verliehen

worden. Seine unermdliche Geflligkeit, seine selbstlose

Opferwilligkeit erweckten ihm berall Sympathien und
fesselten zahlreiche Schler an den gefeierten Lehrer.

In Melchior Neumayr hat Oesterreich unstreitig seinen

bedeutendsten Palontologen verloren, der auch in der

Ferne seinem deutschen Vaterland warme Anhnglichkeit
bewahrt hatte.

Der Nestor der deutschen Astronomen, der

Director der Sternwarte in Halle Prof. Roseaberger
ist am 23. Januar dieses Jahres in einem Alter von bei-

nahe 90 Jahren gestorben. Anfangs der zwanziger Jahre

dieses Jahrhunderts gehrte er whrend seiner Knigs-
berger Universittszeit zu den bevorzugtesten Schlern
Bessels, auf dessen Empfehlung er nach dreijhriger, be-

sonders rechnerischer Thtigkeit an der Knigsberger
Sternwarte im Jahre 1826 nach Halle als ausserordent-

licher Professor fr angewandte Mathematik und Obser-

vator an der Sternwarte berufen wurde. Auf dauernde

Beschftigung mit astronomischen Beobachtungen nuisste

Rosenberger wegen der geradezu traurigen Einrichtungen
der Hallenser Sternwarte gnzlich verzichten, sie lag
vielleicht auch seinem Wesen ferner, als rechnerische

Beschftigung. Die Frchte dieser hat er in mehreren

grsseren Werken whrend der Jahre 1826 1836 ver-

ffentlicht. Eine dieser Arbeiten, die Vorausberech-
nung der Zeit der Wiederkehr des Halley'schen
Kometen, hat Rosenberger's Namen weit ber die

engeren Kreise seiner Berufsgenossen hinaus bekannt

gemacht.

Halley hatte im Jahre 1682 einen Kometen beob-

achtet, dessen Bahnelemente solche Uebercinstiinmung
mit denen eines im Jahre 1607 von Kepler beob-

achteten Kometen zeigten, dass der Sehluss nahe

lag, beide seien identisch, man habe also einen

periodischen Kometen von nahezu Tjhriger Umlaufszeit

um die Sonne vor sich. In Uebereinstimmung mit diesem
Resultat zeigten sieh zwei ltere Beobachtungen von Ko-
meten aus den Jahren 1456 und 1531, so dass Halley
sich veranlasst sah, eine Wiederkehr des Kometen fr
das Jahr 1758 in Aussicht zu stellen. In der Tliat

wurde der Halley'sche Komet gegen Ende des Jahres

1758 wieder gesehen, passirte allerdings erst Mitte Mrz
1759 sein Perihel. Die darin ausgesprochene Verzge-
rung seiner Umlaufszeit hatte schon Clairaut voraus-

gesagt als eine Folge der Strungen ,
die der Ko-

met von den grossen Planeten erfahren musste. Die

Berechnung dieser Strungen hatte Clairaut ausgefhrt
und auf Grund derselben den Periheldurehgang fr
Mitte April 1759 mit einer Unsicherheit von etwa
einem Monat angekndigt, was also der Wirklichkeit ganz

entsprach.

Es handelte sich nun darum die Zeit der nchsten
Wiederkehr mglichst genau vorauszuberechnen, wozu die

ausserordentliche Vervollkommnung derRechnungsmethoden
in den nchsten 70 Jahren die geeignete Handhabe bot.

Auch hatte man in dieser Zeit eine bessere Kenntniss

der Massen der Planeten erlangt, sowie den Planeten

Uranus entdeckt, so dass sich die Strungsrechnungen
mit betrchtlicherer Sicherheit als frher ausfhren lassen

mussten. Verschiedene Astronomen unternahmen die Ar-
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beit, unter ihnen Rosenbergr, dem die Aufgabe ganz
ausserordentlich gut gelang. Er berechnete den Perihel-

durchgang auf den 12. November 1835, whrend derselbe

thatschlich nur 4 Tage spter, am 16. November eintrat,

sicherlich ein berraschender Erfolg.
Vom Jahre 1836 an publicirte Rosenberger Nichts

mehr, sondern war vor Allem als Dozent thtig; als

solcher hat er bis in sein hohes Alter hinein gewirkt.

Dr. H. Stadthagen.

Litteratur.
Dr. Robert Lensch, Der Bau des menschlichen Krpers. Leit-

faden fr den Unterricht in hheren Schulen. Verlag von

Wiegandt it Grieben, Berlin 1889.

Die Lehre vom Bau des menschlichen Krpers, welche auf
den Gymnasien obligatorisch erst seit Einfhrung der revidirten

Lehrpliine von 1882 behandelt wird, ist unstreitig einer der wich-

tigsten Zweige des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Sie ver-

mittelt nicht nur die nothwendige Kenntniss des eigenen Leibes,
sondern gewinnt auch durch die damit zu verknpfenden Gesund-

heitsregeln ein unmittelbar praktisches Interesse. Es ist indessen

keineswegs leicht, aus dem berreichen Stoff, den die Wissen-
schaft von dem Bau und den Functionen der menschlichen Or-

gane darbietet, einmal die richtige, knappe Auswahl zu treffen

und dann das Ausgewhlte dem Verstndniss des Schlers anzu-

passen und mit seinem brigen Wissen zu verknpfen. In dieser

Beziehung liegen noch
recht wenig pdagogische
Arbeiten vor. Auch die I

wenigen vorhandenen Leit- ^^^
fden, welche in Schulen *

Verwendung finden kn-
nen, sind im Grunde nicht
viel mehr, als elementare

Excerpte aus der Anatomie
und Physiologie. Als ein

werthvoller Beitrag zu der

Frage, welche Mittel und

Wege eine methodische

Durcharbeitung des besagten Stoffes einzuschlagen habe, ist nun
der vorgenannte Leitfaden zu betrachten.

Der Verfasser behandelt in 9 Abschnitten die verschiedenen

Organsysteme des menschlichen Krpers, die Knochen, Muskeln,
Nerven, das Blut, die Athembewegungen, die Verdauung, ferner
die Stimme, die Sinne und die Haut. Die Bearbeitung geschah
nach folgenden Grundstzen: 1. Jeder Unterrichtsgegenstand muss
als Glied des gesammten Unterrichtsplanes behandelt werden;
2. der Unterricht wirkt in dem Maasse belehrend und erziehend,
in welchem er die eigene Thtigkeit des Schlers in Anspruch
nimmt; 'i. der Schler lernt die Dinge nicht durch Beschreibungen
und Abbildungen, sondern durch Anschauen der Dinge selbst
kennen. Was den ersten dieser Stze betrifft, so sucht der
Verfasser vor allem seinen Unterrichtsgegenstand mit den brigen
naturwissenschaftlichen Disciplinen des Gymnasiums in Zusammen-
hang zu bringen. Es werden deshalb nach Besprechung eines

jeden Theiles des menschlichen Organismus vergleichende Blicke
auf die Thierwelt, welche das Pensum der frheren Klassen bil-

dete, geworfen. Ferner wird in verschiedenen Punkten die Physik
und Chemie vorbereitet, beispielsweise die Wirkung der Muskeln
erst erklrt, nachdem die Grundbegriffe ber die Hebel gengend
besprochen sind. Durch diese ganze Art der Behandlung wird
der Lehrgegenstand dem brigen naturwissenschaftliehen Unter-
richt fest eingefgt. Den zweiten der oben angefhrten Grund-
stze sucht Verfasser besonders dadurch zu realisiren, dass er
den gegebenen Unterrichtsstoff mit zahlreichen Fragen durch-
setzt, welche einen zweckmssigen Uebungsstoff darstellen; in

hnlicher Weise, wie dies u. a. K. Sumpf in seinen Anfangs-
grnden der Physik (Hildesheim, Lax) durchgefhrt hat. Was
den dritten der obigen Stze anbelangt, so wnscht der Verfasser
einen Unterricht, dem Naturobjekte oder Modelle als Auschauungs-

stoff zu Grunde liegen, er hlt deshalb Abbildungen in dem Leit-

faden fr entbehrlich. In dem letzten Punkt kann ich dem Ver-
fasser nicht beistimmen. So unerlsslich ein gutes Anschauungs-
material ist, so werthvoll sind andererseits einfache Abbildungen
in der Hand des Schlers, welche nur das zum Ausdruck bringen,
worauf es bei der Betrachtung ankommt. Derartige Zeichnungen
untersttzen nicht nur die Repetition,' sondern ergnzen und be-

festigen auch die Auffassung wesentlich. Vielleicht sucht der
Verfasser in einer weiteren Auflage dem angedeuteten Mangel
abzuhelfen.

Im einzelnen mchte ich noch folgendes bemerken. Die auf
S. 52 gegebene Anweisung, sich von dem blinden Fleck" im

Auge zu berzeugen, ist ungenau, da der dort gezeichnete Punkt
und das Kreuz nicht die geeignete Stellung zu einander haben.

Uebrigens sei bemerkt, dass auch in den Lehrbchern der Physik
vielfach die bezglichen Zeichnungen nicht zweckentsprechend
sind. Insofern sie nmlich den Punkt, welcher verschwinden soll,

meist horizontal neben den zu fixirenden setzen, ebenso wie dies

im Leitfaden geschieht, erwecken sie die Vorstellung, als lge der
blinde Fleck oder die Eintrittsstelle des Sehnerven gerade neben
dem Punkt, wo die Sehachse die Netzhaut trifft, also neben dem
gelben Fleck. Doch liegt er genau genommen nach unten (und
innen) vom gelben Fleck aus, wenn man das Auge von vorn
betrachtet, so dass seine Lage etwa aus folgender Figur ersicht-

lich wird.

Der kleine schwarze Kreis giebt hier ungefhr den Mittel-

punkt, der ussere, punktirte ungefhr die Grsse desjenigen
Feldes an, welches bei der deutlichen Sehweite nicht zur Wahr-
nehmung gelangt.*) Des weiteren vermisse ich im Leitfaden
eine specielle Beschreibung einzelner besonders wichtiger
Muskeln nach Anheftung und Wirkung. Die allgemeine Wir-

kungsweise der Muskeln
ist zwar eingehend und

sorgsam erlutert, doch
wrde das darber Ge-

f
,' --v sagte erst an einzelnen

/ \ genau erkannten Muskeln
' \ zur vollen Klarheit kom-

\
^^

,'
Im ganzen genommen

\ / ist aber der Leitfaden
\.% ,-'' eine mit Sorgfalt und

Umsicht durchgefhrte Be-

arbeitung des genannten
Unterrichtsgegenstandes und kann daher Allen empfohlen werden,
denen die Frderung des letzteren am Herzen liegt. O. Ohmann.

*) Den Lesern wird bekannt sein, wie die obenstehende

Figur zur Auffindung des blinden Fleckes dienen kann. Hlt
man sich das linke Auge zu und fixirt mit dem rechten Auge das
linke Kreuz, so verschwindet in der deutlichen Sehweite (d. h.

wenn der Abstand des Auges vom Kreuze ca. 24 cm betrgt) der

schwarze Kreis, whrend das darber hinaus liegende rechte

Kreuz sichtbar bleibt. Vergrssert man brigens mit Tinte den
schwarzen Kreis, so wird mau noch immer das Verschwinden be-

obachten knnen, selbst wenn man das Vergrssem bis zu dem

punktirten Kreise hin fortsetzt. Red.

Lehrmittel.

C. F. Pech in Berlin Mineraliensammlung fr 10 Mark.
In einem handlichen Kasten befinden sich in Fchern 50 Stcke,
durchgngig solche von wichtigen Mineralien (Quarz, Feldspath,
Granat, Turmalin, Kalkspath, Aragonit, Steinsalz, Schwefelkies,

Eisenglanz, Franklinit u. s. w.). Dieselben sind von Herrn Pech
mit bekannter Sorgfalt ausgewhlt. Zu einem guten Theil sind

es Stcke mit Krystallen. Sie sind meines Erachtens wohl ge-

eignet Liebhabern von Mineralien und Schlern zur Untersuchung
und zur Erkennung der wichtigeren Eigenschaften der bekanntesten
Mineralien zu dienen. Der Preis der Sammlung ist ein massiger
und ich weise gern auf die Gelegenheit, sich ohne zu nennens-
werthe Opfer ein brauchbares Unterrichtsmittel zu verschaffen.

Dr. R. Scheibe.

Inhalt: II. Engelhardt: Eine Blitzfahrt durch Nordbhmens Braunkohlengebiet. (Mit Abbild.). Eugen Dreher: Ueber das

Causalittsprinzip der Naturerscheinungen mit Bezugnahme auf du Bois-Reymonds akademische Rede: Die sieben Weltrthsel".

(Fortsetzung und Schluss.) Spermin. Einfluss von Kaffeeaufguss auf Bakterien. Ueber den geologischen Bau des Isthmus

von Korinth. Ueber Blitzphotographien. Melchior Neumayr f. Prof. Rosenberger f. Litteratur: Robert Lensch: Der
Bau des menschlichen Krpers. (Mit Abbild.). Lehrmittel: Pech: Mineraliensammlung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Fig. 1.

vorderen Linsenflche auf; das von der Linse entworfene

reelle oder virtuelle Bild o1^' wird nun in Bezug auf seinen

Abstand /"/' von der hinteren Flche der Linse und seine

absolute Grsse "',</' gemessen. Man ziehe jetzt von dem
freien Ende o des Objekts nach dem Krmmungsmittel-
punkte < der Vorderflche der Linse eine Gerade, welche

die hintere Flache in einem l'unkte //<' sehneidet; ver-

binde ferner den ussersten Punkt ' des Bildes mit dem

Mittelpunkt c
y

der hinteren Flche und bezeichne mit m
den Durchschnittspunkt dieser Geraden mit der vorderen

Flche.
Verbindet man jetzt noch o 1 mit m\ so wird der

Punkt
</.

in welchem die Gerade olm? die Axe schneidet,
der erste ceutrische Funkt oder der konjugirte Punkt des

Krmmungsmit-
telpunktes der

vorderen Flche
ml in Bezug auf

die hintere Fl-
che Vm 1 sein.

Um die Sache
noch klarer zu

machen, seien in

der Fig. 2 c u. c 1

die Krmmungs-
mittelpunkte der

Flchen PQ und Pl

(^ einer Linse. Ein in der Richtung nach
c senkrecht auf die Flche PQ fallender Strahl om wird

beim Austritt in m in der Richtung mq gebrochen und q
ist das Bild von < (der konjugirte Punkt von c)\ ein von

q ausgehender Lichtstrahl wird umgekehrt in m in der

Richtung des Radius cm gebrochen, verlset also die hin-

tere Flche PQ der Linse, weil senkrecht auf diese

fallend, in der Richtung dieses Radius, so dass einem

etwa in o befindlichen Auge das Bild von
<j

in c er-

scheinen muss. Umgekehrt wird einem auf der anderen

Seite der Linse befindlichen Auge das Bild von c d. h.

eines auf der Strecke mo oder ihrer

Verlngerung befindliehen leuchten-

den Punktes in q erscheinen; c und q
sind also konjugirte Punkte. Genau
dieselbe Betrachtung gilt fr c 1 und q

1
.

Verbindet man nun in hnlicher

Weise o mit m, so wird der Durch-

schnittspunkt q
l der Linie om mit

der Axe den zweiten centrischen
Punkt darstellen, d. h. das Bild des

Mittelpunktes c ] der zweiten Flche.
Nachdem so die Punkte q und

</'

bestimmt sind, gelingt die Konstruktion

derHaupttrennpunkte des Systems und
aller Bilder, welche dasselbe hervor-

rufen kann, sehr schnell und knnen mittelst dieser beiden

Punkte auf die leichteste Weise die Hauptpunkte, die Knoten-

punkte, der optische Mittelpunkt etc. gefunden werden, wo-
fern man die auf die gegebene Linse bezglichen Probleme
nach den Methoden von Gauss, Listing oder irgend anderer

Mathematiker, die sich in jngster Zeit mit der Theorie
der Linsensysteme beschftigt haben, lsen will.

Die vorhergehende Konstruktion ergiebt nun sofort,
\\ ie man den Bildpunkt eines ausserhalb der Axe gele-

genen leuchtenden Punktes findet. Vom Punkte o (Fig. 1)

ziehe man nach dem Centrum c der Linsenflche, durch

die das Lichi dringen soll, eine Gerade, die also einen

senkrecht auffallenden Lichtstrahl darstellen wird, welcher
weder abgelenkt noch verschoben, die Masse der linse

Verlngerung dieser Geraden m l

q muss sich der Bild-

punkt befinden. Von demselben Punkte o ziehe man jetzt
die Gerade oq

l bis zu ihrem Durchschnitt mit der vor-

deren Flche in m und lege

Gerade, die in ihrer Verlngerung die Linse bei /' ohne

Ablenkung verlassend, die Gerade m
'ij

in o 1 schneiden
wird. Der Punkt o 1

stellt dann das gesuchte Bild des

Punktes o dar. Fllt man von o auf die Axe eine Senk-
rechte und ebenso von o 1 aus eine solche, so stellt //' das
Bild von g dar.

Um die Hauptbrennpunkte einer Linse zu bestimmen,
ziehe man (siehe Fig. III) einen Radius Je nach dem

Mittelpunkte der vorderen Flche, ferner den ihm ent-

sprechenden gebrochenen Strahl ml
q, lese durch </' eine

.1.

Fig. 2.

lurchschneidet, bis er

trifft: in wird der

abgelenkt, geht also durch q,

die zweit

ahl in i

das Bild von t

Linsenflche
Lichtstrahl in der Richtung m'q

Auf der

Parallele q
lm

zu Ic und fhre
endlich durch die

Punkte c1 und
m eine Gerade
bis zum Durch-
schnitts der ver-

lngerten chnmit
der verlngerten
ml

q. Der Punkt
S wird dann das

Bild eines auf der

Geraden cmH befindlichen leuchtenden Punktes sein. Fllt
manvonS eine Senkrechte auf die Axe, so hat man in /"einen

Hauptbrennpunkt der Linse; dieselbe Konstruktion fr die

andere Flche ausgefhrt, giebt den zweiten Hauptbrenn-

punkt P oder die Hauptbrennweite. Den zweiten Brenn-

punkt kann man jedoch viel rascher bestimmen, wenn
man den ersten schon kennt, indem man eine sehr ein-

fache Relation benutzt, die zwischen den beiden Ab-

stnden qP1 und q
1P der zwei Hauptbrennpunkte von den

beiden centrischen Punkten besteht. Sei / der Krm-
mungsradius ac der vorderen Flche, /' derjenige der

hinteren, x der Abstand bq des cent-

rischen Punktes q von der hinteren

Flche, x
l der Abstand aq

} von q
l

von der vorderen Flche, bezeichen

ferner F die Entfernung qP
1 und F 1

die Entfernung q
l

P, so erhlt

man leicht die folgende Proportion:
F: F [ ;' -+- x i' + X \ welche un-

mittelbar Fl
giebt, wenn man F

kennt oder F, wenn Fl

gegeben ist.

Die konstruktive Darstellung obiger

Proportion ist sehr einfach. In den

Punkten q und
</'

errichte man zwei

Senkrechte auf die Hauptaxe, durch

den Mittelpunkt c die Linie et 1 in be-

liebiger Richtung bis zum Durchschnitt t
l mit </V; durch

cl
lege man ferner cH parallel zu et1 bis zum Durch

schnitt t mit der Senkrechten qt und verbinde endlieh

noch den (als schon gefunden betrachteten) Hauptbrenn

punkt P1 mit t. Zieht man jetzt durch t
1 eiue Parallele

zu PH, so stellt der Punkt, wo diese Parallele die Axe

schneidet, denn anderen Brennpunkt und sein Abstand
al die Hauptbrennweite der Linse dar.

Mau bemerke noch, dass dasselbe graphische Ver-

fahren (und also auch die daraus abzuleitenden Formeln)

sich ebenso auf optische Systeme, deren Linsendicken

vernachlssigt werden knnen, anwenden lsst. In diesem

Falle bestimmt man zunchst die successiven Bilder des

Krmmungsmittelpunktes der ersten und letzten Linse,

wie sie durch alle brigen gesehen, erscheinen; indem

man die Mittelpunkte der Linsen an die Stelle der vor-

hin betrachteten Krinmuugsmittelpunkte treten lsst (weil
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vorausgesetzt wird, dass die Lichtstrahlen durch jene

Mittelpunkte der Linsen ohne Ablenkung und Verrckung
hindurchgehen) lassen sich auf sieund ihre Bildpunkte die

oben angedeuteten Konstruktionen anwenden, wodurch alle

Probleme in Bezug auf ausdnnen Linsen zusammengesetzte
optische Instrumente mit Schnelligkeit gelstwerden knnen.

Sind also die beiden centrisc hon Punkte bestimmt,
so bedarf es in keinem Falle weder des optischen
Mittelpunktes, noch seiner beiden Bilder oder der

Listing'sehen Knotenpunkte, noch der Gauss'schen

Hauptebenen, endlich auch nicht der Huptbrenn-
punkte der Linse, um durch Konstruktion oder Rechnung
den Ort, die Lage und Grsse des Bildes zu finden. Und
da diese Konstruktionen sich leicht und rasch ausfuhren

lassen, so knnen sie zum Aufsuchen des Bildes eines

Gegenstandes dienen, dessen von ihm ausgehende Licht-

strahlen eine beliebige Reihe von verschiedenen, auf der-

selben Axc centrirten Medien durchschritten haben.*)
Govi hat seine Arbeit in den Atti della reale accad.

dei lincei, vol. IV. 1888 verffentlicht.

*) Zum Schlsse mge hier noch eine Priorittsfrage errtert werden. Dr. S. Czapski in Jena hat in der Zeitschrift fr In-

struinentenkunde schon vor lngerer Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass in den meisten Lehrbchern der mathematische Aus-
druck fr die Grsse des Gesichtsfeldes des Galilei'schen Fernrohrs falsch angegeben sei und fhrt dann N. Lubemoff als den-

jenigen an, der zuerst (1872) die richtige Erklrung des Gesichtsfeldes in jenem Fernrohre gegeben habe. Aber 0. F. Mossotti
hat schon in seinen 1845 erschienenen vorzglichen Lezioni clcmentari di fisfea matematica, Tomo II, pag. 230231 auf jenen
Fehler mit folgenden Worten aufmerksam gemacht:

Verschiedene Verfasser von optischen Werken haben, indem sie einer von Euler adoptirten Konstruktion folgten, in welcher
die Betrachtung der Hauptstrahlen in Bezug auf das Okular bergangen wird, falsche Schlussfolgerungen ber die Grsse des
Gesichtsfeldes gezogen, indem sie glaubten, dass dieselbe von der Grsse der Pupille abhinge. Die Grsse des Gesichtsfeldes des
Galilei'schen Fernrohrs hngt fast ausschliesslich von der Grsse des Objektivs ab, wie man aus vorstehender Formel ersieht, und

2 p
der Durchmesser der Pupille ist nur von Einfluss auf einen Ring von der Breite -r (in Winkelmass) am Bande des Gesichtsfeldes,

in welchem die Helligkeit merklich von innen nach aussen abnimmt und in Dunkelheit bergeht.'' In einer Anmerkung zu dieser
Stelle SRgt Mossotti: Ich wurde auf jenen in allen Werken ber Optik vorkommenden Fehler durch Herrn Consonni in Mailand,
der sieh aus Liebhaberei mit Anfertigung optischer Instrumente beschftigt, aufmerksam gemacht." Hinzuzufgen ist noch, dass
Mossotti selbst in seinem Buche die Formel fr die Grsse des Gesichtsfeldes richtig angiebt und in einer Zusatznote zu dein be-
treffenden Kapitel dieselbe auch beweist. In seinem 1857 ersshieuenen Werke: Nuova teoria degli stromenti ottici giebt er auf
Seite 76 u. f. ebenfalls die richtigen Ausdrcke, berechnet auch auf Seite 113 die Grsse des Gesichtsfeldes eines Galilei'schen
Fernrohrs. Von neueren Lehrbchern ber Optik geben unter anderen die fragliche Formel richtig an: Gal. Ferraris, Fundamental-
Eigenschaften der dioptrischen Instrumente und H. Pellat, Cours de Physique, Tomo II, 188(3, pag. 530. Als erster, der auf den
fraglichen Fehler aufmerksam machte, ist also Consonni in Mailand anzusehen.

Aus der Enzymologie.
Von J. Ltzen.

III.*)

Diastasc und Invertin.

Die Fermente sind Erzeugnisse von Orj
zwar, wie Meyer sich gelegentlich ausdrckt

Grade, als dies von irgend einem andern

Krper, auch wenn dessen Synthese noch nici

inismen und
in hherem
organischen

glckt
Die beiden bisher betraeh-

von besonderen Organen

ist, gesagt werden kann.
teteu stellen sich uns dar als

des Thieres, Drsen des thicrischen Magens, erzeugt, die
beiden noch zu betrachtenden sind dagegen Produkte des

Pflanzenorganismus. Gleichwie jene entstellen auch sie

nur im lebenden Pflanzenkrper, die Diastasc beim Keimen
der Samen, das Invertin in der lebenden Hefezelle. Die

speeifische Wirkung der Diastase ist analog jener des

Pepsins. Beide verwandeln ein in Wasser unlsliches,
also zur Ernhrung untaugliches Produkt in einen leicht

lslichen, leicht diffundirbareu, whrend sie selbst nicht
diffundiren. Das Pepsin verwandelt Eiweiss in Pepton,
die Diastase Strke in Zucker. Das Invertin verwandelt
Rohrzucker in ghrungsfhigen, sogenannten Invertzucker,
ein Gemisch aus Trauben- und Fruchtzucker, welches die
Polarisationsebene nach links dreht, whrend Rohrzucker
rechtsdrehend ist. Diese Eigenschaften der beiden Fer-
mente werden combinirt in der Technik in grossartigstem
Maassstabe angewendet, auf ihnen beruht die Branntwein-
brennerei und das Gewerbe der Brauerei. Das Prinzip
beider ist dasselbe, nur durch die Leitung des Processes,
die verschiedenen Rohmaterialien und Zustze werden die
so verschiedenen Produkte erhalten.

Das Rohprodukt fr die Spiritusfabrikation ist die
Strke. Aus ihr lsst sich zwar direkt kein Alkohol er-

halten, sie ist nicht ghruugsfhig wie der Zucker. Aber

No. 8,

) Abschnitt I erschien in No. 3 Bd. V, Abschnitt II in

die Technik muss die billigsten Materialien verwenden,
zu denen der Zucker nicht gehrt. Nun knnte aller-

dings zur Spiritusfabrikation jeder Krper dienen, dessen
Bestandteile sich leicht in Zucker umsetzen lassen. Doch
muss man andererseits hierbei auch wieder die sich

diesem Verfahren entgegenstellenden Schwierigkeiten be-

rcksichtigen, so dass als mit Nutzen verwendbare Mate-
rialien nur strkemehlhaltige, zuckerhaltige und endlich

solche Stoffe brig bleiben, die bereits fertig gebildeten
Alkohol enthalten. Ich will kurz erwhnen, dass man je
nach der Gegend in welcher ein bestimmter Rohstoff am
leichtesten erhltlich ist, diesen zur Gewinnung bestimmter

Spiritussorten verwendet. So gewinnt man Arrak aus

Reis, Rum aus Rohrzuckersyrup und Cognac aus Wein
und Weintrebern. Die wichtigsten Rohstoffe sind die

strkemehlhaltigen Getreidearten, die Kartoffel und die

Rbenzuckermelasse. Bei letzterer hat man natrlich
eine diastatische Einwirkung nicht vorzunehmen, ich kann
mich daher einzig auf die Gewinnung von Alkohol aus
der Strke, speciell aus Kartoffeln beschrnken.

Der erste Process, die Umwandlung der Starke in

Zucker geschieht in dem sogenannten Maischprocess, durch
die Einwirkung der Diastase. Diese bereiten sich fast

alle Brennereien selbst, denn bei der Verwendung des

fabrikmssig dargestellten Darrmalzes ist die Ausbeute
nicht so gut. Es werden in dem Quellbottig Gersten-
krner mit kaltem Wasser bergssen solange sieh selbst

berlassen, bis sie sich gesttigt haben und so weich ge-
worden sind, dass sie sich zwischen den Fingern zer-

drcken lassen. Dann lsst man das berflssige Wasser
ab, bringt die gequollenen Krner in einen Raum von
15 C. und schichtet sie in 30 cm hohe Haufen. Alsbald

beginnen die Krner unter Erwrmung der mittleren

Schichten lebhaft zu keimen. Durcl hufiges Umschaufeln
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wird mglichste Gleichmssigkeit der Temperatur zu er-

reichen gesucht. Dies wird solange fortgesetzt bis alle

Keime gleiehmssig hervorbrechen, die Krner spitzen.

Dann ttberlsst man dieselben in Haufen von 10 cm
flhe sich selbst. Das Wachsthum geht unter Wasser-

verbrauch lebhaft vor sich. Das zur Entwicklung nthige
Wasser muss des fteren ersetzt werden. Wenn die Keime
3 4 cm lang geworden sind, so unterbricht man den

Process, indem man die filzige Masse mgliebst zertheilt.

Dadurch wird die Temperatur so weit heruntergedrckt,
dass die Vegetation aufhrt. Man erhlt Grnmalz,
welches meistens verwendet wird. Es hlt sich nur wenige
Tage und muss, wenn es aufbewahrt werden soll, ge-
trocknet werden. Dies geschieht auf Darren durch vor-

sichtiges Erwrmen. Hierbei wird selbst bei den besten

Apparaten und bei noch so vorsichtiger Leitung des Pro-

eesses ein Theil der Diastase zerstrt, da es kaum zu

vermeiden ist, dass ein Theil der Krner ber 50 C. er-

wrmt wird, eine Temperatur, die das Ferment tdtet.

Daher ist die Verwendung des Grnmalzes einer Material-

ersparniss gleich zu achten. Das Malz und das zu mai-

schende Material werden geschroten, gemahlen Kar-

toffeln vorher gekocht und zwischen Walzen zerdrckt
,

die Maische mit 34 Theilen Wasser angerhrt bei einer

Temperarur von 60 65 sieh selbst berlassen. Die

Strke wird durch den Einfluss der in den Keimen ent-

wickelten Diastase in Zucker und etwas Dextrin umge-
wandelt. Letzterer bedeutet einen Verlust, da er nur

theilweise ghrt, jedoch lsst sich sein Entstehen nicht

umgehen. Ist dieser erste fermentative Process beendet,
so wird die Maische in besonderen Khlapparaten bis zur

gnstigsten Ghrtemperatur abgekhlt und dann in Ghr-
bottigen mit einem gewissen Quantum Hefe versetzt.

Dieser Pilz (Saccbaromyces cerevisiae) findet in der Maische
die zu einem lebhaften Wachsthum gnstigsten Bedin-

gungen und daher findet eine schnelle Entwicklung und
colossale Vermehrung desselben statt. Je nach der an-

gewendeten Temperatur verluft indessen der Process

etwas verschieden. Bei 48 findet eine langsame, lang
andauernde Vermehrung der Hefezellen statt. Langsam
entwickelt sich Kohlensure, die Hefe bleibt in einzelnen

Exemplaren am Boden des Gefsses Unterghrung". Bei

15 20 ist die Vegetation weit rascher, die neuentstehen-

den Zellen bleiben zu vielen vereinigt, Kohlensure ent-

weicht strmisch, reisst die Hefe mit an die Oberflche,
wo sie als Schaum schwimmt Oberghrung."

Der bei der Ghrung vorsichgehende Process spielt
sich in 2 Phasen ab. Der Zucker wird zunchst in In-

vertzucker umgewandelt und dieser erleidet whrend der

Vegetation jene chemische Verwandlung, bei der als

Hauptprodukte Alkohol und Kohlensure entstehen. Diesen

Vorgang kann man annhernd durch die chemische

Gleichung C6Hr,08
= 2C,H6

+ 2C02 ausdrcken.
Die Umwandlung in Invertzucker wird bewirkt

durch das in der Hefezelle in reicher Menge enthaltene

Invcrtin. welches daraus dargestellt werden kann. Die

Verwandlung des Zuckers in Alcohol ist eine noch un-

aufgeklrte Stoffmetamorphose, welche sich nur in der
lebenden Pflanze vollzieht. Sie ist auf einen Bewegungs-
vorgang der Atome zurckzufhren, bei welchem die

Atome des complicirt zusammengesetzten Zuckermolekls
sieb zu einfacher constituirten Moleklen umlagern, die

selber dann, als fr die Existenz der Hefezelle nicht ver-

wendbar ausgeschieden werden.
Die vergohrene oder weingahre Maische wird ab-

destillirt, das bergebende Gemisch von Wasser und

Ucoholdampf in besonders konstruirten Condensations-

gefassen verdichtet, die einen durchschnittlich 80pro
centigen Alcohol liefern.

Auf die Beschreibung all der bei diesen verschie-

denen Operationen verwendeten, ingenisen Apparate,
der Methoden der Rectification, Concentration muss ich

leider des mir zugewiesenen Raumes halber verzichten.

Der nach der Destillation erhaltene Rckstand, die

Schlempe, wird als werthvolles Viehfutter verwendet.

Der wesentliche Unterschied des soeben beschriebenen

Processes der Spiritusfabrikation von dem Brauprocess,

die, wie schon erwhnt, in ihren Grundlagen berein-

stimmen, ist folgender. Whrend bei der Alcoholge-

winnung das Malz nur dazu dient, die Strke anderer

Krper in Zucker zu verwandeln, wird beim Brauen das

Malz selbst als das Rohrprodukt verarbeitet, die Diastase

verwandelt die Strke der Getreidekrner, in denen sie selbst

enthalten ist, in Zucker. Nur bei wenigen Bieren giebt
man noch strkemehlhaltige Zustze. Ferner wird das

Malz nie als Grnmalz, sondern nur als gedrrtes Malz

verwendet und endlich werden gewisse Zuthaten ge-

nommen, unter denen Hopfen das bekannteste ist. Er

ertheilt dem Bier den eigentmlichen bitteren Geschmack
und das Aroma. Die Grundzge des Brauprocesses sind

im wesentlichen folgende. Das gut getrocknete Malz wird

in besonderen Apparaten von den ausgebrochenen Keim-

lingen befreit, geschrotet und eingemaischt, d. h. mit

Wasser bergssen stehen gelassen, damit durch die

Diastase das noch im Korn vorhandene Strkemehl in

Zucker bergefhrt werde. Es ist dies eine Proeedur

von besonderer Wichtigkeit, da von der Gte der so er-

haltenen Wrze, die Gte des Bieres abhngt, Das Ver-

fahren wird wesentlich nach 2 verschiedenen Methoden

vorgenommen. Bei der englischen oder Infusionsmethodc

wird das Malzschrot zunchst mit wenig Wasser von

4050 C. eingeteigt, nach einiger Zeit durch Zusatz von

siedendem Wasser die zur Zuckerbildung nthige Wrme
von 60 65 C. erreicht und die nach l

1

,.. Stunden Ruhe
erhaltene erste Wrze ein zuckerhaltiger Extract

abgelassen. Ein zweiter und dritter Aufguss geben eine

zweite und dritte minderwerthige Wrze. Will man eine

helle Wrze gewinnen, so ist eine lngere Ruhe ange-

zeigt. Diese verschiedenen Wrzen werden entweder

gemischt zu einem Bier oder getrennt zu verschieden

starken Bieren eingebraut. Bei diesen etwas lang dauern-

den Operationen tritt eine geringe Suerung ein, die dem
Biere den erfrischenden Geschmack giebt z. B. beim

Berliner Weissbier oder dem Hannoverschen Broyhahn.
Ein anderes Verfahren liefert die bayerischen und ver-

wandten Biere. Einige Modifikationen dieser Methode glaube
ich bergehen zu drfen. Ein Theil der Dickmaische

wird unter Umrhren in mglichst kurzer Zeit zum Sieden

erhitzt und mit dem Reste vermischt. Dies wird noch

2 mal wiederholt und die Menge des jedesmal erhitzten

so bemessen, dass eine Wrme von circa 70" erbalten

wird. Dann wird die Wrze nach l?/2 Stunden Ruhe

abgezogen, die zurckgebliebenen Treber dagegen zur

Gewinnung einer starken Wrze, welche das Sommerbier

liefert, mit wenig Wasser, fr das leichtere Winterbier

mit mehr Wasser ausgelaugt. Hei der Herstellung von

Sonnnerbier erhlt man von einem zweiten Auszug noch

den in Mnchen bekannten Schps, eine schwache Wrze.
Die nach einer dieser Methoden gewonnene Wrze enthlt

ausser Strke -Zucker und Dextrin noch Eiweiss und, je

nachdem bei dem Maischprocesse mehr oder weniger
Milchsure entstanden, mehr oder weniger von in der-

selben lslichen Kleberstoffen. Je strker das Malz ge-

drrt worden, um so dunkler ist die Farbe der Wrze,
um so mehr enthlt sie auch lsliche Rstprodukte. Nach

dem der Hopfen zugegeben, wird die Wrze gekocht.
Hierdurch wird die Zersetzung der gelsten Theile beendet:

die Ausscheidung einer Anzahl Stoffe bewirkt, welche
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das Bier weniger haltbar machen, eine Coneentration be-

wirkt und endlich der Hopfen extrahirt. Die Zugabe
des Hopfens hat ausser der Aromatisirung und der Er-

theilung des bitteren Geschmacks noch den wesentlichen

Zweck, die Wrze von den leimartigen, leicht zersetz-

lichen Bestandteilen zu befreien, die mit Gerbsure un-

lsliche Verbindungen eingehen und ausfallen. Zum Zwecke
der Klrung der Wrze dienen noch andere Mittel, die

ich bergehe. Nach dem Kochen wird die Wrze abge-
khlt, und zwar um .Suerung zu vermeiden, mglichst
schnell. Dann wird sie mit Hefe gemischt der Ghrung
berlassen. Es entsteht der Aleohol des Bieres. Die

Ober- und nterghrung geht in gleicher Weise vor sich

wie beim Spiritus, hinzuzufgen ist nur, dass erstere fr
Biere, die bald trinkbar werden, letztere fr solche Biere

eingeleitet wird, die lnger halten sollen. Fast alle

Lokalbiere sind oberghrig. Sie erhalten ihren starken

Kohlensuregehalt dadurch, dass man den Ghrprocess
im Bottig unterbricht, das Bier auf Flaschen zieht. Es

machte die oberghrigen Biere substanzloser,

wird dadurch von dem grssteiv Theil der Hefe getrennt
und es vollzieht sich dann in der Flasche selbst eine

Art nterghrung. Die wiederholte Trennung von Hefe

und Bier

nahrhafter und ssser.

Die untergbrigen Biere lsst man im Bottig

ausghren, fllt sie dann in grosse Fsser, in denen
sie eine ganz langsame durch die geringe Menge
mit bergegangener Hefe eingeleitete Nachghrung er-

fahren. Dadurch werden sie moussirend und erhalten

den angenehmen erfrischenden Kohlensuregeschmack.
Hierzu gehren grosse Kellereien und Fsser, die

mehr kosten, als die ganze brige Einrichtung, die

Brauzeit ist wegen der kostspieligen Abkhlung der

Wrze wesentlich auf den Winter beschrnkt, der

Process langwieriger, der Umsatz langsamer Fac-

toren, die es selbstverstndlich erscheinen lassen, dass

die untergbrigen Biere soviel hher im Preise stehen,
l als die oberghrigen.

Massenvergiftung durch Austern. Vor
kurzem trat unter der Bevlkerung von Miuragun in

Japan, welche meistenteils von Fischnahrung lebt,

pltzlich eine Epidemie mit derart hoher Sterblichkeit auf,
dass durch die Regierung eine sorgfltige Unter-

suchung der Ursache dieser auffallenden Erschei-

nung angeordnet wurde. Das Ergebniss der Nach-

forschung war folgendes: Wenige Tage vor dem Aus-
bruche der Epidemie hatte die Bevlkerung von Miura-

gun ein neues Austernbett entdeckt, von welchem die

Einwohner massenweise die Austern, sowohl in rohem als

gekochtem Zustande, genossen. Die Prfung der Austern
wies nach, dass dieselben auf Thiere giftig wirkten.

Katzen, welche man damit ftterte, erkrankten unter den
nmlichen Erscheinungen, wie vorher die Einwohner von

Miuragun und gingen darauf zu Grunde. Die chemische

Analyse der Austern ergab, dass dieselben Tyrotoxie in

nahezu allen Fllen enthielten. Seitdem man, durch die zu
Wilhelmshaven im Oktober 1885 stattgehabte Massenvergif-
tung durch Miesmuscheln (Vgl. N. W. I S. 183, II S. 55) auf-

merksam gemacht, dem Gegenstande nachgeforscht hat, hat
sich ergeben, dassMusehelthiere, welche unter gewhnlichen
Verhltnissen nicht giftig sind, giftige Eigenschaften an-

nehmen knnen, wenn man die Thiere in ganz abnorme
Verhltnisse bringt. So wurde zu Wilhelmshaven festge-

stellt, dass diejenigen Muscheln giftig wirkten, welche in

dem Hafen sich an einer Stelle befanden, wo Schmutz-
wasser und Kanaljauche in das Meer einfloss, sowie

ferner, dass die giftigen Muscheln wieder geniessbar
wurden, nachdem man sie von ihrem Standorte an eine
nicht durch Jauchwasser verunreinigte Stelle des Hafens

bergefhrt hatte. Dr. L. Seh.

Ueber den Heliotropisrnus der Thiere und
seine Uebereinstimmung mit dem Heliotro-
pismus der Pflanzen'- legt Dr. J. Loeb in einer (im
Verlag von Georg Hertz in Wrzburg 1890 erschienenen)
Broschre seine Untersuchungen und Ansichten nieder.
Es ist bekannt, dass viele Insecten, z. B. die Nacht-

schmetterlinge, dem Liebte zu fliegen, dass aber andere.
z. B. die Schaben oder Blattiden das Licht fliehen. Die-
selben Erscheinungen finden sich bei den Pflanzen, deren
Organe sich z. Th. dem Lichte zu-, z. Th. von demselben
abwenden. Erwiesener Massen ist die Abhngigkeit der
thierischen Bewegungen vom Lichte die gleiche, wie die

Abhngigkeit der pflanzlichen Bewegungen von derselben
Reizursache.

Die Momente, welche die mechanischen Wirkungen

des Lichtes uns begreiflich machen knnen, sind, wie bei

allen Reizwirkungen, von zweierlei Art; erstens die in

dem usserem Factor der ReizWirkung, nmlich dem
Lichte, vorhandenen und zweitens die in der Beschaffen-

heit des reizbaren Gegenstandes schon vorhandenen Ur-

sachen. Von Seiten des Lichtes ist fr die Stellung des
Thieres und die Richtung seiner Bewegung die Richtung
der das lebende Organ treffenden Strahlen bestimmend.
Von Seiten des Organes kommt es auf die Struktur der
usseren Krperhaut an, und zwar insofern, als die

Reizbarkeit der Elemente derselben in Beziehung steht

zu deren Lage am Organ.
Die sich dem Lichte zuwendenden Organismen oder

Organe werden als positiv heliotropisch, die sich

von demselben abwendenden als negativ heliotropisch
bezeichnet.

Bei den Pflanzen wies der Pflanzenphysiologe Prof.

v. Sachs nach, dass die Richtung, in welcher der Licht-

strahl die Pflanzengewebe durchsetzt, fr die Bewegungen
der Pflanzen gegen das Licht bestimmend ist; dass aber
nicht alle Strahlen, sondern lediglich oder hauptschlich
nur die strker brechbaren eine heliotropische Wirkung
ausben. Im Sonnenspectrum sind es also die blauen und
violetten Strahlen, welche in dieser Weise von Einfluss

sind, whrend die rothen, grnen und gelben wirkungslos
erscheinen. Dies ist an mehreren Beispielen dargelegt.

Die fr die Pflanzen aufgestellten und fr die Thiere
in ganz gleicher Weise gltigen Gesetze sind die folgenden :

1. Die Orientirung der Pflanzen gegen eine Licht-

quelle hngt von der Richtung der Strahlen ab.

2. Ausschliesslich oder doch vorwiegend die strker
brechbaren (blauen und violetten) Strahlen ben
einen richtenden Einfluss aus.

3. Das Licht wirkt bei konstanter Intensitt dauernd
als Reizursache.

Wenn frher behauptet wurde, dass gewisse Thiere

helleliebend" und andere dunkelliebend" seien, so muss
diese Behauptung als eine falsche bezeichnet werden,
weil sie auf eine angenommene physiologische Ur-

sache begrndet ist. Der Vorgang ist aber ein mecha-
nischer. Die Richtung der positiv heliotropischen Be-

wegung der Thiere ist, wie Loeb an Beispielen veran-

schaulicht, lediglich durch die Richtung der Strahlen

bestimmt. H. J. Kolbe.

Die weissfrchtige Heidelbeere (Vaceinium
Myrtillus L. var. leueocarpum Hausm.*) findet in einem
Aufsatz von P. Asche rson und P. Magnus in den Bq-
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lichten der Deutschen botanischen Gesellschaft eingehende

Besprechung, der wir das Folgende entnehmen.
Im Juni 1878 beobachtete J. Sehroeter ussern

sich die Verfasser - bei Eothenfels im badisehen Murg-
thale eine bisher nicht bekannte Pilzkrankheit der Heidel-

beere, welche vorzugsweise die Frucht befllt, die durch

Entwicklung eines Sclerotiums in derselben in einen

harten kalkweissen" Krper verwandelt wird. Aus
diesem Sclerotium erzog der genannte Forscher im dar-

auf folgenden Winter einen zierlichen Beeherpilz, welchen
er unter dem Namen Rutstroemia (Sclerotinia) baccarum
beschrieb und in Rabenhorst Fungi europaei No. 2579
unter der Bezeichnung Sclerotium baccarum Myrtilli.

Dauermycel von Rutstroemia (Sclerotinia) baccarum
Schroet." ausgab. Dieser Pilz, sowie verwandte, die

brigen drei in Mittel- und Nordeuropa verbreiteten

Vaccinium (bezw. Oxycoccusj- Arten bewohnende Formen
wurden von Woronin zum Gegenstande noch eingehen-
derer Untersuchungen gemacht, deren Ergebniss zuerst

in einer vorlufigen Mittheilung auf der deutschen Natur-

forscherversammlung zu Strasshurg 1885 verffentlicht,
ausfhrlich aber drei Jahre spter in einer klassischen

mit zahlreichen Tafeln ausgestatteten Monographie nieder-

gelegt wurde. Woronin hat das Material seiner Unter-

suchungen in Finnland aufgenommen; es ist indessen an-

zunehmen, dass die von ihm beschriebenen Arten sich

als annhernd eben so weit verbreitet herausstellen wer-

den, als die Wirthspflanzen, welche bekanntlich in der
stlichen und westlichen Hemisphre, innerhalb des
Wald- und des arktischen Gebietes, unermessliche Strecken
bewohnen.

Was specicll das deutsehe Floren -Gebiet betrifft, so

drfte bisher nur Sclerotinia baccarum (Schroet.) Rchm
aus demselben angegeben sein.

Sclerotinia Vaccinii Woron. auf V. Vitis Idaea L.

wurde von W. Krieger bei Knigstein a. E. in der von
Woronin auch in Bezug auf ihr interessantes biologisches
Verhalten so eingehend geschilderten, Stengel und Bltter
bewohnenden nach Mandeln duftenden Conidienforni

aufgefunden. Auf die Woroninschen Untersuchungen
hingewiesen, sammelte Herr Krieger einen Monat

spater am _':'>. Juni auch die in Sclerotien umgewan-
delten Frchte.

Sclerotinia Oxycocci Woron. auf V. Oxycoccus L.
hat 1'. Sydow im Grunewald bei Berlin in der die Frucht
bewohnenden Sclerotienform im Sommer dieses Jahres

gesammelt.
Es bliebe somit nur noch Sclerotinia megalospora

Woron. auf V. uliginosum L. fr die deutsche Pilznora

nachzuweisen, deren Auffindung wohl nur eine Frage der
Zeit ist.

Schon Sehroeter weist in seiner Arbeit auf die von
Doli erwhnte weissf'rchtigc Abart der Heidelbeere hin,

welche dieser verdienstvolle Botaniker im Murgthale au

getroffen hatte, niuss es" indessen dahingestellt sein

lassen, ob etwa auch die von Doli erwhnte Form zu
der von ihm beschriebenen Pilzkrankheit zu rechnen ist".

Fr Woronin dagegen erscheint diese Identitt so sicher,
dass er a. a. <

. S. :'>1 sagt: Wie oben schon ange-
geben, ist der Sclerotienzustand dieses Pilzes noch im
Jahre 1859 von J. Ch. Doli gefunden, von ihm aber fr
eine besondere weissbeerige Variett der Heidelbeere an-

') Die Herren Professoren Ascherson und Magnus, denen
wir diesen Bericht zur Kenntnissnahme vorlegten, theilen uns mit,
dass der Name var. leueocarpum von Wenderoth (Flora Has-
siaca) schon 5 Jahre frher als von v. Hausmann gegeben wurde,
worauf sie von den Herren Aug, Schulz (Halle) und Professor Or.
Leimbaeh (Arnstadt) aufmerksam gemacht winden, Red,

Beide hervorragende Mykologen wren wohl
nicht zu dieser Ansicht gekommen, wenn ihnen die Form
der Heidelbeere, welche den eigentlichen Gegenstand vor-

liegender Mittheilung bildet, in natura oder auch nur in

einer sie unverkennbar bezeichnenden Beschreibung vor-

gelegen htte. Umgekehrt hat ein Beobachter in Wrttem-
berg vermuthlich keine sclerofienkranke Heidelbeeren ge-

sehen, glaubt aber, trotzdem an den pilzlichen Ursprung
der gesunden weissen Heidelbeere. Allerdings knnen
auch Ascherson und Magnus ber die DH'sche Pflanze

ohne Ansicht der von ihm gesammelten Exemplare kein

bestimmtes Urtheil abgeben, halten es indessen (zumal
bei der Nachbarschaft der im wrttembergischen Schwarz-
wald angegebenen unzweifelhaften Fundorte) kaum fr
wahrscheinlich, dass dieselbe von der Heidelbeere mit

weissen Frchten" verschieden ist, welche seit fast zwei

Jahrhunderten hier und da in der Litteratur erwhnt
wird.

Es handelt sich bei dieser Pflanze um einen Fall

von die Frucht betreffender Farbenvariation, oder genauer
gesagt von Albinismus, wie er, um einige Beispiele aus

der dendrolog'ischen Litteratur aufzufhren, auch bei

Prunus Padus L., Ribes nigrum L., Ebulum huinile Grcke.,
Sambucus nigra L., Ligustrum vulgare L. und Empetrum
nigrum L. beobachtet ist. Dieser Pigmentmangel wird

bereits von einem der frhesten Schriftsteller, welche die

weisse Heidelbeere erwhnen, in naiv-drastischer Weise

hervorgehoben: J. G. Gmelin, welcher diese Form am
Ufer des Jenissei beobachtete, sagt von ihr Folgendes:

quam non inter minima naturae variantis cimelia repono,

quia bacca naturalis inter omnes haruin regionum viin

tingendi maximam habet, ut qui illas comederit, ex labiis

non difficulter coguosci possit. (Die Rothweinfabrikation

mittelst Heidelbeeren war damals vermuthlich noch nicht

so bekannt wie heut zu Tage!) Dieser Pigmentmangel
scheint sich bereits an der Bltlic bemerkbar zu machen,
von der allerdings nur Lejeune angiebt, dass die Corolla

weisslich sei. Die Frucht wird von H. W. Reichardt,

dem einzigen Schriftsteller, welcher eine ausfhrlichere

Beschreibung liefert, in folgender Weise gekennzeichnet:
Das Vaccinium Myrtillus L. var. leueocarpum hat eben-

so grosse und ebenso bereifte Beeren wie die Stamm-

form; sie sind halbreif grnlich weiss, vollkommen aus-

gereift jedoch meist rein weiss, nur selten zeigt der Balg
einen schwachen Stich in das Rthliche. Das Fleisch ist

stets vollkommen weiss. Die weisse Frbung wird durch

den vollkommenen Mangel jedes Pigmentes in den Zellen

des Fruchtfleisches bedingt." Mit dieser Beschreibung
stimmen die brigen in der Litteratur vorhandenen An-

gaben, sowie die von Ascherson und Magnus gemachten
beziehungsweise ihnen brieflich mitgetheilten Wahrnehmun-

gen bercin oder lassen sich doch leicht damit in Ein-

klang bringen. In Bezug auf die Farbe liegen allerdings

etwas verschiedene Angaben vor.

Dass die fter an den weissen Heidelbeeren wahr-

genommene theilweise rthliche oder bluliche Frbung
eine Wirkung der Besonnung ist, wird wohl von keiner

Seite bestritten.

Beckmann sab im Lindschlage, einem unfern von

Bassum gelegenen Gehlze, grnlich -weisse Frchte
im tiefen Schatten, porzellanartig weisse dagegen
am Saume des Waldes, wo sie von der Abendsonne be-

schieden werden. Durch diese Beobachtungen widerlegt
sich die so entschieden von Huser verfochtene An-

sicht, dass die weisse Heidelbeere berhaupt ein Er-

zeugniss tiefschalt igen feuchten Standorts sei. Hiergegen
macht bereits Fuhlrott die Beobachtung von Heuser

geltend, welcher die weisse Heidelbeere an einer lichten

trockenen Stelle eines Bergabhanges bei Hattingen
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hingewiesen,

vorfand*). P. Magnus hat auch darauf

dass Heidelbeeren von normaler Farbe

selbst im tiefsten Schatten gefunden werden. Eben-

so bestreitet Fuhlrott wohl mit Recht die in der

Gegend von Minden verbreitete Meinung, welche das

hutige Vorkommen weisser Beeren in jener Gegend dem

eisenhaltigen Boden zuschreibt**).

Reichardt giebt an, dass die Landleute in der

Gegend von Wiener Neustadt die weisse Heidelbeere

kennen, sie aber nicht gemessen, weil ihre Frchte be-

deutend fader" schmecken, als die schwarzen. Auch
Wiedemann und Weber schreiben den weissen Heidel-

beeren einen faden" Geschmack zu. Hier bewhrt sich

das bekannte Sprichwort de gustibus non est disputan-
dum". Zahlreichere Gewhrsmnner betonen vielmehr
den ssseren, also doch wohl angenehmeren Geschmack
der weissen Heidelbeere im Gegensatz zur schwarzen, wie
schon Willdenow, ferner 0. Schramm, welcher lange keine

weissen Heidelbeeren von Setzsteig in der Brandtsheide

erlangen konnte, weil die Beeren sammelnden Kinder es

vorzogen, dieselben selbst zu verzehren; erst nach
mehreren Jahren gelang es ihm die gewnschten Beleg-
exemplare zu erhalten. Dieselbe Angabe ber den
ssseren Geschmack der weissen Beeren erhielt Schramm
auch im schsischen Erzgebirge, sowie G. v. Martens
aus dem wrttembergischen Schwarzwald. Dass in

der Provinz Hannover die weissen Heidelbeeren ihre

Liebhaber finden, sowie das reichliche Vorkommen der-

selben, beweist die von Beckmann mitgetheiltc Thatsache.
dass die Heidclbeerverkufer in der Gegend von Diep-
holz ihre Kunden fragen, ob sie swarte oder witte Biek-

brn" wollen. Auch in Malmedy kamen die frambachs

blanqnes" frher auf den Markt.***) Die beiden wider-

sprechenden Angaben in Bezug auf den Geschmack der

weissen Heidelbeere lassen sich wohl dahin vereinigen,
dass den weissen Heidelbeeren die dem Farbstoffe eigen-
thmliche den Meisten nicht unangenehme Herbheit voll-

stndig fehlt, wodurch der ssse Geschmack um so reiner

hervortritt. Diesem Thatbestande entspricht am ge-
nauesten die Angabe von Bechstein: wssriger und sss-
licher" als die gewhnliche Heidelbeere.

Die geographische Verbreitung von V. Myrtillus var.

leueocarpum umfasst nach den Ermittelungen der Herren
Professoren Ascherson und Magnus die Mehrzahl der

deutsehen Florengebiete, sie erstreckt einerseits sich von
der franzsischen und belgischen bis zur spanischen und

ungarischen Grenze, andererseits von der Ostseekste bis

Sd-Tirol. Nicht nachgewiesen ist diese Form bisher

aus Schleswig -
Holstein, Bayern, Mhren, dem ster-

reichischen Kstenlaude, Inner-Oesterreich (Steiermark,
Krnthen und Krain) und der Schweiz. Es ist indes*

wohl anzunehmen, dass sich diese Form auch in den

Florengebieten, aus denen sie noch nicht bekannt ist, spter
werde nachweisen lassen, f)

*) Auch W. Doeleke fand die weisse Heidelbeere bei Suhl
an einer sehr sonnigen Stelle. A. und M.

**) Doeleke sehreibt dagegen das Vorkommen dieser Farben-
variett (sowie der in der Nhe vorkommenden weissen Haide
(Calluna) und Vergissmeinnicht) dem zu geringen Eisen- und Man-
gangehalt des Bodens zu! A. und M.

***) Nach Professor W. Voss werden weisse Heidelbeeren
auch in Krain (bei Bischoflack) eimerweise zum Verkauf ange-
boten. A. und M.

t) Diese Voraussicht hat sich bereits theilweise bewahr-
heitet, indem nach den uns von vielen Seiten seit Verffentlichung
unseres Aufsatzes gemachten Mittheilungen die beiden zuletzt

genannten Gebiete in obiger Liste zu streichen sind. Wir werden
fr jede weitere Mittheilung in dieser Angelegenheit sehr dank-
bar sein, auch in Betreff der oben erwhnten Sclerotinia-Arten,

Entwickelung vonSamen an abgeschnittenen
Blthenzweigen. - - Bei Gelegenheit der Sitzung des

Vereines zur Befrderung des Gartenbaues in den knig-
lieh preussisehen Staaten am 30. Januar d. J. wurde
zu jetzt ungewhnlicher Zeit ein in voller Blthe
stehender Stengel von Lilium auratum vorgelegt. Die

Bltbenstengel knnen mit Knospen, die dem Erblhen
nahe sind, abgeschnitten und versendet werden; in Wasser

gestellt blhen die Knospen auf. Herr Garten- Inspektor
H. Lindcmutli erwhnte im Anschluss hieran eine ihm

vor Jahren von Herrn Professor Krnicke in Bonn ge-
machte Mittheilung, dass weisse Lilien (Lilium candi-

dum), die freiwillig keine vollkommen entwickelten

Frchte hervorbringen, angeblich zur Bildung reifer

Samen gebracht werden knnen, wenn zum richtigen

Zeitpunkt die Blthenstengel abgeschnitten und in Wasser

gesetzt werden. Es scheint, als ob die Pflanze, die sich

in der Erde durch junge Zwiebeln reichlich vermehrt,
den Luxus der Samenbildung entbehren kann und die

im Stengel enthaltenen Reservestoffe fr die Zwiebel

verwendet. Abgeschnittene, von der Zwiebel getrennte

Stengel, in Wasser gesetzt, scheinen nun gezwungen ihre

Reservestoffe zum Zwecke der Fortpflanzung der Art den
Frchten zuzufhren. Im Anschluss hieran erinnerte

Herr Prof. L. Wittmack daran, dass auch bei Chrysan-
themum indicum (nach englischen Zeitschriften) die

Samen sich besser an abgeschnittenen, in Wasser ge-

stellten, blhenden Zweigen entwickeln sollen.

Fragen und Antworten.

Wie gewinnt man im Grossen reine Gras-
smereien? Welche Werke geben Anleitung
darber und welche Firmen zeichnen sich
durch ihre Graskulturen aus?

Weil der Arbau von Grsern zur Erzielung von Gras
samen sehr vernachlssigt ist, will die Deutsche Landwirth-

schaits-Gesellschaft im Jahre 1891 einen Wettbewerb im

Grassamen-Bau von Dactylis glomerata (Knuelgras) ver-

anstalten; die hierauf bezgliche Anleitung zum Anbau
wird dieselbe nchstens verffentlichen.

Aus der Litteratur nennen wir Ihnen: Fr. Willi.

Toussaint: Anleitung zum rationellen Grasbau." Mit

einem Anhang von Ferd. Hannemann: Ueber Grscr-
und Weidebau fr kleinere und grssere Landwirthe."
J. U. Kern's Verlag (Max Mller), Breslau 1870. Weitere

Mittheilungen ber den Gegenstand aus der Feder des

Herrn Geh. Hofrath Prof. Nobbe und Oekonomie-Rath
von Laugsdorff finden sich in den Jahrgngen 1876,
1877 und 1878 der Landwirtschaftlichen Zeitung fr
das Knigreich Sachsen, aus anderer Feder ber die

Methode des Grassamenbaues in Hessen im Jahrgang
1889 der Mittheilungen der Deutschen Landwirtschafts
Gesellschaft. Viele wichtige Angaben finden sieh auch
in Prof. Dr. Hugo Werners Handbuch des Futterbaues
auf dem Ackerlande. '2. Aufl. Verlag von P. Parey in

Berlin.

Firmen handeln nur mit (irassamen, angebaut
wird er von Landwirthen, so von Herrn Amtsrath Fleck
in Kerkow bei Soldin (Dactylis), Herrn Freudenberg in

Jaeobsdorf bei Frankfurt a. 0. (Dactylis) und Denn
v. Treskow in Weissagk in der Lausitz, Reg.-Bez. Frank
frt (Holcus lanatus, Honiggras).

Professor Dr. L. Wittmack.

sowie Farben- und Form-Varietten unserer Vaccinien, z. 1!. der
weissen Preisscl- (Krons-) beere zu dem einzigen in unserer Ar
beit erwhnten Fundorte ebenfalls schon mehrere andere hinein-

gekommen sind. A. und M.
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Paul Mantegazza, Die Physiologie des Hasses. Aus dem
Italienischen von Dr. R. Teuschner. Verlag von Hermann
Costenoble. Jena (ohne Jahreszahl).
Der schreibgewandte und auch vielschreibende aber stets

geistreiche Verfasser bietet in dem vorliegenden Werk in nicht

weniger als 14 Capiteln auf 371 Seiten eine ausfhrliche Natur-

geschichte des Hasses, jener menschlichen Leidenschaft, die, weil

jeder damit zu thun hat und wegen ihres gewaltigen Einflusses auf
das Geschick des Einzelnen und ganzer Gemeinschaften, einer aus-

fhrlichen, jedermann verstndlichen naturwissenschaftlichen Be-

trachtung wohl werth ist. Mit dieser Arbeit vervollstndigt
Mantegazza die Kosmogenie des Gefhls", deren Pole er in

seinen Werken Physiologie der Lust", Physiologie des Schmerzes"
und Physiologie der Liebe*) darzustellen begonnen hat.

Sowie jeder Genuss, den uns ein Thier oder ein Mensch ver-

schafft, uns veranlasst das Wesen zu lieben, uns ihm zu nhern
und ihm Gutes zu thun, so verleitet uns ein Schmerz zu hassen,
uns von der Ursache des Schmerzes zu entfernen und zu schaden.

Der Hass ist einer der vielen Ausdrcke der persnlichen Ver-

teidigung; er ist also tief in der Natur der Lebewesen begrndet,
und es ist daher begreiflich, dass jeder ganze Mensch desselben

fhig ist. Auch der Hass von Gemeinschaften gegen Gemein-
schaften ist in der Natur gut begrndet: seien es Ameisen oder

Menschen, die Kriege mit einander haben, in beiden Fllen sind's

die Interessen der Parteien, Nationen, welche den zum Kriege
fhrenden Hass erwecken.

Es knnen brigens auch Lustgefhle die Veranlassung von
Handlungen sein, in denen sich Hass ausspricht: hierher ist

sicher die Medisance, das belreden hinter dem Rcken seines

Mitmenschen, zu rechnen. Die ble Nachrede verschafft uns nach

Mantegazza abgesehen von anderen Regungen, die sie ver-
ursachen die folgenden Gensse" : 1. den Genuss der Unter-

haltung; 2. den Genuss, uns geistreich zu zeigen; 3. den Genuss,
Mitschuldige zu haben; 4. den Geunss, Hass und Wiederwillen
ohne Gefahr zu befriedigen; 5. den Genuss, seinen Neid zu

kratzen, ein immer zuckendes und schmerzendes bel; 6. den
Genuss, den Henker zu spielen, ohne sich die Hnde zu be-
schmutzen ; 7. den Genuss, sich schlau zu zeigen, indem man
andere veranlasst, zu sagen, was man selbst nicht sagen will;
8. den Genuss, die Langeweile zu bekmpfen und die Zeit hin-

zubringen; 9. den Genuss, die vielen Schulden von Rache und
Groll zu bezahlen, die sich in unserem Herzen anhufen; 10. den
Genuss, seine Bosheit, Grausamkeit und selbst ein wenig Anthro-

pophagie zu befriedigen, ohne fr blutdrstig oder fr einen
Kannibalen gehalten zu werden; 11. den Genuss, abwechselnd
den Anklger, den Vertheidiger, den Advokaten, den Staatsan-
walt zu spielen, ohne Barett oder Toga und ohne den juristischen
octortitel erworben zu haben; 12. den Genuss, im Kleinen Ko-

mdie oder Tragdie zu spielen und auf billige Weise den Bei-
fall der Zuhrer zu verdienen.

Es bleibt eben dabei: chaeun a son got". Viele haben
auch aus rohen Regungen Gensse.

Auf Grund berreichen Materials beschreibt Mantegazza
die verschiedenen Grade des Hasses in allen Lebensstadien und

Lagen und bei den verschiedenen Vlkerschaften. P.

*) Vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. IV S. 55.

K. Th. Liebe, Winke betreffend das Aufhngen der Nistksten
fr Vgel. 7. verb. und verm. Aufl. Th. Hofmann. Gera 1890.
Die Zahl der Auflagen, welche die kleine Schrift erlebte,

spricht deutlich fr ihren Werth. Der Natur- und Vogelfreund
findet in derselben eine Flle von auf Beobachtungen beruhenden
Erfahrungen, welche er mit Freude begrssen wird, da nur zu
oft durch diesen oder jenen Fehler das Aufhngen von Nistksten
fr die ntzlichen Vgel in Hof und Garten, Feld und Wald er-

folglos wird, ein Missstand, dem die obige Schrift mit bestem
Erfolg steuert. Wir knnen dieselbe allen Thierfreunden, Thier-
und Vogelschutz-Vereinen dringend empfehlen. S.

Ernst Haeckel, Natrliche Schpfungs-Geschichte. Gemeinver-
stndliche wissenschaftliche Vortrge ber die Entwickelungs-
Lehre Im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Gthe und
Lamarek im Besonderen, VIII. umgearbeitete und vermehrte
Auflage, Verlag von Georg Reimer in Berlin 1889.

Der Zeitraum von zehn Jahren, welcher seit dem Erscheinen
der letzten Auflage der Natrlichen Schpfungs-Geschichte""
verflossen ist, umfasst eine lange Reihe von wichtigen Fort-
schritten auf allen darin behandelten Gebieten der Naturwissen-
schaft." Mit diesen Worten beginnt der Verfasser selbst das Vor-
wort zur 8. Auflage seines Werkes, und in der Thal drfte es
selten so am Platze sein wie gerade hier, auf die Schwierigkeiten
hinzuweisen; welche die Bewltigung des ungeheuren inzwischen
augesammelten Materials mit sich bringen musste.

Nur diejenigen, welche sich selbst mit der Biologie als
Wissenschaft eingehender beschftigt haben, knnen die Riesen-
fortschritte wrdigen, welche hier auf den verschiedenen For-
schungsgebieten fort und fort zu verzeichnen sind. Unsere Wissen-
schaft ist noch jung, und das, was wir als moderne Biologie be-

zeichnen, lsst sich kaum um ein Jahrhundert zurckverfolgen.
Zwar finden wir die ersten Anfnge einer Wissenschaft vom
Leben schon im klassischen Alterthum, kaum entstanden werden
dieselben aber auch schon wieder vernichtet mit dem Eintritte
des Mittelalters, wo Alles was wahre Wissenschaft und Erkennt-
niss war, darniederlag. Erst mit dem Beginne der neueren Zeit

begann es sich wie berall auch hier wieder zu regen, aber sehr

langsam waren damals im Verhltniss zu heute die Fortschritte,
musste doch auch der menschliche Geist sich erst allmhlich von
der Jahrhunderte langen Einkerkerung des dogmatischen Mittel-
alters erholen und sich wieder an den freien Gebrauch seiner

Krfte, der freien Forschung und Kritik gewhnen. Es dauerte
aber nicht lange, dass sich in diesem Zeitalter des Thatsachen-
sammelns und der einfachen Beschreibung erst ganz vereinzelt,
dann immer zahlreicher, Stimmen erhoben, welche allgemeinere
Gesichtspunkte zur Geltung brachten, nicht nur nach einer Kennt-
niss der Thatsachen, sondern auch nach einer Erkenntniss ihrer
bewirkenden Ursachen verlaugten und danach strebten, die bis-

her gesammelten Bausteine zu einem einheitliehen Ganzen zu-

sammenzufgen. Noch war aber die Zeit fr derartige Tendenzen
nicht gekommen, theils ignorirt, theils bekmpft und unterdrckt,
konnten sie sich keine nachhaltige Geltung verschaffen, bis es

endlich einem Darwin gelang, gesttzt auf eine erdrckende
Menge von Beweisen den entgegenstehenden Berg von Vorur-
theilen zu durchbrechen und seine Entwickelungslehre fest zu be-

grnden. Jetzt, nachdem das Ei des Columbus gefunden, war es
mit einem Male, als ob eine Lawine in's Rollen gekommen sei

und an ein Aufhalten von Seiten der noch widerstrebenden

Gegner war nun nicht mehr zu denken. Durch Darwin's grosse
Geistesthat war eine neue Periode biologischer Forschung in-

augurirt, eine wissenschaftliche Erklrung der Probleme des
Lebens angebahnt und eine ungeheure Menge von neuen Gesichts-

punkten erffnet. Fast alle zoologischen und botanischen, ana-
tomischen und ontogenetischen Arbeiten wurzeln in den phylo-
genetischen Grundstzen unseres heutigen Transformismus und
leiten von ihnen aus ihre besten befruchtenden Gedanken ab.

Haeckel war der Erste, welcher in grossartigem Maassstabe als

Kmpfer fr die neue Lehre auftrat, seine Schpfungsgeschichte"
das Werk, in welchem zum ersteil Male die Entwickelungslehre
in systematischer und umfassender Weise einem grsseren Publi-
kum zugnglich gemacht wurde; es erscheint mithin natrlich,
dass bei einer Neubearbeitung derselben die neuen Forschungen
auf dem Gesammtgebiete der Biologie im weitesten Umfange ver-

arbeitet werden mussten. Andererseits war aber auch zu be-

denken, dass nur das aller wichtigste und wirklich bedeutende
von den neuen Forschungsergebnissen Aufnahme finden konnte,
um den Umfang des Buches nicht zu sehr zu erhhen und die

leichte Uebersichtlichkeitzu bewahren. Die Natrliche Schpfungs-
geschichte" ist ja kein Lehrbuch der Biologie oder Zoologie,
sondern ein Werk', welches dazu bestimmt ist, dem Leser in

gemeinverstndlicher Fassung die moderne Entwickelungslehre
vorzufhren.

Diese Schwierigkeiten, welche einer neuen Bearbeitung der

Schpfungsgeschichte" harrten, hat der Verfasser in beraus

glcklicher Weise berwunden. Ueberall sind die neuen Errungen-
schaften der Wissenschaft von Bedeutung eingeflochten, ohne dass

dadurch der Charakter des Ganzen alterirt wurde. Der Umfang
des Werkes ist um ein Betrchtliches gewachsen, seine ganze
Form und Disposition aber ist dieselbe geblieben und gerade
diesen Umstand begrssen wir mit ganz besonderer Freude. Die
Natrliche Schpfungsgeschichte" ist ein Denkmal ersten Ranges

aus der Sturm- und Drang-Periode der biologischen Forschung,
ein Markstein in der Geschichte der neuereu Zoologie, und ge
rade im Hinblick auf diese historische Bedeutung wirkt es wohl-

thuend, dass uns die Schpfungsgeschichte" in ihrer neuen Be-

arbeitung in ihrer altbewhrten Form entgegentritt.
Das Werk gliedert sich in zwei Haupttheile. Im ei'sten

Haupttheile, der allgemeinen Entwiekelungs-Lehre, wird nach
einleitenden Worten ber den Inhalt und die Bedeutung der Ab-

stammungslehre die geschichtliche Entwickelung der Letzteren

dargestellt unter besonderer Bercksichtigung der HauptCory-
phen der Wissenschaft, welche wider oder fr die neue Lehre

auftraten, als da sind Linne, Cuvier. Agassiz, Gthe, Oken,.Kant.
Lamarek, Lyell und endlich Darwin. Hieran schliesst sich die

Darstellung der modernen Entwickelungslehre mit ihren mannich-

faltigen Problemen, die sich an die Stichwrter Vererbung und

Anpassung, natrliche Zchtung durch den Kampf um's Dasein,

Differenzirung und Arbeitsteilung, Divergenz, Fortbildung und

Rckbildung, Ontogenie und Phylogenie, Chorologie, Urzeugung
etc. etc. anknpfen. Der zweite Haupttheil, die allgemeine

Stammesgeschichte, bringt die Anwendung dieser allgemeinen
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Prinzipien der Descendenztheorie auf die verschiedenen Gruppen
des Protisten-, Pflanzen- und Thierreiches. Hier wird nach dem
heutigen Stande der Wissenschaft das natrliche System und die

Verwandsehaftsbeziehungen der Organismen entwickelt, unter-

sttzt durch eine grosse Anzahl von bersichtlichen Stamm-
bumen und Tabellen und lithographischen Tafeln, zum Schlsse
die Stellung des Menschen im Wirbelthierstamme errtert.

Der Zeitraum von 10 Jahren, welcher seit dem Erscheinen
der letzten Auflage der Schpfungsgeschichte" verflossen ist,

ist auch fr den Verfasser der Schpfungsgeschichte" ein

arbeite- und thatenreicher gewesen. Jn ihn fallen Hackel's
Kiesenarbeiten ber die vom Challenger* erbeuteten Meeres-

organismen, die Monographieen der Radiolarien, Tiefsee-Medusen,

Siphonophoren und Tiefsee-Hornschwmme. Als sich Haeckel
nach dieser speciellen wissenschaftlichen Arbeitsperiode seines

Lebens wieder seiner Schpfungsgeschichte zuwandte, knnen
wir ihm die Genugthuung nachfhlen, mit welcher er auf den
Zeitraum von dem ersten Erseheinen der Schpfungsgeschichte"
an, zurckblickt: Niemand kann diesen gewaltigen Umschwung
unserer grundlegenden Natur-Anschauung tiefer empfinden, als

ich. Denn als vor 2o Jahren meine Generelle Morphologie""
und 2 Jahre spter, als populrer Auszug eines Theiles derselben,
die erste Auflage der Natrlichen Schpfungsgeschichte erschien,
stiess ich fast allgemein auf den hartnckigsten Widerstand. In
dem folgenden Decennium musste erst unter den heftigsten
Kmpfen, Schritt fr Schritt, das neue, von Jean Lamarck ent-

deckte, von Charles Darwin zugnglich gemachte Land der Ent-

wickelungs-Lehre erobert und der Berg von Vorurtheilen"",
unter dem die Wahrheit begraben lag, abgetragen werden. Im
letzten Decennium wurde das eroberte Gebiet durch hunderte

fleissiger und tchtiger Hnde angebaut, und heute bereits ernten
wir auf demselben reiche Frchte, deren Werth nicht berschtzt
werden kann.'' Dem Umstnde, dass Hckel seiner Zeit mit der

ganzen ihm eigenen Arbeitskraft und Energie fr die Descendenz-
lehre in die Schranken trat, verdanken wir zum grossen Theil
den heutigen Stand unserer allgemein-biologischen Anschauungen,
wie ghrungserregende Hefe verbreiteten sich seine von dem
Feuer fr die Wahrheit getragenen Lehren und Schriften in der
gebildeten Welt, ausser deutsch erschien die Schpfungsgeschichte
bis jetzt polnisch, dnisch, russisch, franzsisch, serbisch, englisch,
hollndisch, spanisch, schwedisch, portugiesisch, malayisch, japa-
nisch: mge das Werk in dieser seiner neuen Gestalt seine Mission

erfolgreich fortsetzen!
Die klassischen Werke unserer Litteratur, die Schriften eines

Sebiller und Gthe gelesen zu haben, gehrt nach dem gemein-
samen Urtheile Aller zur allgemeinen Bildung. Es wird Zeit,
dass das grosse Publikum auch zu der Einsicht kommt, dass auch
die Kenntnis der Fundamente der modernen Naturwissenschaft,
welche unserem Zeitalter seinen ganzen Charakter aufprgt, zu

allgemeiner Bildung erforderlich ist!

In der Wissenschaft ist der Kampf um die Berechtigung und
den Werth der Entwickelungslehre glcklicher Weise schon lange
zu Gunsten der Letzteren entschieden. Kein Forscher bekmpft
mehr die Descendenztheorie als solche, sondern Alle sind nur um
deren weitere Ergnzung und kritische Vertiefung bemht. Die
Verdienste Hackel's als ihres ersten Vorkmpfers werden allge-
mein anerkannt und wenn es leider noch Einzelne giebt, welche
bemht sind, aus seinen Schriften sorgfltig kleine Mngel her-
vorzusuchen und seine Lehren zu benrgeln, so kann uns dies

wenig kmmern. Ein solches Verhalten zeugt entweder von Neid
und Missgunst oder von kleinlicher Gesinnung, die nur im Stande
ist in Einzelheiten zu kramen, nicht aber sich auf einen allge-
meinen, hheren Standpunkt zu erheben vermag;

Je weiter du wirst aufwrts gehn,
Dein Blick wird immer allgemeiner,
Ein desto grss'res Bild wirst du vom Ganzen sehn,
Und alles Einzelne immer kleiner." (Gthe.) Dr. F. Dreyer.

F. Wald, Die Energie und ihre Entwerthung. Studien ber
den zweiten Hauptsatz der mechanischen Wrmetheorie. Ver-
lag von Wilhelm Engelmann, Leipzig 1889.
Whrend das Gesetz von der Erhaltung der Energie in ver-

hltnissmssig kurzer Zeit weiteste Verbreitung und Annahme
gefunden hat und fast als ein logisches Postulat betrachtet wird,
hat der sogenannte Entropiesatz wegen der zu seinem Verstnd-
niss erforderlichen delicaten Schlussfolgerung und der dazu nthigen
mathemathischen Hilfsmittel nur in wenigen Kreisen das seiner

Bedeutung angemessene Verstndniss gefunden; die Mehrzahl der
Gebildeten kennt ihn kaum dem Namen nach. Der Verf. vor-
liegender Schrift macht nun den Versuch, jenen Satz dem
einfachen logischen Denken nher zu bringen ohne Heran-
ziehung mathematischer Symbole, und zwar auf einem Wege,
der von dein ganz verschieden ist, auf welchem er ge-
funden wurde. In Anbetracht der Bedeutung des Entropiesatzes
sei es uns gestattet, den Verf. selbst ber seine Betrachtungen
.und Ueberlegungen berichten zu lassen. Er sagt (S. 45):

Wir gingen von der Thatsache aus. dass oftmals ein oder
mehrere Krper eine Zustandsnderung erleiden, die bleibend ist.

indem sie in ihren Anfangszustand nicht mehr freiwillig zurck-
kehren, sondern nur durch ussere Energie dazu gezwungen
werden knnen; aus dieser Thatsache haben wir geschlossen,
dass Energie je nach Umstnden eine verschiedene Wirkungs-
fhigkeit haben kann, indem sie bei gleichbleibender Menge ein-

mal eine Zustandsnderung bewirken kann, und das zweite Mal
nicht mehr. Wir haben dann weiter die Unterscheidung finitiver

und konservativer Zustandsnderungen eingefhrt, und konstatirt,
dass bei finitiven Zustandsnderungen die Wirkungsfhigkeit der

Energie thatschlieh abnimmt.
In einem weiteren Abschnitt haben wir dann aus der Erfah-

rung, dass ein perpetuum mobile nicht existirt, geschlossen, dass
diese Abnahme der Wirkungsfhigkeit derart nothwendig ist,

dass eine Zunahme derselben vllig ausgeschlossen ist. Aus dem
Satz vom zureichenden Grunde wurde diese Folgerung bekrftigt,
und gezeigt, dass wir das Kausalgesetz aufgeben mssten, wenn
wir eine Zunahme der Wii kungsfhigkeit der Energie zugeben
wollten.

Eine solche Behandlung der Frage war geboten, weil unsere
Ansicht, Wrme sei eine Bewegung der kleinsten Theilchen, sehr
leicht zu dem Schluss verleitet, alle Energieformen seien in jeder
Beziehung ganz gleichwerthig und frei verwandelbar.

Nachdem nun weiter konstatirt worden, dass alle Erschei-

nungen, bei welchen Wrme von einem Krper irgendwie auf
den anderen bertragen wird, finitiv sind, und nachdem nebenbei
die finitive Natur aller mit Reibung und hnlichen Widerstnden
verknpften Zustandsnderungen festgestellt worden, gingen wir
zur Untersuchung der Wirkungsfhigkeit verschiedener Energie-
formen ber, und berzeugten uns, dass mechanische Energie
(lebendige Kraft, potentische Energie und mechanische Arbeit

berhaupt) die hchste Wirkungsfhigkeit hat, whrend Wrme
stets eine kleinere und berdies mit sinkender Temperatur ab-

nehmende Wirkungsfhigkeit besitzt. Electrisehe Energie setzten
wir fr die meisten Flle neben die mechanische, whrend alle

anderen Energieformen (strahlende Wrme und Licht, besonders
aber innere Energien sowie manchmal die Electrizitt) bezglich
ihrer Wirkungsfhigkeit mit Wrme von entsprechender Tempe-
ratur und gleicher Menge entweder geradezu gleichwerthig, oder
doch in einfacher Beziehung stehend gefunden worden. Bei
dieser Gelegenheit lernten wir die ideellen, vollkommen umkehr-
baren Zustandsnderungen als Grenzflle der wirklichen Natur-

vorgnge kennen.
Wir gingen dann zur Messung der Wirkungsfhigkeit einer

gegebenen Energie bei der Umwandlung in eine andere Energie-
form ber, und fanden, dass dieselbe mit hchster Wahrschein-
lichkeit durch die Menge jener mechanischen Energie gemessen
wird, welche auf Kosten der fraglichen Energie bei einer idealen,
vollkommen umkehrbaren Zustandsnderung gewonnen werden
knnte. Als besonders wichtige Aufgabe, deren Lsung aber
verschoben wurde, fllt uns daher die Bestimmung desjenigen
Antheils Wrme zu, welcher beim Uebergang von wrmeren
Krpern auf kltere in Arbeit umgesetzt werden kann. Wir be-

gngten uns mit der Feststellung des Satzes, dass die Wirkungs-
fhigkeit der Wrme nur von der Temperatur, keinesfalls aber
von der Natur ihrer Trger abhngen kann.

Einige Betrachtungen ber den physikalischen Begriff Ener-

gie" bilden den Schluss des ersten Theils."

In den weiter folgenden Abschnitten haben wir uns eigent-
lich nur noch mit der Feststellung der numerischen Abhngigkeit
der Wirkungsfhigkeit der Wrme von der Temperatur zu be-
fassen und die bisher bliche Auffassung dieses Gegenstandes
zu errtern, um dann einige Anwendungen der gewonnenen Stze
anzudeuten. Whrend wir uns bisher mit der qualitativen Seite
des Satzes von der Entwerthung der Energie beschftigt haben,
werden wir jetzt auf die quantitativen, mathematischen Be-
ziehungen eingehen knnen. Mit der Lehre von der Wirkungs-
fhigkeit der Energie und dem Satze, dass die Differenz der

Wirkungsfhigkeit zweier Energieformen durch einen Gren/.werth
mechanischer Arbeit gemessen werden kann, ist der allgemeine
Inhalt des sogenannten zweiten Hauptsatzes erschpft. Was
weiter noch hinzugefgt werden kann, sind keine neuen Princi-

pien mehr, obwohl der mathematische Ausbau dieses Gegen-
standes natrlich fr die Wissenschaft und Praxis von grsstem
Werthe ist."

Ferner mag auch der letzte Abschnitt hier Platz finden die
Wrme betrachtet als eine Art der Bewegung" (S. 103). Derselbe
lautet:

Im Verlaufe meiner Darlegungen hatte ich oft mit Ansichten
zu kmpfen, die auf dem Boden unserer mechanischen Theorie
der Wrme cnstanden, aus der Betrachtung der Wrini' als

Atom- und Molekularbewegung entsprungen sind. Es liegt mir
fern, den grossen Nutzen dieser Ansichten zu bestreiten, allein

der freundliche Leser mag wohl an sieh selbst fters die Wahr-
nehmung gemacht haben, dass ihn diese Ansichten manchmal
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irregeleitet haben. Der Kernpunkt dieser Frage liegt eben darin.

dass als Wrme nur die durchaus ungeordnete, nach allen Rieh-

tungen des Raumes gleich wahrscheinliche Bewegung der Molekle
oder Atome angesehen werden darf, whrend jede bestimmt
orientirte Bewegung der Molekle als lebendige Kraft im Sinne
der .Mechanik in Betracht zu ziehen ist. Wenn beispielsweise
ein Glas in einen leeren Raum hinberstrmt, so darf die fort-

schreitende Bewegung seiner Theilchen nicht mehr als Wrme
gelten, sie wird erst dann wieder Wrme, wenn alle Molekle in

beiden Rumen gleichmssig vertheilt sind und nun wieder ihre

regellosen, nur an das Wahrscheinlichkeitsgesetz gebundenen
Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeiten angenommen haben.
Es hat somit Herr v. Helmholtz eine hchst glckliche Idee ge-
habt, als er die Wrme als die ungeordnete, lebendige Kraft der
Masse dagegen als die geordnete Bewegung bezeichnet hat.

Gerade in dieser Unterscheidung liegt aber auch die grosse

Schwierigkeit, diese Ansichten fruchtbar zu verwenden. Nichts
ist leichter als eine Vorrichtung zu ersinnen, bei welcher die un-

geordnete Wrmebewegung in geordnete Massenbewegung ber-

gehen wrde, ohne dem Satz von der Entwerthung der Energie
Genge zu leisten. Man denke sich z B mit Maxwell in einen
Kaum, der mit Gas gefllt ist, eine Scheidewand hineingebracht,
welche nur eine kleine Oeffnung hat. Die Oeffnung sei durch
einen Schieber verschlossen und man sei im Stande, den Schieber

beliebig zu ffnen und zu schliessen; angenommen weiter, dass
wir die Molekle sehen, und dass wir daher einem jeden gegen
die Oeffnung kommenden Theilchen nach Willkr den Weg
ffnen oder schliessen knnten, so knnten wir auch nur Mole-
kle z. B. aus der ersten Abtheilung in die zweite hinberlassen,
und dadurch eine Gasverdnnung auf der einen, eine Gasver-

dichtung auf der anderen Seite bewirken. Wir knnten also

ohne ussere Arbeit eine Zustandsnderung bewirken, die selbst

zur Arbeitsleistung herangezogen werden kann. Whrend wir
also einerseits ein Streben vorfinden, Druckunterschiede zwischen
zwei Gasmassen auszugleichen, knnten wir umgekehrt ohne
Aufwand usserer Arbeit Druckunterschiede hervorrufen.

Wre eine solche Erscheinung mglich, dann mssten wir
alle Mechanik, ja selbst das Kausalgesetz fallen lassen. Ein am
Boden liegender Stein hat Molekularbewegung ergo knnte
er ohne ussere Arbeitsleistung in die Luft hinaufsteigen. Jeder

Eisenbahnzug hat auch ohne Loeomotive genug Wrme wozu
brauchten wir Locomotiven? Wozu Maschinen, wozu Kohlen-
werke V Wrme finden wir berall. Man hat sich viel Mhe ge-
geben, den Entropiesatz aus den Molekularbewegungen abzuleiten,
und hat es als einen besonders gltigen Beweis seiner Richtigkeit
hingestellt, dass dieses Unternehmen gelungen ist. Meines Er-

achtens liegen die Wurzeln dieses Satzes viel tiefer, und wenn
es gelang, Molekularhypothese und Entropiesatz in Einklang zu

bringen, so ist dies ein Glck fr die Hypothese, aber nicht fr
den Entropiesatz.

Um aber die Uebereinstimmung beider herzustellen, muss zu
verschiedenen Hilfshypothesen gegriffen werden. Wir drfen nie

die Bewegungen eines einzelnen Atoms oder Molekls betrachten,
sondern mssen stets eine grosse Anzahl derselben in den ver-

schiedensten Bewegungszustndcn in Erwgung ziehen; wir drfen
nie zugeben, dass die Bewegung derselben in beliebiger Richtung
gestattet, in der entgegengesetzten verhindert werden kann. Und
wenn sich jemand die Mhe nimmt, hnliche Betrachtungen wie
Maxwell fr irgendwelche andere Zustandsnderungen anzustellen,
und z. B. auf ein Ventil verfllt, welches den Moleklen nur

einseitig den Durchgang gestattet, so mssen wir gleich mit der

Hypothese nachhinken, dass es solche Ventile nicht giebt. Kurz,
wir mssen die Hypothese stets nach dem Entropiesatz zuschnei-

den, um mit dem Kausalgesetz nicht in Konflikt zu kommen.
Wir sollen wir beispielsweise einem Wassermolekl unterhalb
der Dissociationstemperatur ansehen, wieviel Warme und wieviel
Arbeit es zur Zerlegung gebraucht? Mgen wir also auch diese

Hypothesen gern bentzen, um eine Vorstellung von den statt-

habenden Erscheinungen zu gewinnen, so sind wir doch derzeit

noch lange nicht im Stande, mit der Hypothese, Wrme sei eine
Art der Bewegung, durchwegs auszukommen. Das sichere Fun-
da nl unserer Schlsse ist nur der Satz von der Entwerthung
der Energie; sollte es aber gelingen, die Hypothese soweit aus-

zubilden, dass sie sogar diesen einfachen Satz auf noch einfachere
Weise begreiflich macht, dann wollen wir uns dessen wie jedes
Fortschritts freuen. Bis dahin bleibe aber die Hypothese nur
ein Behelf fr unser schwaches Fassungsvermgen; keineswegs
darf sie gegen das Kausalgesetz, wie es sieh in der Lehre von
der Entwerthung der Energie ausspricht, ins Treffen gefhrt
werden. Wer um den Fortbestand unserer gegenwrtigen Welt

besorgt ist und eine Periode zunehmender Wirkungsfhigkeit der
Energie herbeiwnscht und sie gar aus den Bewegungen der
Molekle und Atome im Voraus konstruirt, der bedenke, dass
unsere Existenz an die Mglichkeit bleibender Zustandsnde-
rungen geknupft ist, und dass wir also eine solche Periode im
ewigen Wechsel der Natur ebensowenig berleben knnten, wie
den der Natur in unendlicher Ferne drohenden Wrmetod selbst.''

Diese Stellen drften besser als jedes andere Referat be-

weisen, dass wir in der vorliegenden Studie eine interessante

Untersuchung und Darstellung des Entropiesatzes vor uns haben,,
die hoffentlich in dem gewnschten Grade zur Verbreitung des
Verstndnisses jenes tiefgreifenden und einschneidenden Gesetzes-
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dieser Zhlungen ist es mglich, die Anzahl der Indivi-

duen der vorkommenden Arten zu berechnen. Wenn
auch bei dem in Anwendung' kommenden Verfahren nur

ein Thcil des Fanges genau durchgezhlt zu werden

braucht, so erfordert doch schon die Zhlung eines Ost-

seefanges, der seiner Zusammensetzung' nach ziemlich

einfrmig ist, acht volle Tage,
-- den Tag zu acht Ar-

beitsstunden gerechnet. Die sehr viel mannigfaltigeren

Oceanfnge werden voraussichtlich doppelt so viel Zeit

in Anspruch nehmen, und da bei der Planktonfahrt min-

destens 120 derartige Fnge erhalten wurden, so wird

die Verarbeitung derselben - -

ganz abgesehen von den

vorbereitenden Bestimmungen einen Untersucher
120 x 14 Tage, also sechs Jahre vollkommen beschftigen.

Ilensen hat seine Methode der quantitativen Unter-

suchung der Meeresorganismen whrend der letzten Jahre
bereits in ausgedehntem Masse fr die Organismen der

Nordsee und der Ostsee angewandt und ist dabei zu

wichtigen Resultaten gelangt. Ich mchte von diesen

einige hier anfhren, um die wissenschaftliche und prak-
tische Bedeutung solcher Forschungen zu illustriren. Die

Gesammtproduktion der Ostsee an organischer Substanz
steht nur etwas nach der Graserzeugung einer ebenso

grossen Flche Wicsenlandes. Dieser Gesammtertrag des

Meeres setzt sich zusammen aus Nahrungskonsu-
menten (Thieren) und Nahrungproducenten (Urnahrung).
Als Urnahrung" des Meeres knnen alle diejenigen

chlorophyllffihrenden Wesen bezeichnet werden, welche
ebenso wie die Pflanzen des Landes in sich selbst vermge
ihrer Chlorophyllkrper die zum Aul bau ihresLeibes nthigen
organischen Stoffe zu bilden vermgen. Fr die Nord- und
< stsee kommen in dieser Hinsicht die Diatomeen oder

Stckelalgen und die Peridiueeu in Betracht. Im Ozean

gesellen sich noch kleine Fadenalgen und die in zahl-

reichen Thieren in sehr bedeutender Menge hausenden

gelben Zellen (einzellige Algen) hinzu. Die Diatomeen
sind in so grosser Menge in der Ostsee vertreten, dass

von den hufigsten Arten bei den Zhlungen enorme
Zahlen erhalten werden. Von der Gattung Chaetoceros
fanden sich im Mrz 4;") Millionen .Stck in 1 ehm. In

derselben Menge Ostseewasser kamen zugleich 100 Millio-

nen Exemplare von Rhizosolenia semispina, im Mai
85 Millionen Individuen von Rhizosolenia alata ebenfalls

in 1 cbm vor. Die Menge dieser Wesen ist so bedeutend,
dass buchstblich jeder Tropfen Ostseewasser einige Dia-
tomeen enthlt. Achnlich zahlreich sind auch die Peridi-

neen in der Ostsee vertreten. Von der hutigsten Art

(Ceratium tripos) konstatirte Ilensen durchschnittlich

13 Millionen Stck in je 1 cbm Ostseewasser. Eine
Million dieser Wesen enthlt nach Hensen 0,03 g orga-
nische Substanz. Wie weiterhin durch interessante Ver-
suche ermittelt wurde, nhren sich die Copepoden, ja
selbst gewisse Fische, z. B. die Sardinen, von solchen
l'eridineen. In 1 cbm Wasser leben durchschnittlich

80000 Copepoden. Diesen stehen mithin allein in der

Peridineenspecies Ceratium tripos 13 x 0,03
=

0,4 g orga-
nische Substanz zur Verfgung. Die eben erwhnten
Copepoden oder Ruderkrebse sind von allen kleineren

Meeresthieren bei weitem am wichtigsten; denn sie kommen
berall und zu allen Zeiten in grosser Menge vor und

sind fr die Ernhrung der Nutzfische, besonders der

Bringe und ihrer Verwandten, von ausserordentlicher

Bedeutung. In der westlichen Ostsee kommen bei einer
mittleren Tiefe von 20 m auf eine Quadratmeile etwa
LOO Millionen dieser kleinen Krebsthierchen.

Unter manchen biologischen Beziehungen, auf welche
die Untersuchung des Planktons fhrt, ist vielleicht die

numerische Bestimmung der Larven und namentlich der
Eier der Thiere am einleuchtendsten. So lsst sieh aus

dem Vorkommen der schwimmenden Fischeier, welche
sich auf grssere Flchen vertheilt finden, ein Rckschluss
auf die Zahl derjenigen Fische machen, welchen die Eier

entstammen. Im Ozean legen fast alle Fische, die an der

Oberflche leben, schwimmende Eier ab. Wir haben

hufig grssere Mengen treibender Fischeier in den Netzen
konstatirt und knnen erwarten, dass die genauere Ana-

lyse noch in sehr vielen anderen Fngen das Vorkommen
der Eier nachweist. Das Verhltniss dieser werdenden
Fischchen zum Plankton bietet Interesse, wenn es fr die

verschiedenen durchlaufenen Regionen festgestellt werden
kann. Um weitere Schlsse daraus zu ziehen, msste
allerdings diese Untersuchung fr das ganze Jahr fort-

gesetzt werden, wie das fr die westliche Ostsee zwar

geschehen ist, fr den Ozean aber wohl noch lange unser

frommer Wunsch bleiben wird. Auf den offenen Ocean
ist eben die Methode Hensens zum ersten Male und zu-

gleich in grossem Maassstabe durch die Plankton-Expe-
dition angewandt worden.

Whrend der Fahrt, die 93 Tage umfasst von
dem Landaufenthalt, der weitere 23 Tage in Anspruch
nahm, sehe ich hier ab sind im ganzen mehr als 140

Zge mit dem Planktonnetz gemacht worden, die meist

fr quantitative Untersuchungen verwerthet werden sollen.

Von den rund 400 Nummern, die unser Fischereijournal

aufweist, kommt also mehr als der dritte Theil auf das

Planktonnetz; der Rest der Fnge ist mit anderen Netzen

gemacht worden. Die verhltnissmssig bedeutende Menge
von Planktonzgen entspricht ganz dem eigenartigen
Charakter dieser Expedition, die ja in erster Linie der

Erforschung des Planktons gewidmet war.

Ueber den Ertrag des Oceans an Pflanzen und Thieren

lagen bisher noch keine Forschungen vor. Vorbehaltlich

genauerer Untersuchung des konservirten Materials knnen
wir nach Schtzungen whrend unserer Fahrt mit grosser
Wahrscheinlichkeit behaupten, dass der Ocean sehr viel

rmer an Plankton ist, als die Nord- und Ostsee. Nur
in den nrdlichen, klteren Regionen des atlantischen

Oceans fand sich eine hnliche Menge von Organismen,
wie an unseren Ksten. Diese Thatsache ist um so auf-

fallender, als von der mchtig strahlenden Tropensonne
eine reichere Erzeugung belebter Substanz zu erwarten

war, als von dem schwcheren und sprlicheren Sonnen-

licht des Nordens. Fast ebenso schwer verstndlich ist

es, dass das Sargassomeer viel weniger Organismen zu

beherbergen scheint, als die Meeresstrme, von denen es

tunkreist wird. Genaues ber die Produktion des atlan-

tischen Oceans und seiner Theile wird sich jedoch erst

nach einigen Jahren nach der grndlichen Verwerthung
des Materials, aussagen lassen.

Dann wird es auch mglich sein, die vertikale und

horizontale Vertheilung der Organismen im atlantischen

< tecan genauer zu bersehen, als es jetzt mglich ist.

Schon whrend der Fahrt konnte konstatirt werden, dass

in den verschiedenen atlantischen Strmen, denen wir

natrlich besondere Aufmerksamkeit zuwendeten, stets

zahlreiche Formen auftraten, die in den vorher durch-

laufenen Gebieten fehlten. Die Verhltnisse liegen jedoch
viel verwickelter, als wir vorher angenommen hatten.

Die Bedeutung der Meeresstrme als Mittel und Schran-

ken der Verbreitung von Plankton-Organismen und der

Einfluss der verschiedenen Lebensbedingungen auf die

Thier- und Pflanzenarten der hohen See wird auf Grund

des reichen Materials gerade dieser Expedition sehr genau
erforscht werden knnen; denn noch nie ist bei Expedi-
tionen der Fang der schwebenden und schwimmenden

Organismen in so intensiver und plamnssiger Weise be-

trieben worden, wie bei dieser. Es wre jedoch voreilig.

wenn ich auf Grund der immerhin nur unzureichenden
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Beobachtungen an Bord schon jetzt ausfhrlichere

Mittheilungen machen wollte. Ich nuiss mich an dieser

Stelle auf einige allgemeine Ergebnisse bezglich der

Urnahmng beschrnken. In dieser Hinsicht war die be-

deutende Menge der Diatomeen im Norden hchst auf-

fallend. Nach Bestimmungen unseres Botanikers,

Dr. Schutt, war es vor allem eine Synedra-Art, die

zuweilen in enormen Mengen vom Planktonnetz gefangen
wurde. Bemerkeuswerth ist ferner, dass nicht allein die

passirten kalten Strme (Ostgrnland- und Labrador-

strom) in dieser Hinsicht ausgezeichnet waren, sondern

dass dies in fast noch hherem Grade in dem nach Nor-

den ausstrahlenden Ast des Golfstromes der Fall war.

Im Floridastrom und den anderen warmen Strmen des

atlantischen Oceans sowie im Sargassogebiet traten dann
die Diatomeen meist auffallend zurck, whrend Faden-

algen (Phycoehromaceen) mehr oder weniger hufig wur-

den. Besonders zeichnete sich durch Reichthum an

dieser Urnahrung der Guineastrom aus, whrend im

Nordquatorialstrom und im stlichen Tlieil des Sd-
quatorialstromes die Fadenalgen nur sprlich vertreten

waren. Fr nhere Untersuchung dieser Verhltnisse

leistet gerade das Planktonnetz unschtzbare Dienste.

In Betreff der grsseren Thiere dagegen sind auch die

mit anderen Netzen gewonnenen Resultate von erheb-

licher Bedeutung.
Zunchst war es fr die spteren Untersuchungen

wichtig, ausser den kleinen Organismen, welche das

Planktonnetz fngt, auch eine mglichst bedeutende

Menge grsserer Thiere zu gewinnen. Fr diesen Zweck
hatte sicli schon bei einer Ostsee-Expedition im Jahre

1887 ein riesiges Netz mit weitmaschiger Seidengaze und
(') qm < effnungsweite bewhrt. Dieses Netz, noch etwas

verbessert, leistete ausgezeichnete Dienste bei der Ex-

pedition. Linder hatte die Zeit nicht ausgereicht, ein

zweites solches Exemplar herstellen zu lassen. Grade
dieses nur einmal vorhandene Netz ging nun in Folge
einer ungengenden Spleissung am Drahtseil schon auf

der Neufundlandbank verloren. Es war dies wohl der

schwerste Verlust, deu die Expedition erlitt, denn ob-

gleich sofort ein neues Netz an Bord hergestellt wurde,
konnte demselben doch nicht die Grsse ertheilt werden,
welche das alte Netz als das Maximum des brauchbaren

Maasses besass. Mit diesen beiden Vertikalnetzen" sind

im ganzen 86 Zge (also durchnittlich pro Tag ein Zug)
gemacht worden. Meist wurde das Netz bis 400 m
hinabgelassen und dann senkrecht aufgezogen; doch
wurden ausserdem auch Stufenfnge (mehrere Zuge an
derselben Stelle in verschiedener Tiefe) gemacht zur ge-
naueren Untersuchung der vertikalen Vertheilung der

Organismen.

Hauptschlich aber gelangte fr letzteren Zweck ein

sogen. Schliessnetz zur Anwendung. Mit einem soleheu

Netz, das geschlossen bis in eine beliebige Tiefe hinab-

gelassen werden kann und das sich erst beim Herauf-

ziehen ffnet, aber bei weiterem Emporziehen nach Durch-
tischen einer ganz bestimmten Strecke fest wieder schliesst,
kann mit voller Bestimmtheit festgestellt werden, welche

Organismen und wieviel sich in den verschiedenen Meeres-
schichten finden. Die Geschichte dieses Netzes, das fr
die Erforschung des Lebens im Meere von grosser Be-

deutung ist, lsst sich mit wenigen Worten wiedergehen.
Zuerst wurde bei der italienischen Expedition des Vettor

Pisani" (188285) ein Schliessnetz angewandt, das der

Kommandant des Schiffes, Kapitn Palumbo, unter An-

wendung des Negretti-Zambra'schen Umkehrthermometers
konstruirt hatte. Dieses Netz erfuhr 1886 erhebliehe

Verbesserungen durch den damaligen Ingenieur der

zoologischen Station zu Neapel, von Petersen, und fand

in diesem vernderten Zustande durch Prof. Ohun aus

Knigsberg Anwendung. Die berraschenden Ergebnisse
schon weniger Zge im Mittelmeer veranlassten Chun, an
dem Netz noch weitere werthvollc Verbesserungen an/.u

bringen und es dann bei einer Fahrt nach den Canaren

(1887) anzuwenden. Endlich nahm Henscn an dem
Chun'sehen Schliessnetz noch eine Reihe von wichtigen
Aenderuugen vor, die sich bei der Expedition auch aus-

gezeichnet bewhrt haben. Er verwendete als Netzzeug
dieselbe feinste Seidengaze, wie fr das Planktonnetz,
und brachte am unteren Ende des Netzes einen gleich-
falls ti trirenflcu (mit Gazeeiastzen versehenen) Eimer
an. Ferner verbesserte er das vorliegende Netz durch

Anbringen einer Einschnappvorrichtung, welche einen

tadellosen und vollkommenen Verschluss mglich macht.
Dadurch wird der Einwand entkrftet, dass die mikros-

kopisch m Wesen, die man ja vorzugsweise in solchem
Netz findet, smmtlich oder theilweise wegen nicht ganz
vollstndigen Verschlusses in den oberen Wasserschichten
ius Netz gelangt sein knnen. Wenu man ein solches

Netz in geschlossenem Zustand z. B. 2000 m hinabge-
lassen hat, so ffnet es sich gleich nach Beginn des

Aufziehens. Von 2000 m bis 1800 m bleibt es orten, dann
schliesst es sich von selbst wieder und bleibt bis zur

Oberflche geschlossen.
Mit diesem Schliessnetze wurden mehr als 40 Vertikal-

zge in verschiedenen Tiefen gemacht; nur 33 gelangen
in jeder Hinsicht gut. Bai den brigen funktionirte ent-

weder der recht komplizirte Mechanismus nicht in ge-

wnschter Weise oder es zerriss in Folge starken See-

ganges das feine Netzzeug. Die gut gelungenen 33 Zge
lehren, dass auch in sehr bedeutenden Tiefen, mitten

zwischen Oberflche und Meeresboden, noch Organismen
leben, allerdings sehr viel weniger als in den oberen,
von Licht durchstrahlten Wasserschichten. In Bezug auf

die quantitativen Verhltnisse sind von den weiteren

Untersuchungen noch Aufschlsse zu erwarten. Es nahm
aber nicht allein die Menge der Individuen bedeutend

ab, je tiefer man das Netz hinabliess, sondern es fand

auch dabei eine rasche Verringerung der Anzahl der

Thierarten statt. Nur zwei Gruppen von Thieren, die

Copepoden und gewisse Radiolarieu (Phaeodarien) wur-

den bis zu Tiefen von 3500 m im Wasser schwimmend
und schwebend angetroffen. Fnf wohlgelungene Schliess-

uetzzge aus 35002000 m enthielten von makroskopisch
erkennbaren Thieren ausser vereinzelten Copepoden und
Phaeodarien nichts. Etwas nher der Meeresoberflche,
in Tiefen von 2000 1000 m gesellten sich zu den Cope-

poden und Phaeodarien fast stets auch die glashellen
Pfeilwrmer oder Sagitten, sowie einzelne Vertreter aus

anderen Thiergruppen (Siphonophoren und craspedote

Medusen, Ostracoden, Amphipoden, Decapoden, Salpen,
Doliolum und junge Fische). Fast jeder der zehn Schliess

netzzge aus dieser Tiefe enthielt bald von dieser, bald

von jener der zuletzt angefhrten Gruppen einige Exem-

plare, konstant waren nur die zuerst erwhnten Cope-
poden, Phaeodarien und Sagitten vertreten. Die elf

Schliessnetzzge aus noch geringeren Tiefen (1000 liOOm)
lieferten hnliche. Fnge wie die vorigen, nur nahm die

Mannigfaltigkeit noch etwas zu durch Auftreten von ein-

zelnen Schizopoden, Pteropoden, Alciopiden und To-

mopteriden.
Lebende pflanzliehe Wesen konnten in diesen Tiefen

von 3500 600 m nicht erwartet werden, weil dort nicht

mehr so viel Licht herrschen kann, wie die chlorophyll-
fhrenden Wesen fr die Assimilation brauchen. Um so

mehr waren wir berrascht, als wir in fnf Zgen aus

10002200 m Tiefe zahlreiche lebende Exemplare von

Halosphaera viridis fanden, einer kleinen, blschenfrmigen
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Meeresalge, die Schmitz vor zehn Jahren in Neapel ent-

deckt hat. Wie diese Halosphaeren in den dmmerigen
oder vielleicht sogar dunkeln Tiefen existiren knnen, ist

vorlufig nicht verstndlich. Nach den bisherigen Unter-

suchungen, besonders der Challenger-Expedition, sollte

sich unterhalb 200 Faden keine Spur pflanzlichen Lebens

im Meere finden.

Mit dem Schliessnetz hoffen wir ausser den bereits

angedeuteten Resultaten noch ein anderes erreichen zu

knnen. Es wird uns hoffentlich gelingen festzustellen,

in welchem Grade ein Niedersinken von abgestorbenen

Organismen der Oberflche stattfindet; denn es fehlt vor-

lufig der Beweis dafr, dass den zahlreichen Thieren,

welche die Meeresabgrnde bevlkern, in den Wesen der

sonnigen oberen Wasserschichten eine ausreichende

Nahrungsquelle zur Verfgung steht. Durch mikro-

skopische Untersuchungen an Bord berzeugten wir uns

bereits davon, dass in den Schliessnetzzgen oft zahl-

reiche todte und in Zerfall begriffene, unzweifelhafte

Oberflachenbewohner zwischen den lebenden, eigenartigen
Bewohnern der tiefen Wasserschichten sich fanden.

Im Vergleich zu der bisher allein geschilderten
Fischerei mit Vertikalnetzen ist bei der Plankton - Expe-
dition das Fischen mit Horizontalnetzen nur in verhlt-

uissinssig geringem Grade betrieben worden. Von un-

seren 110 Fngen mit wagerecht gezogenen Netzen

kommt mehr als die Hlfte (68) auf ein sehr einfaches

und doch hchst brauchbares Gerth: den Ktscher.

Wenn das Schiff zum Fischen fr einige Stunden anhielt,

wurde sobald Wind und Seegang es irgend zuliessen

Oberflchenfischerei mit gewhnlichen Katsehern, die

an langen Stielen befestigt waren, betrieben. Boote

ki mnten zu dem Zweck nur selten ausgesetzt werden,
theils wegen der usserst knapp bemessenen Zeit, theils

auch wegen hohen Seeganges. So primitiv auch diese

Ktseherei vom Schiff aus war, so lieferte sie doch ber-

raschend viel interessantes Material, besonders im Sar-

gassomeer. Der grosse Reichthum unserer Ktscher-

fnge erklrt sich in eigenthmlicher Weise. Das frei

schwimmende Schiff hat die Neigung sich stets so zu

Legen, dass es so stark schaukelt, wie es irgend schaukeln

kann. Es treibt also mit der Breitseite vor dem Winde
und sammelt deshalb vor sich mehr und mehr die Masse

der hartnckig an der Oberflche sich haltenden Meeres-

geschpfe an. In allen den Fllen also, wo es beim

Fischen nicht nthig war, das Schiff unter Dampf gegen
den Wind zu halten, trieb lngsseits das gesammte Ma-
terial zusammen und eine Zahl von Verehrern dieser

herrliehen Geschpfe, so namentlich der Kapitn und der

erste Maschinist betheiligten sich neben Dr. Dahl an dem
so zu machenden reichen Gewinn. Ich halte nicht ge-
lesen, dass man bisher bei Expeditionen diese Eigen-
schaft des Schiffes, den Fang aufzutreiben beobachtet hat.

Ein sogenanntes Cylindernetz, das Mensen konstruirt

hat, gelangte zur Anwendung, wenn wegen strmischer
See die Fischerei mit anderen Netzen nicht ausgefhrt
werden konnte im Ganzen 29 Mal. Die Anwendung
dieses Netzes hatte auch den weiteren Vortheil, dass der

Dampfer deswegen nicht anzuhalten, sondern nur die

Fahrt zu verlangsamen brauchte.

Ausser verschiedenen ktschern und dem Cylinder-
netz wurden noch einige andere Netze, jedoch nur ver-

einzelt und zum Theil versuchsweise, zur Oberflchen-
fischerei verwandt. ferner Hess Mensen ein grosses

Trawlnetz, das eigentlich zur Grundfischerei gebraucht
wird und an einem viereckigen Rahmen einen riesigen,

weitmaschigen Sack trgt, als Schwebnetz einrichten, um
es in geringer Tiefe hinter dem Schill' hinziehen zu

lassen. Die zwei Versuche, die mit diesem Netz ge-

macht wurden, lieferten so interessante Ausbeute an

Fischen und Krebsen, dass fr sptere Expeditionen die

Anwendung des modificirten Trawlnetzes als Sehwebnetz

empfohlen werden kann. Bei unserer Expedition konnte

das Netz nicht hufiger benutzt werden, weil es an einer

passenden Einrichtung fr Horizontalfischerei mit grossen
und schweren Netzen vom Hintertheil des Schifles aus

fehlte. Dazu wre nmlich eine besondere Hebevor-

richtung und ein Accumulator am Stern des Schiffes

nothwendig, letzterer um den Zug des Netzes resp.

die anwendbare Geschwindigkeit des Schiffes kontrolliren

zu knnen. .letzt ging das Netz an der Seite des Schiffes

hin, und der Accumulator zeigte nur den Zug bei senkrecht

hngendem, aber nicht bei horizontal gezogenem Draht an.

Man muss bei Dunkelheit tischen, und wenn dann der straff

gespannte Draht die schweren Dampfwinden trotz der

gewaltsam niedergedrckten Hemmfedern zum Hollen

brachte und der Kapitn mit ngstlichem Auge die Rich-

tung, in der das Netz abstand, berwachte, stets frch-

tend, dass der Stahldraht in unheilbarer Weise um die

arbeitende Schiffsschraube sich wickeln werde, war der

ganze Vorgang so unheimlich, dass trotz aller Hoffnung,
die wir an diese Fangmethode knpfen durften, wir doch

nicht umhin konnten, fr diese Fahrt auf ausgedehntere
Versuche zu verzichten.

Den kurzen Mittheilungen, welche ich vorher ber

das Vorkommen und die Vertheilung von Urnabrung

(ehlorophyllfhrenden AVesen) im Ocean machte, gestatte

ich mir noch einige AVorte hinzuzufgen ber unsere Be-

obachtungen bezuglieh des Auftretens grsserer Meeres-

thiere. In dieser Hinsicht htte ich zunchst hervorzu-

heben, dass sich bei unserer Fahrt ein erheblicher Unter-

schied in der Fauna des nrdlichen, klteren und des

wrmeren Theiles des atlantischen Oceans deutlich aus-

prgte. Wir verinisstcn whrend des ersten Theiles un-

serer Fahrt (bis zum Erreichen des Floridastromes) voll-

kommen die prchtig blau gefrbten Hochseeschnecken

Glaucus und Janthina, die koloniebildenden Radiolarien,

von Tunikaten die Pyrosomen, von Tintenfischen die zier-

lichen und durchsichtigen Arten der pelagischen Gattungen
Crania und Taonius, ferner alle Siphonophoren mit Aus-

nahme der berhaupt sehr gemeinen Diphyiden und end-

lich alle Heteropoden bis auf einige Exemplare von

Atlanta. Whrend diese Thiergruppcn im Norden ber-

haupt vollkommen fehlten, trafen wir Salpen und Dolio-

lum in z. T. bedeutenden Mengen in dem nrdlichen Ast

des Golfstromes an, dagegen auffallender Weise garnicht

im Ostgrnland- und Labradorstrom. Andererseits kam
die schne, rosa schimmernde Rippcnqualle Beroe im

Norden Tagereisen weit in so enormen Mengen vor, dass

ein grosses Oherflchennetz schon nach wenigen Minuten

ganz gefllt war und beinahe beim Aufziehen zerrissen

wre. In den sdlichen, wrmeren Meeresabschnitten ver-

missten wir Beroe. Eine andere grosse Rippenqualle,

Fucharis, trat hier an ihre Stelle. Den grossen Physalien,

die den Seeleuten als portugiesicho Kriegsschiffe" be-

kannt sind, begegneten wir zuerst im sdlichen Theile

des Labradorstromes. Spter zeigten sie sich in den

wrmeren Gegenden des atlantischen Oceans fast stets

und oft in grossen Schwrmen. Aehnliehe grssere An-

sammlungen, wie von dieser Thierart, wurden im Sden
auch von Velella, lVlagia, Pyrosomum und Salpa hier

und da. stets jedoch in Stromgebieten wahrgenommen.
Im Sargassummeer war von den bisher genannten Thieren

nur Physalia zuweilen in grsseren Mengen vertreten.

Ausserdem fiel hier auch eine Species von koloniebilden-

den Radiolarien, Myxosphaera coerulea, durch ihr hutiges

Vorkommen auf, whrend sie in den umkreisenden Strmen

ganz zurcktrat und durch andere Radiolarien ersetzt
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wurde. Eine sehr gleichmssige Vertheilung durch das

ganze von uns durchfahrene Gebiet zeigten die Cope-

poden und die Sgitten. Sie fehlten fast in keinem Ver-

tikal- oder Horizontalzuge. Auch die durchsichtigen,
ruckweise durch das Wasser schiessenden Diphyiden
wurden nur selten vermisst. Schwarmweise traten jedoch
diese Organismen nur selten auf. Nur die Copepoden
waren an einigen Stellen in so dichten Mengen beisammen,
dass sie z. B. am Ausgange der Davisstrasse in dicken

inthcn Wiilken anzutreffen waren. Diese Ansammlungen
bestanden, wie Dr. Dahl ermittelte, aus fast reinem Ma-
terial von Calanus tinmarchicus.

So lange das Tageslicht es gestattete, wurden auch

Beobachtungen ber das Erscheinen grsserer T liiere auf

dem offenen Ocean gemacht. Dabei fiel es besonders

auf, dass die Haie in bedeutender Entfernung von den
Ksten nur blichst sprlich vertreten waren. Whrend
wir auf der 93tgigen Fahrt trotz grsser Aufmerksam-
keit nur fnf dieser Ungethme vom Schiff aus bemerk-

ten, fielen sie an den Ksten, z. B. von Asccnsion, durch

ihre bedeutende Menge auf. Was ferner die Secvgel
betrifft, so hat Dr. Dahl eine grssere Anzahl derselben

zur nheren Untersuchung erlegt und zugleich die Menge
der in den verschiedenen Meeresabschnitten vorkommen-
den Vgel festgestellt. Im allgemeinen waren auch sie

in grosser Entfernung vom Lande verhltnissmssig selten,

wenigstens im mittleren Theile des atlantischen eeans

zwischen den Bermudas und den Acoren einerseits und
Asccnsion andererseits. Im Norden dagegen begleiteten
sie. das Schiff in grossen Schwrmen. Die weitaus be-

deutendsten Mengen von Vgeln sahen wir jedoch in der

Nord- und Ostsee. Hier wurde die Zahl der schon auf
hoher See vertretenen Vogelarten vermehrt durch das

Hinzutreten der Tauchvgel (Lummen und Enten). End-
lieh wurden auch Beobachtungen ber das Vorkommen
von grsseren Fischen gemacht und whrend einiger
Nchte A'crsuche angestellt, mit Treibnetzen Fische zu

fangen. Wenn man so mitten auf dem Ocean in der

Nacht das Boot mit den Leuten zum Fischen ausschickt,
so ist das eine nicht ungefhrliche Sache. In wenigen
Augenblicken haben sich Schiff und Boot weit von ein-

ander entfernt. Das Schiff kann sich nicht nhern, weil

man nicht weiss, in welcher Richtung die Netze stehen,
und es war jedesmal eine grosse Erleichterung, wenn das
Boot endlich wieder anlegte. Die grosse Durchsichtig-
keit des Meeres erlaubte den Fischen selbst in den dun-

noeh, dass das Schiff langsamer fuhr

Stellung des Planes angegeben war.

kelsten Nchten dem Netz auszuweichen, so dass diese

Methode des Fischfanges leider kein richtiges Resultat

ber die Menge der Fische zu geben vermochte. Die

Zhlung der treibenden Fischeier, der Fang zahlreicher

junger Fischchen und selbst die Zhlung der vom Schiff

aufgetriebenen Schwrme fliegender Fische werden diese

Lcke aber einigermaassen ausfllen. Es wird sich dabei

wahrscheinlich herausstellen, dass die Dichte der Fische

entsprechend der geringen Dichte des Planktons auf hoher

See weit weniger gross ist, als an den Ksten.
Ausser diesen Untersuchungen ber die frei im Ocean

sehwebenden und schwimmenden Organismen wurden
noch einige (etwa 20) Versuche zur nheren Erforschung
der am Meeresboden in bedeutenden Tiefen lebenden

Organismen angestellt. Viel konnte in dieser Hinsieht

nicht geschehen, weil die Lothmaschinc zu unvollkommen
koustruirt war und leider bald vllig unbrauchbar wurde.

Um aber mit dem Drahtseil in grossen Tiefen zu fischen,

muss man die Tiefe selbst genau kennen. Dazu kam
,

als bei Fest-

Dadurch gingen
fr die Fischerei tglich mindestens 12 Stunden ver-

loren. Wenn in Folge dessen ein Theil der geplanten

Untersuchungen nothgedrungen zu kurz kommen musste,
so konnte es nur die Tiefseeforschung sein, weil im

wesentlichen bereits die frheren Epeditionen gerade
diese Aufgabe mit bestem Erfolg gelst haben.

Wenn auch in der einen oder anderen Hinsicht

manches Wnschenswerthe unterbleiben musste, so ist

die Expedition doch im Allgemeinen erfolgreich verlaufen.

Meine heutige Aufgabe konnte es ja nur sein, anzudeuten,

dass und iu welcher Richtung Resultate von den weiteren

Untersuchungen des heimgebrachten Materials zu erwarten

sind. Es ist um es kurz zusammenzufassen von

dieser Rekognoszirungsfahrt, fr die es darauf ankam,
grosse Meeresflehen mglichst rasch hintereinander zu

untersuchen, erreicht feste Grundlagen fr die Kenntniss

der Massenhaftigkeit und Mannigfaltigkeit der Meeres-

organisinen der eingehenden Analyse darzubieten. Mit

Bestimmtheit lsst sich voraussagen, dass solche Unter-

suchung unser Verstndniss des Meeres in vielen Be-

ziehungen erweitern, ja selbst neu begrnden wird. Dafr
Spricht mir das, was bisher aus solchen Untersuchungen
erreicht wurde, noch mehr aber die Erfahrung, dass jede
genaue und eingehende Analyse von jeher die besten Grund-

lagen fr den Fortschritt der Wissenschaften gebracht hat.

Bezglich der Physiologie des Gelirorganes
herrscht noch in einzelnen Punkten Dunkelheit. Dieses
ist zumal der Fall mit den drei halbzirkeifrmigen
Kanlen, ber deren Funktion so manche Hypothese
aufgestellt worden ist. Die bisberan am meisten An-

klang findenden Theorien waren die von Bresser, welcher
diese Kanle als die Organe der Bewegungsempfin-
dung, die von Mach, welcher dieselben als Organ der
B es chie unigung se m p f i n d u n g ,

sowie die von v. Cyon,
welcher dieselben als periphere Organe unserer
Vorstellung vom Rume detinirte, und war man ge-
neigt, die Existenz eines sechsten Specialsinnes anzu-

nehmen, welcher uns ber den Raum an sich unter-
richtet und uns gestattet, ihn mit seinen drei Dimensionen

aufzufassen, und welcher uns sowohl in Bezug auf
unsere Orientirung im Rume, als auch in Bezug
auf die von uns im Rume ausgefhrten Bewegun-
gen unterrichtet. Im Jahre 1886 hat Prof. Yves Delge
eine sehr interessante Studie (Etudes experimentales sur
les illusions statiqnes et dynamiques de directum pour
servir determiner les fonetious des canaux demieireu-

laires de l'oreille interne) verffentlicht, in welcher er

alle Empfindungen analysirt, welche der angebliehe Raum-
sinn uns liefern soll. Durch seine Versuche ist Yves De-

lage zu der Erkenntniss gekommen, dass die den halb-

zirkelfrmigen Kanlen zugeschriebene Rolle
bei der Orientirung ganz bedeutend einzu-
schrnken sei, dass dagegen eine Betheiligung
der Augen- und Krpermuskeln sowie des Tast-
sinnes an der Orientirung anerkannt werden
msse. Prof. H. Aubert hat sich neuerdings mit diesem

Gegenstande beschftigt und gelangte auf Grund seiner

Experimente zu dem gleichen Ergebnisse wie Yves De-

lage. Nach seiner Auffassung sind der Tast- und Ge-

sichtssinn die Mittel, durch welche wir zur Abgrenzung
unseres Krpers von dem Rume und daher zur Raum-
vorstellung gelangen. Whrend die aprioristische und
ebenso die concrete Vorstellung des Raumes die An-
nahme einer Ausdehnung nach allen Dimensionen
involvirt, beruht die Reduction desselben auf drei
Dimensionen in einer reinen Abstraktion unseres Ver-

standes und scheint den Ausgangspunkt zu nehmen von
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den Beobachtungen ber den Fall der Krper oder

ber die Wirkung der Schwere. Hierdurch gelangen
wir /.inn Begriffe der Vertikalen, woran sich dann als

mathematische Construktion die Horizontale und die

dritte Dimension anschliesst. Prof. Aubert und Yves

Delage gelangten bei ihren Versuchen, wozu sie die

Tuschungen benutzten, welchen wir bei der genauen
Bestimmung der drei Dimensionen unseres Krpers mit

Bezug auf die drei Dimensionen des uns umgebenden
Raumes oft unterliegen, zu dem Ergebnisse, dass die

statischen Empfindungen von den Riehtungen im Rume
uns durch das Auge und nicht durch die halbzirkel-

frmigen Kanle bermittelt werden, sowie dass ferner

diese Kanle nicht das Organ unserer Fortbe-

wegungsempfindung sind, sondern dass sie nur auf
indirektem Wege dazu beitragen, uns ber die von
unserni Kopfe allein oder in Verbindung mit
dem Krper vollzogene Drehbewegungen zu unter-
richten und auf dem Wege des Reflexes die-

jenigen Bewegungen der Augen, welche die des

Kopfes zu compensiren haben, und die berich-

tigenden Muskelzusammenziehungen, welche zur

Erhaltung unseres Gleichgewichtes und zur ge-
nauen Ausfhrung unserer allgemeinen Be-

wegungen dienen, hervorrufen." Dr. L. Seh.

Zur Physiologie der Fortpflanzung bringt

Georg Klebs im Biologischen Centralblatt" eine kleine

vorlufige, sehr interessante Abhandlung, der wir das

Folgende entnehmen.
Die Flligkeit sieb fortzupflanzen ist eine der allge-

meinsten und wichtigsten Eigenschaften des ( Irganismus
von der Monade bis zum Menschen. Bei keiner andern

Lebensusserng tritt uns eine solche Mannigfaltigkeit
der Erscheinungen entgegen, in keiner bietet sieb eine

solche Menge der verwiekelsten Probleme dar. Allmh-
lich ist durch die Forschungen von Zoologen und Bota-

nikern ein grosses Beobaehtungsmaterial aufgehuft
worden theils bei der Bearbeitung der grobem morpho-
logischen Verhltnisse, theils mit Hilfe der histologischen

Methoden, welche besonders in der neuesten Zeit so er-

folgreich auf diesem Gebiete gewesen sind. Auf den

gewonnenen Thatsaehen fassend, sie erweiternd und ver-

tiefend, strebt die Wissenschaft, die Beziehungen zwischen
<\rv Fortpflanzung der Organismen und der sie umgeben-
den Aussenwell aufzudecken und zu verstehen. Einerseits

offenbart sieh in der Art der Fortpflanzung die Anpassung
an die Aussenwell in merkwrdigster Weise; auf der

andern Seite ist die Zhigkeit der Vererbung vielleicht

nirgends grsser als bei den Fortpflanzungserscheinungen,
sei es der Form, oder der Function der Organe nach.

Auf diese Macht der Vererbung grndet sich die all-

gemein herrschende Ansicht, dass die ussern Bedingungen
auf die Fortpflanzung keinen oder einen sehr geringen
direkten Einfluss ausben. Diese Ansicht hat sieh gerade
in der letzten Zeit durch Ngeli, Weismann u. a. wieder
viel mehr gefestigt als kurz vorher, wo in der Blthezeit
des Darwinismus den direkten Wirkungen der Anssenwelt
eine sehr viel grssere Rolle zugesehrieben wurde. Ganz
von diesem darwinistisehen Geiste noch beseelt zeigt
sich das L884 erschienene Werk von Dsing die Regu-
lirung des Geschlechtsverhltnisses bei der Vermehrung
<\rr Menschen, Thiere und Pflanzen." Dsing hat mit

grossem Fleiss alle Beobachtungen zusammengestellt, welche

irgendwie fr einen Einfluss der ussern Bedingungen
auf die Fortpflanzung sprechen. Hie wenigsten dieser

Beobachtungen haben eine entscheidende Bedeutung ge-
wonnen, weil sie entweder nur gelegentlieh gemacht
wurden sind, oder auf vieldeutigem statistischem Material,

oiler auf zu wenig ausgedehnten Versuchen beruhen. Es
fiel ferner schwer ins Gewicht, dass die beiden besten Ar-

beiten, welche diese Frage behandeln, den direkten Ein-

fluss der Anssenwelt verneinen. So ist Weismann auf

zoologischem Gebiet bei seinen zahlreichen Beobachtungen
und Versuchen zu dem Resultat gekommen, dass der Ge-

nerationswechsel der Daphniden ausschliesslich durch die

innere Natur derselben geregelt wird, und entsprechend
hat Heyer auf botanischem Gebiete mit Hilfe grosser
Kulturversuche zu beweisen gesucht, dass das Ver-

hltniss der beiden Geschlechter bei moneischen und
dicischen Pflanzen durchaus unabhngig von ussern

Bedingungen ist. Indess ist das Versuchsfeld ein zu

beschrnktes, als dass man den Resultaten von Weismann
und Heyer schon eine allgemeine Giltigkeit zuschreiben

drfte. Bei dem Lesen des Dsing'sehen Werkes lsst
sieh der Gedanke nicht abweisen, dass in irgend welcher
Weise ein innigerer Zusammenhang zwischen Fortpflanzung
und Anssenwelt existirt. Gelang es doch auch Prantl

bei den Prothallien der Farne die Vertheilung der Ge-

schlechter durch Aenderungen der Ernhrung zu beein

Aussen; zahlreiche Erfahrungen der Pflanzenzchter weisen.

nach andern Riehtungen auf den Einfluss der Ernhrung
bei der Fortpflanzung hin.

Ohne Zwreifel wird es bei den niedern Organismen
leichter sein, den Einfluss festzustellen als bei den hhern,
und so lag der Gedanke nahe, bei Algen Experimente
ber die ganze Frage zu machen. Bei den Resultaten

seiner Untersuchungen, die Klebs in der in Rede stehen-

den Arbeit giebt, lsst er alles bei Seite, was sieh auf
die Ntzlichkeit der Erscheinungen, auf ihre Erklrung
durch natrliche Zuchtwahl bezieht Fragen, welche
bei Dsing eine zu grosse Rolle spielen. Klebs kommt
es vor allem darauf an, nachzuweisen, dass bestimmte
ussere Einflsse nothwendig bestimmte Reaktionen des

Organismus hervorrufen, welche in der Form von Fort-

pflanzung sichtbar werden, ganz entsprechend wie durch

ussere Krfte bestimmte Bewegungen von Thieren oder

Pflanzen hervorgerufen sind.

Die Untersuchungen bezichen sieh zunchst aus-

schliesslich auf das ..Wassernetz", Hydrodietyon utricu-

latum, eine bekannte Alge unserer Smpfe und Rche.
Sie stellt lngliche schlauchartige Netze dar " in unserer

Figur), welche dadurch zu Stande kommen, dass zylin-

drische Zellen zu 3 und 4 mit ihren Ecken aneinander

stossen und 5- oder 6-eckige leere Maschen bilden. Durch

die Untersuchungen von A. Braun, Colin, Pringsheim ist

die Fortpflanzung dieser Alge sehr gut bekannt. Auf

ungeschlechtlichem Wege vermehrt sie sich, indem der

Inhalt der einzelnen Zellen in eine grosse Anzahl von ei-

frmigen, beweglichen Schwrmzellen, die Zoosporen zer-

fallt, welche, ohne aus der Mutterzelle heraus zu treten,

kurze Zeit sieh hin- und herbewegen und dann sieh

zu einem neuen Netze (c in unserer Figur) zusammen
legen. Durch die Verquellung der alten Zellwand wird

das junge Netz frei und wchst allmhlich zur nor-

malen Grsse heran. Die Zellen eines fertigen Netzes

sind also Sebwesterzellen: jede ist in gleichem Masse fhig,
sieh fortzupflanzen.

Die Zellen des Wassernetzes zeigen auch eine ge-

schlechtliehe Fortpflanzung. Sie verluft in der Weise,
dass die Zelle in eine noch grssere Anzahl sehr kleiner

Schwrmsporen zerfllt, welche aus der Zelle heraus-

treten, frei umherschwimmen und bald zu zweien oder

zu mehreren miteinander verschmelzen {</, e und x in der

Fig.). Diese sexuellen Schwrmer nennt man nach Stras-

burger zum Unterschiede von den ungeschlechtlichen

Gameten. Das Produkt der Copulation, die Zygote, wird

zu einer kleinen grnen Zelle, welche nach einiger Ruhe-
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nur einmal

Alge durchlaufen

zeit keimt, indem sie zunchst vier grssere Schwrm-
sporen erzeugt, welche zu eckig geformten Zellen, den

Polyedern, heranwachsen. Erst aus diesen bilden sich

auf ungeschlechtlichem Wege wieder junge Netze.

Hydrodictyon gilt allgemein als ein typisches Beispiel
fr den Generationswechsel. Aus der Zygote entstehen

die ersten Xetze, auf welche eine Menge ungeschlecht-
licher Generationen folgen, bis eine geschlechtliche Ge-
neration auftritt, welche mit der Bildung der Zygoten den
Ahsehluss des Zyklus macht. Aus den bisherigen Beob-

achtungen geht nicht klar hervor, ob ein solcher Zyklus
oder mehrmals innerhalb eines Jahres von der

wird, ob sie zu den monozyklischen
oder polyzyklischen Arten im .Sinne Weismann's gehrt.
Die Untersuchung Klebs' ging nun von der Frage aus,
ob denn thatsch-
lich einenotwen-
dige, durch Ver-

erbung fixirt Auf-

einanderfolge un-

geschlechtlicher
und geschlechtli-
cher Generatio-

nen, unabhngig'
von der Aussen-

welt, bei dem
Wassernetz vor-

handen ist, oder
ob die ussern Be-

dingungen in be-

stimmter Weise
mit eingreifen.
Die Versuche

zeigten, dass das

letztere in hohem
Grade der Fall

ist, ja dass die

Aussenwelt ge-
radezu ber das
Eintreten der
beiden Vernieh-

rungsformen ent-

scheidet. Vor-

lufig gilt dieses

Resultat nur fr
Zellen

,
welche

ungefhr ausge-

wachsensind, ob-

wohl selbst relativ

nthigen lassen.

Ausgewachsene, junge Zellen beliebiger Netze kann
man zu jeder Zeit zur Zoosporenbildung zwingen, da-

durch, dass man sie eine Zeit lang in einer 0,5 bis 1%
Nhrsalzlsung kultivirt und dann in frisches Wasser
bringt. Die Nhrsalzmischung besteht aus schwefelsaurer

Magnesia (1 Theil), phosphorsaurem Kali (1 Theil), sal-

petersaurem Kali (1 Theil) und salpetersaurem Kalk
(4 Theilej. Nach einigen Tagen zeigt sich in der Wasser-
kultur lebhafte Bildung von Zoosporen resp. von jungen
Netzen. Die Salzlsung bewirkt einmal, dass die in der
Zelle vorhandene Anlage zur Zoosporenbildung sich ent-
faltet und eine lebhafte Spannung erreicht, anderseits,
dass die Reaktion selbst, d. h. die Zoosporenbildung, ge-
whnlich nicht eintritt; erst das Wasser spielt die Bolle
des auslsenden Reizes.

Die zoosporenerregende Wirkung der Salzlsung ist

wesentlich chemischer Art; die Salze einzeln fr sieb in

der gleichen Konzentration wie die Mischung angewandt.
wirken lange nicht so gut wie die letztere mit Ausnahme

Hydrodictyon utriculatum.

in natrlicher Grsse, 6 ein Stckchen vergrssert, fr die brigen Figuren den Text
Aus Rabenhorst's Kryptogamenflora (Verlag von Ed. Kummer in Leipzig;.

junge Zellen sich zur Vermehrung

vielleicht des Salpeters. Andere nicht fr die Ernhrung
so wichtige Salze z. B. Kochsalz wirken schlecht oder

gar nicht. Bei der Gegenwirkung der Salzmischung, der

Verhinderung der Zoosporenbildung, knnte man eher

daran denken, dass dieselbe dadurch zu stnde kommt,
dass der osmotische Druck des Zellsaftes durch den Ein

tritt der Salze in denselben erhht wurde. Die Bildung
der Zoosporen tritt nach vorhergehender Kultur in Nhr-
lsung auch in einer 10 procentigen Zuckerlsung ein,

was zugleich beweist, dass reines Wasser durch andere

Lsungen fr den Eintritt der Zoosporenbildung ersetzt

werden kann.

Von grosser Bedeutung ist die Thatsaehc. dass die

Zoosporenbildung nothwendig bedingt ist durch das Licht,
welches wenigstens eine gewisse Zeit lang auf die Kultur

wirken muss. Am
besten gelingt der

Versuch, wenn
das Lieht das

Wassernetz so-

wohl whrend
seines Aufenthal-

tes in der Nhr-
lsung als auch
whrend der Kul-

tur in Wasser be-

leuchtet. Indess

kann auch die

Bildung der Zoos-

poren eintreten,
wenn die Kultur

in derNhrlsung
dunkel gestanden
hat, die Kultur

in Wasser im
Licht. Der um-

gekehrte Ver-

such, die Nhr-
lsung ins Licht
zu stellen, die

Wasserkultur ins

Dunkle, gelingt
nur und dann
auch bisher sel-

ten, wenn die

letztere mindes-

tenseinen Tag
von Lieht ge-

troffen worden ist. Wenn die Zellen aus der beleuch-

teten Nhrlsung in Wasser und gleich ins Dunkele ge-
bracht werden, regen sie sieh nicht. In der Dunkelheit

aber erhlt sich die hochgradige Neigung zur Zoos-

porenbildung sehr lange unverndert, da der blosse Licht-

zutritt gengt, um noch nach .Monaten gleich wieder die

Zoosporenbildung hervorzurufen. In diesem Falle ver-

sieht das Lieht die Rolle des auslsenden Reizes.

In dem gesanimten Verlauf der Zoosporenbildung
kann man unterscheiden: die Ursache der ursprnglichen
Anlage, diejenige der Entfaltung derselben und der Aus-

lsung. Die erstere ruht in der Innern Natur der Wasser-

netzzelle, die beiden letztern bestehen in ussern Bedin-

gungen. Entfaltung und Auslsung knnen ineinander

bergehen, ohne dass eine zeitliehe Trennung mglich
wre. Dies ergiebt sich daraus, dass gewisse organische
Substanzen, bei frisch aus dem Freien gebollen Netzen
unmittelbar sehr lebhafte Zoosporenbildung erregen so

z. B. Maltose, Dulcit (1 2%)j indess ist die Wirkung
der Maltose nicht derjenigen der Nhrsalzlsung und

frischem Wasser gleichzustellen, denn die Maltose bt



118 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 12.

nicht unter allen Unistnden dieselbe Wirkung aus, sie

thut es nur bei jenen Netzen, welche au und fr sich

schon eine, wenn auch geringe, Neigung zur Zoosporen-
bildung besitzen.

Die Bildung der mit einander verschmelzenden

Gameten lsst sieh nicht mit derselben Sicherheit her-

vorrufen wie diejenige der Zoosporen. Es Hess sieh bis-

her nicht eine einzige so bestimmte Ursache auffinden,
sondern es scheint mehr ein ganzer Komplex usserer

Bedingungen mitwirken zu mssen, dessen Thcile nicht

scharf auseinander zu halten sind.

Im allgemeinen bringt man gesunde aus der freien

Natur stammende Netze zur Gametenbildung dadurch,
dass man sie in eine Rohrzuckerlsung von 7 10n

;n kul-

tivirt, nach 5 10 Tagen zerfllt das Netz vollstndig,
indem jn fast allen Zellen Gameten gebildet werden, und
die Zellen dadurch ihren Zusammenhang verlieren. Das
Resultat ist indtss nicht in allen Versuchen das gleiche,
die vorher in Nhrlsung kultivirten Netze erzeugen z. B.

in derselben Zuckerlsung Zoospooren. Es kommt vor

allem darauf an, unter welchen Umstnden die Netze vor

dem Versuch gelebt haben und man kann diese Umstnde
so regeln, dass die Netze in eine geschlechtliche Stimmung
kommen. Wenn man frische Netze in niedrigen Glas-

schalen mit relativ wenig AVusacr an einem sonnigen
Fenster kultivirt, so wird in den Zellen die Neigung zur

Gametenbildung gesteigert. Es kann dahin kommen, dass

in dem Wasser schon die Gametenbildung beginnt; gleich-

giltig ob das stattfindet oder nicht, in jedem Falle ruft

bei solchen Netzen die Zuekerlsung die lebhafteste Ga-

metenbildung hervor, und der Versuch gelingt auch noch,
nachdem in der Wasserkultur die etwa begonnene Ga-

metenbildung wieder aufgehrt hat. Bei so kultivirten

Netzen kann selbst in Maltose die Erzeugung der Gameten
lebhaft vor sich gehen. Der Einfluss der Zimmerkultur
lsst sich allgemein in der Weise bezeichnen, dass durch

dieselbe das Wachsthum zum Stillstand gebracht, dagegen
die Erzeugung organischer Substanz mit Hilfe der Assi-

milation nicht behindert wird, whrend gleichzeitig ein

gewisser Mangel an Nhrsalzen eintritt.

Im Gegensatz zur Zoosporcnbildung erweist sich die

Gametenbildung in hohem Grade unabhngig vom Licht,
da sie hufig stattfindet, nachdem die Zellen 8 oder noch
mehr Tage in der Zuckerlsung und im Dunkeln kulti-

virt worden sind. Es wurde sogar die fr cklorophyll-

haltigc Zellen auffallende Thatsache beachtet, dass in

einer Kultur in verdnntem Glyzerin, selbst nach lOmonat-
lichem Aufenthalt im Dunkeln, Zellen des Wassernetzes
noch bewegliche Gameten gebildet hatten. Bei Wasser-
kulturen, in welchen an und fr sich eine hoch gesteigerte

Neigung zur Gametenbildung herrseht, scheint auch Dunkel-
heit als auslsender Reiz fr das Eintreten derselben
dienen zu knnen. In Folge anderer strender Nebencin-

flsse, welche durch den Lichtmangel bedingt sind,
haben die Dunkelkulturen manchmal kein Resultat, was
bes lers der Fall ist in den kalten Monaten von Herbst
und Winter.

Zur Vervollstndigung der Beweisfhrung gehrt es

indess noch, dass an ein und demselben Netz, welches,
wie wir wissen, aus Schwesterzellen besteht, daher aus

mglichst gleichartigen Theilen zusammengesetzt ist, die

vorhandene Neigung zu der einen Art der Fortpflanzung
umgewandelt wird in eine solche zur andern. Ein Netz,
welches beginnt, in seinen Zellen Gameten zu bilden,
kann man in ein zoosporenbildendes umwandeln durch die

Kultur in 0,5-1 prozentiger Nhrlsung. In den ersten

Tagen kann noch in der letzteren die Gametenbildung fort-

gehen, whrend schon ein anderer Theil desselben Netzes,
in frisches Wasser gebracht, Zoosporen zu bilden fhig ist.

Die Umwandlung eines zoosporenbildenden Netzes in

ein gametenbildendes gelingt nicht so sicher, aber immer-
hin noch hutig genug. Die Mehrzahl der im Sommer
frisch ins Zimmer gebrachten Netze bildet in den ersten

Tagen Zoosporen; stets sehlgt an demselben Netz durch

die Zimmerkultur die Neigung der Zellen zur Gameten-

bildung um. Im Sommer bei hoher Tagestemperatur ge-

lingt es auch durch Kultur in Maltose oder Duleit die

eine Hlfte eines Netzes zur Zoosporenbildung, die andere

desselben zur Gametenbildung zu veranlassen, indem man
die erstere beleuchtet, die letztere verdunkelt, Dagegen
ist eine sichere Methode bisher nicht bekannt, ein Netz,
welchem durch die Nhrlsung eine intensive Neigung
zur Zoosporenbildung gegeben worden ist, zur geschlecht-
lichen Fortpflanzung zu nthigen.

Das wichtigste Ergebniss der Untersuchung besteht

darin, dass das Wassernetz keinen bestimmten,
auf innern Grnden beruhenden Wechsel von

geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Gene-
rationen zeigt, dass berhaupt keine besondern

Generationen, sei es der einen oder der andern

Fortpflanzungsform existiren, vielmehr besitzt

jede Zelle desNetzes dieAnlagen fr bei de Formen,
und ber das jedesmalige Eintreten derselben
entscheiden die ussern Bedingungen. Man kann
in gewisser Weise die Zellen mit jenen enantiotropen
Substanzen wie Schwefel, Salpeter etc. vergleichen,
welche in zweierlei Formen vorkommen und welche die

eine oder die andere annehmen je nach den ussern Be-

dingungen.
Das Verhalten des Wassernetzes in der freien Natur

lsst sich, so weit dasselbe berhaupt bekannt ist, ohne

weiteres verstehen mit Bercksichtigung der Resultate

obiger Versuche. Wie im einzelnen auch die Verhlt-

nisse sich gestalten, so bleibt es richtig, dass der Wechsel
der ussern Bedingungen im Laufe des Jahres den

Wechsel der ungeschlechtlichen und geschlechtlichen

Fortpflanzung bedingt.

Dsing hat in seinem erwhnten Werke, Spencer

folgend, sich dahin ausgesprochen, dass sehr gnstige
Verhltnisse, gekennzeichnet durch Nahrungsberfluss,
die ungeschlechtliche Fortpflanzung herbeifhren, dagegen
ungnstige Bedingungen, wie z. B. allmhliches Eintrocknen

bei Wasserthieren die geschlechtliche. Auch fr das

Wassernetz kann dieser Ausspruch in gewissem Grade

gelten. Doch mag dem sein wie ihm wolle, die Haupt-
sache bleibt, die direkten physiologischen Ursachen zu

erkennen, von welchen die Entwicklung der geschlecht-
lichen und ungeschlechtlichen Fortpflanzung abhngt und

damit dem verwickelten Problem nher zu treten, worauf

eigentlich der Unterschied der geschlechtlichen
und ungeschlechtlichen Fortpflanzung beruht.

In welchem Umfange die Ergebnisse der Unter-

suchungen am Wassernetz zu verallgemeinern sind, hngt
ganz besonders von dafr angestellten Versuchen ab. Bei

keiner Alge ist ein durch Vererbung lixirter Generations-

wechsel thatschlieh nachgewiesen worden; man hat ein-

fach auf alle Arten, welche zweierlei Fortpflanzungsweisen

zeigen, jenes Schema des Generationswechsels bertragen,
welcher von Hofmeister fr Moose und Farne erkannt

worden war.

Nachtrag. Nachdem obiges schon gedruckt war.

geht uns gleichzeitig mit der Korrectur von Herrn Prof.

Klebs die Nachricht zu, dass es ihm nunmehr doch noch

gelungen sei, bestimmtere Ursachen der Gametenbildung
aufzufinden.

Ich mchte mich sagt Klebs diesbezglich in

seinem Nachtrag vom 15. 2. 1890 im Biologischen Central-

blatt - bestimmter jetzt dahin aussprechen, dass eine



Nr. 12. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 119

der wesentlichen Ursachen in einer gewissen Anhufung-
organischer Substanz liege. Die gametenerregende Wir-

kung der Zuckerlsung besteht hchst wahrscheinlich

darin, dass der Zucker in die Zellen eintritt und zur

Vermehrung der organischen Substanz benutzt wird.

Wenn Netze mit lebhafter Neigung zur Zoosporenbildung
in Zuckerlsung gebracht werden, so erfolgt dieselbe bei

sonst gnstigen Bedingungen besonders bei Licht und
Wrme sehr rasch und allgemein. Sind dagegen die

Bedingungen nicht gnstig, so findet die Zoosporenbildung
sprlich statt und bei lngerer Dauer des Versuches
treten ab und zu Gameten auf, indem die allmhliche

Anhufung der organischen Nahrung die Neigung zur

Gainetcnbildung erweckt. Es lag nahe, den Versuch so

anzustellen, dass man von vornherein die Zoosporen-
bildung unterdrckt dadurch, dass man die Zuckerkultur
ins Dunkle oder in niedere Temperatur (unter 8 C)

bringt. Indess hatten diese Versuche keinen rechten Er-

folg, hauptschlich weil auch fr die Ansammlung orga-
nischer Substanz eine gewisse Menge von Licht und
Wrme erforderlieh ist. Die Versuche gelangen voll-

stndig, als die Zuckerkulturen bei einer Temperatur
von 10 12 C an ein massig helles, von direkter Sonn,'

nie getroffenes Fenster gestellt wurden. Unter diesen
Umstnden kann die Zoosporenbildung nur ganz ver-

einzelt oder gar nicht eintreten, whrend anderseits all-

mhlich eine Zunahme der organischen Nahrung in den
Zellen vor sieh geht, welche mehr und mehr die Prozesse

einleitet, die nothwendig zur Gametenbildung fhren

mssen. Wenn man nach 1014 Tagen die Kulturen
in einen Thermostat bringt, dessen Temperatur circa

2628 C betrgt, so erfolgt nach wenigen Tagen, oft

schon nach 24 Stunden, die lebhafteste Gametenbildung.
Unter mancherlei Modificationen, auf die hier nicht ein-

zugehen ist, ist der Versuch ausgefhrt worden, stets mit

demselben Erfolg. Es ist unzweifelhaft, dass Netze mit
lebhafter Neigung zur ungeschlechtlichen Fortpflanzung
durch kombinirte Wirkungen von Licht, Dunkelheit,
Wrme, Klte zur geschlechtlichen Fortpflanzung gezwungen
werden knnen.

Dieses Ergebniss in Verbindung mit den frher mit-

getheilten Thatsachen, dass alle Netze zur Zoosporen-
bildung veranlasst werden knnen, auch solche mit leb-

hafter Neigung zur Gametenbildung, berechtigen zu dem
Satz, dass das Wassernetz zu jeder Zeit nach Belieben
des Experimentators entweder zur geschlechtlichen oder

ungeschlechtlichen Fortpflanzung genthigt werden kann,

ja dass an ein und demselben Netz zu gleicher Zeit der

eine Theil der Zellen zu der einen, der andere Theil zu

der anderen Form der Fortpflanzung gebracht werden
kann. Wenn man eine ausgewachsene Zelle des Hydro-
dietyon mit ihren neben einander befindlichen und gleich-

werthigen Anlagen fr geschlechtliche und ungeschlecht-
liche Fortpflanzung einmal als gegeben annimmt, so ver-

hlt sich dieselbe eigentlich wie ein beliebiger orga-
nischer Krper, welcher auf Grund seiner specitischen

Eigenschaften mit Hilfe bestimmter usserer Bedingungen
nothwendig zu bestimmten Reactionen zu veranlassen ist.

Friedrich August Quenstedt f. Friedrich

August Quenstedt, sagt der Mineraloge E. Koken in der
Naturw. Rundschau, wurde am 9. Juli 1809 in Eisleben

geboren und verlebte die Kindheit in sehr bedrckten
Verhltnissen. Der Vater war Gendarmerielieutenant,
dann Lazarethinspektor, das Einkommen gering, die Fa-
milie gross. Nach des Vaters Tode nahm ein in Meis-

dorf lebender Oheim den noch nicht 5jhrigen Knaben
zu sich und schickte ihn spter, da er Geschick und An-

lage verrieth, nach Eisleben aufs Gymnasium. Bald ver-

lor er jede Sttze, denn rasch nach einander starben
Mutter und Oheim. Durch Unterricht, besonders durch

Musikstunden, half er sich durch und legte sogar einen
kleinen Sparpfennig zurck, der es ihm ermglichte in

Berlin zu studiren. Auch hier musste Frau Musica fr
Brod sorgen. Trotz dieses Dranges der usseren Ver-
hltnisse zgerte Quenstedt mit der Entscheidung ber
die Richtung seiner Studien und war sowohl in den Au-
ditorien von Hegel und Ermaii, wie bei Lichtenstein oder
Mitscherlich zu finden. Der Zufall brachte ihn auch in

die Vorlesung des Mineralogen Christian Abraham Weiss
und entschied, wie so oft im Leben Weiss ver-

schaffte ihm bald eine Assistentenstellung an der Samm-
lung, und in der Thtigkeit, die er zu entfalten hatte,

lag zugleich der Anstoss, dass er von dem ausschliess-
lichen Studium der Mineralogie und Krystallographie, aus
dem seine ersten Schriften hervorgingen, die bekannte

Darstellung und Entwiekelung der Krystallverhltnisse
vermittelst einer Projectionsmethode", dann die ..Entwieke-

lung und Berechnung der Datolithes", mehr abkam und
die damals aufblhende Palaeontologie zu seinem Lieb-

lingsfache erwhlte. Es lag ihm ob, die Petrefactensamm-
lung des Mineraliencabinets zu ordnen, welche damals als

Grundstein die von Schlotheim'sche Sammlung enthielt,
die Belegstcke zu der berhmten Versteinerungskunde
dieses Gelehrten, ausserdem etwa das Doppelte an neuen
Zugngen, also nach unseren Begriffen eine kleine Samm-
lung, alier gengend, um Quenstedt zu mehreren wissen-

schaftlichen Aufstzen anzuregen, unter denen der bedeu-
tendste: Ueber die Identitt der l'etreficate. des thrin-

gischen und englischen Zechsteins.' 1 Der Einfluss zahl-

reicher Ausflge in Berlins Umgebung' bekundet sieh in

der Arbeit. Die Stylolithen sind anorganische Absonde-

rungen" (bekanntlich ist der Kalkstein von Rdersdorf
durch schne Stylolithenbildung ausgezeichnet), und be-

sonders auch in seiner Doctorarbeit De notis nautilearum

primariis", zu welchem Thema die in den Kiesgruben des

Kreuzberges zu Tage gefrderten nordischen Silurge-
schiebe mit ihren zahlreichen < rthoeeratiten und Limiten
den ersten Anstoss gaben. Schon damals trug er sich

mit dem Gedanken, eine Versteinerungskunde herauszu-

geben, und mehrere noch vor dem Doctorexamen verfasste

kleine Abhandlungen sind, wie er selbst sagt, nur zu-

sammengestellte Notizen aus dahin zielenden Vorarbeiten.

Durch den einschneidenden Wechsel der usseren Lebens-
verhltnisse erlitt dieser Plan aber eine lange Verzgerung.
Ende 1837 wurde Quenstedt als Professor nach Tbingen
berufen, wo er dann geblieben ist. bis der Tod ihn am
21. Deceiuber vorigen Jahres abrief.

Der Schwerpunkt von Quenstedt's Bedeutung liegt in

den Arbeiten ber Schwabens geologische Verhltnisse;
nicht allein, dass dieses Land durch sie zu einem klassi-

schen Boden geworden ist, dessen klar erkannter Aufbau
berall in Deutschland ein Ausgangspunkt fr das Studium
hnlicher Gebiete war, sondern es fanden sich in ihnen
zum ersten Male Principien angewandt, welche fr die

Geologie von tiefer Bedeutung wurden. Die ins Einzelne

gehende Gliederung der stratigraphischen Stufen in Hori-

zonte, welche durch ihre Versteinerungsfhrung, durch

Leitfossilien", aus einander gehalten werden knnen, ist

Quenstedt's bleibendes Verdienst. Eine unmittelbare Folge
der stratigraphischen Detailgliederung ist die Vertiefung
der palaeontologischen Forschung, die mglichst scharfe

Scheidung und Festlegung der auftretenden Arten, das

Aufspren ihrer Abnderungen je nach dem Horizont, den
sie geologisch einnehmen, d. h. der Wandelungen, welche
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Zeit und der Wechsel der Lebensbedingungen an einer

Art hervorbringen. Quenstedt war ein Anhnger der Ent-

wickelungslehre, wenn er sich auch mit den modernen
Theorien wenig befreundete. Eine seiner Dissertation an-

gehngte These lautet: Ratio natura e est, ut genera et

gpecies non stricte discernat, und im Jahre 1852 schloss

er sein Handbuch der Petrefactenkunde mit den Worten:
Auf Erden steht nichts unvernderlich fest. Wie das

Individuum, so trgt auch die Art den Keim des Todes
in sich."

Um die stete Wandlung der Arten und zugleich ihr

Verbundenbleiben in wissenschaftlicher Weise ausdrcken
zu knnen, schuf er eine trinomische Benennung, die viel-

fach verspottet, aber dennoch durch die moderne Nomen-
clatur noch nicht berholt ist. Da seine Methode keine

Nachahmer fand, er selbst dagegen bis an sein Ende
starr an ihr festhielt, so ist die Benutzung seiner Werke
dadurch vielfach erschwert, und das Bedrfniss nach
einer Commentirung besonders der palaeontologischen
Tafelwerke liegt schon jetzt vor. Nicht selten strt auch
die schroffe Ablehnung anderer, in sein Gebiet hinein

ragender Arbeiten. So zieht sich die Antipathie gegen
den verstorbenen Oppel, dessen Gliederung des Weissen
.Iura eine Meisterleistung war und bald allgemein der von
Quenstedt gegebenen Theiluug vorgezogen wurde, durch
alle Schriften der spteren Lebenszeit.

Nicht das geringste Verdienst Quenstedt's ist es, seine

Wissenschaft in Schwaben in einer Weise volksthmlich

gemacht zu haben, die jeden Fremden in Erstaunen setzt.

Der Landmann kennt das geologische Niveau seines Ackers,
und der jugendliehe Sprssling, der zugleich als geolo-

gischer Fhrer dient, trgt die Leitfossilien herbei und
nennt ganz gelufig deren lateinische Namen. Niemand
war alier auch populrer als der alte Quenstedt, der seit

einem halben Jahrhundert das Land bergauf, bergein, bis

in die entlegensten Sehlupfwinkel durchstreifte, hufig
begleitet von seinen Studenten, denen er die Wissenschaft
in einer eigenthUmlieh praktischen und originellen AVeise

zu demonstriren verstand. Auch in den Kreisen des ge-
bildeten Laienpublikums wirkte er durch Vortrge und
Schriften allgemeinen Charakters fr seine Wissenschaft
mit grossem Erfolge. Mit seinem Hinseheiden ist eine

Lcke gerissen, die schwer wieder ausgefllt werden kann,
ein Schutz von Kenntnissen zu Grabe gegangen, wie ihn

nur derjenige sieh erwerben konnte, der mit seiner AVissen-

schaft aufgewachsen war. Ein schaffensfreudiger, ziel-

bewusster Fleiss, durch eigenartiges, sich selbst unter

allen Wandlungen der Zeit treues Denken gelenkt, musste
tlicscs Dasein zu einem ungewhnlichen machen, wohin
immer das Geschick ihn gestellt haben wrde.

Fragen und Antworten.

Ist die Cultur der Leguminosen (Bohne,
Linse, namentlich aber Erbse) bei uns sehr alt?

Wie lange mag Papaver somniferum bei
uns angebaut werden?

Welches sind die ltesten angebauten Ge-
treide-Arten?

Die Kultur der Leguminosen ist bei uns, d. h. in

Deutschland zum Theil alt, zum Theil neueren Datums.
Saubohnen (A'ieia Faba oder Faba vulgaris) sind seit alter

Zeit gebaut, denn sie finden sich in den Pfahlbauten,
Burgwllen etc. ebenso wie die Erbse und die Linse.

Die Gartenbohne, Phaseolus vulgaris, ist erst aus Amerika
zu uns gekommen, wie Unterzeichneter nachgewiesen zu

haben glaubt (zuletzt in
,,
Berichten der deutscheu bota-

nischen Gesellschaft." 1888. S. 374).

Papaver ist seit den ltesten Zeiten kultivirt, doch
war es anfangs nicht Papaver somniferum, sondern Pa-

paver setigerum, von welchem der erstere abstammen soll.

Das lteste Getreide ist wahrscheinlich die Gerste,
ihr zunchst kommt der Weizen; in Deutschland wurde
bekanntlich zuerst nur Hafer kultivirt.

Die beste Auskunft ber alle diese Fragen giebt

Alphonse De Candolle, Origine des plantes eultivees. Paris

1888, auch deutsch von Dr. Ed. Goeze, bezglich des Ge-
treides Krnicke in Krnicke & AVerner, Handbuch des

Getreidebaues, 1. Band. Die Arten und A'arietten des

Getreides. Bonn 1885. L. Wittmack.

L i 1 1 e r a t u r.

J. Bertrand, Lecons sur la theorie mathematique de l'electri-

cite professees au College de France. Gauthier-Villars et Fils.

Paris 1890.

Wir sind gewhnt, aus der Feder des berhmten Secretrs
der Academie des Sciences" ebenso grndliche wie klar ge-
schriebene Werke fliessen zu sehen; erst vor kurzem hat er die

wissenschaftliche AVeit durch das ausgezeichnete Werk C'alcul

des probabilites" berrascht. Auch das vor uns liegende AAferk,
welches ber die mathematische Theorie der Elektricitt handelt,
stellt sich den brigen Schriften seines Urhebers wrdig an die

Seite.

Ueber die Art der Behandlung ussert sich der Herr Ver-
fasser mit den AVorten: Der Leser wird bei dem ersten Blick,
den er auf diese Seiten wirft, bemerken knnen, dass ich, indem
ich die experimentellen Untersuchungen ausserhalb meiner Vor-

lesungen liess, gleichzeitig jede Frage der reinen Analysis ent-

fernt habe. Ohne die Strenge dem AVunschc nach Vereinfachung
oder Abkrzung zu opfern, habe ich stets den direktesten Weg
gewhlt; ich glaube ihn oft vereinfacht zu haben; es hat mir bis-

weilen gengt, die unntzen Formeln zu unterdrcken."' In der
That enthalten diese AVorte eine genaue Charakterisirung der

Eigenart des vorliegenden Werkes, das sich daher ausgezeichnet
zum Studium der mathematischen Theorie der Elektricitt eignet.
Ein weiterer Aorzug ist dem AA'eike eigen: der der Uebersicht-

lichkeit. An der Spitze eines jeden Capitels findet sich eine klare.

kurz zusammenfassende Darstellung des in demselben eingeschla-

genen Gedankenganges und der Resultate. Diese Resumes fhren
dem Eeser stets den rothen Faden vor Augen, der durch die

Untersuchung luft. Das ganze Werk macht einen durchaus ab-

gerundeten Eindruck, es erscheint wie aus einem Guss entstanden
oder mit einem Federzuge hingeworfen. So vermag nur ein

Meister der Darstellung und ein grndlicher Kenner des Gegen-
standes zu schreiben.

Das AVerk erledigt seinen Gegenstand in 13 Capiteln, die

nacheinander behandeln: Die Anziehung der Kugeln, die Poten-
tialfunction. die < berflchen, welche keine Wirkung auf die inneren

Punkte ausben, die Kraftlinien, die statische Elektricitt, die

Magnete, die Strme, die elektromagnetischen Wirkungen, die

elektrodynamischen Wirkungen in den beiden letztgenannten

Capiteln" gelangt der Herr A'erfasser zu bemerkenswerthen Ver-

einfachungen , einige Anwendungen, die Theorie der Induction

und die elektromagnetischen Maschinen. Don Beschluss des

Werkes bildet ein vortreffliches Capitel ber die elektrischen

Einheiten.
Die Ausstattung des Werkes seitens der berhmten Verlags-

buchhandlung ist als vorzglich zu rhmen. G.

Inhalt: K. Brandt: Heber die biologischen Untersuchungen der Plankton-Expedition. Physiologie des Gehrorganes. Zur

Physiologie der Fortpflanzung. (Mit Abbild.) -- Friedrich August Quenstedt f. Fragen und Antworten: Ist die Cultur der

Leguminosen bei uns sehr alt? Wie lange mag Papaver somniferum bei uns angebaut werden'.-' Welches sind die ltesten an-

bauten Getreide Arten? Litteratur: .1. Bertrand: Lceuiis sur la theorie mathematique le l'electricit.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin XW. 6, Luisenplatz 8, fr den lnseratenthe.il: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin S\V. 12. Druck: <;. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Specialitt:

Wasserdichte Zelte fr Grten, Veranden,

Lauben billigst.

Regenrikke per Stck von 15 M. an.

******* fr Mikroskopiker. *******
Die einfachsten Lebensformen d. Thier- u. Pflanzenreiches.

Naturgeschichte d. mikroskopischen Ssswasserbewohner.
Bearbeitet von B. Eyferth. Zweite vermehrte und umgear-
beitete Auflage. Mit 7 Lichtdrucktafeln. Gebunden M. 16,00.

9 Verlag von Benno Goeritz, Braunschweig.

-s Mikroskope
fr

alle wissenschaftlichen und technischen Zwecke

in bekannter sauberster Ausfhrung
empfehlen

Weege & Teige
< [tische und Mechanische Werksttte

BERLIN NW.,
Marienstrasse 38

Listen gratis.

erksttte

r
Auskunfts-

Unrein von Gustav Paul, .V.. raiiieiiburgerstr

Geschfts-, Familien- und Privatverhltnisse :

wissenhafte Auskunft in diskretester Weise.

66. ertheilt ber

us jedem Ort ge-

Dregerhoff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll eiufachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thr- und Kunstmbel-Beschlge. Tresor-

cinrirbtmigen. Kassenthren und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. Garten-

hallen und Balkon-Ueberbanfen. Brcken-, Begrbniss-, Garten- Balkon-, Fenster-, Hansthr- u. Firstgitter. Firmen- und
Tliiii schilder. - Hausthren. Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen. Treppengelnder, (.'andelaber,

Laternen. Ampeln. Kronen. Wandarme fr Kerzen und Gas. Thunn- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen.

Feuergerthstnder mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Specialitt: Schmiedeeiserne Treppen.

Capitaine's Gas- und Petroleum-Motoren
(Patent in allen Staaten)

sind die billigste, beste und zuverlssigste Betriebskraft fr die Kleinindustrie,

"Vorzger
Raumbedarf und Gewicht ausserordentlich gering. Schnelle Aufstellung, da

fertig montirt versandt. Unbedeutende Montagekosten. Leichtes Anlassen.

Selbstttige, konomische Regulirung. Minimaler Verbrauch an Gas bez. Pe-

troleum und Schmierl.

(Zun) Bei rieb wird gewhn!. Leuchtgas hexw. I.euchtpetroloiiui verwandt.)

Preise fast um die Hlfte niedriger, als die der besten
seither existirenden Motoren.

Lieferbar Zt. von 1 i II'. eitere Grssen in Vorbereitung.

Vertreter, welche Ia. Referenzen besitzen und fr eigene Rechnung ar-

beiten wollen, ;:u gnstigen Bedingungen gesucht.

Hugo Henniff, Berlin SW., Charlottenstr. 84.
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Ferd. [Himmlers Verlagsbuchhandlung |
in Berlin SW 12
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: Preussische Brgerbuch. |

Von

Dr. Ludwig Brosy.
Mit etwa lOOFormularen zu Eingaben.

Berichten, Klagen, Vertrgen etc.

Dritte Auflage.
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Wette, Altentheil, Leibrenten, Dar- .

lehnsvertrge, Wuchergesetz, Gesin-

deordnung, Verlagsvertrag, Schen-

kungen, Leihvertrag, Miethen. Pacht,
Kommissions-, Speditions- u. Fracht-

geschft, Eisenbahnbetriebs- uud

Bahnpolizei-Reglement, Post- und

Telegraphenwcsen, Brgschaft, Ur-
heberrecht u.Markenschutz Wechsel-
nnd Konkursrecht, Besitz-, Eigen-
thumsrecht, Pfand-, Hypotheken-,
i .niiidschuldrecht, Berggesetz. Erb-

recht, Testamente, Verfahren in

(Jivilprozessen . Stempel. Vertrge,
Wechselsiempcl, Erbschaftssteuer,

Gerichtskosten-Gesetz etc. etc.

h ' I |
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Mikroskopische Prparate
von

Diatomeen, Nahrungsmitteln und Droguen etc.

sowie Testprparate
versendet

3PTll SolllHilf* 11 11,

Hochstrasse 30 A I. BERLIN N. 20. Hochstrasse 30 A I.

AtiTibakterilfon
I

Wasser.
Geprft vom vereidigten Gerichtschemiker.

Patent in allen Landern angemeldet von Dr. Graf & Co., Chemische Fabrik,
Berlin S. 42.

Ozon-Wasser Antibakterikon'" ist das sicherste, rztlich erprobte
Mittel gegen Ansteckungskrankheiten , wie: IHnlitheritis. Masern.
Scharlach, Schwindsucht, Keurliliusten. Brechdurchfall,
Flechten etc. Auch als Vorbeugungsmittel unbertroffen. Ferner mit

grsstem Erfolg angewendet gegen Blutarmuth , Nervenleiden,
Asthma, Skrophnlose und dergl. In Flaschen zu 2 Mk. zu beziehen
durch iede Apotlieke. Wenn irgendwo nicht zu haben, senden wir auf
Nachrieht durch Karte Prospecte, Zeugnisse und Verzeichniss der grosseren
Niederlagen von ganz Deutschland. Dr. Graf & Co., Berlin S. 4L'. Man
verlange nur I>r. Graf"s Antibakterikon.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12

sind erschienen:

Gesammelte mathematische und astronomische Ab-

handlungen von J. F. Encke. Erster Band. Allge-

meines betreffend Rechnungsmethoden. 7 Mark. Zweiter
Band. Methode der kleinsten Quadrate, Fehlertheoretische

Untersuchungen. 8 Mark. Dritter Band. Astronomische
und optische Abhandlungen. 5 Mark.

Sammlung populrer astronomischer Mittheilnngeu.
Von Wilhelm Foerster, Prof. und Director der Sternwarte

zu Berlin. 3 Mark. Zweite Folge 1,80 Mark.
Inhalt: Kalenderwesen und Astrologie. Mond. Sonne. Vorbergnge der

Venus vor der Sonne und Bestimmung von Entfernungen im Him Is-

raum. Finsternisse. Planeten. Feuerkugln und Sternschnuppen. Kometen.
Zweite Eeihe: Sternenhimmel, lirenzeu unserer Wahrnehmung im
Weltenraume. Polarlichter der Erde. Kometen (Fortsetzung).

Tabellen zur qualitativen Analyse. Zum Gebrauch im

chemisch-analytischen Laboratorium des Eidg. Polytechni-
kums bearbeitet von Dr. P. Treadwell unter Mitwirkung
von Dr. Victor Meyer. Zweite, vermehrte und verbesserte

Auflage, cart. -i Mark.

Die Mineralieiihandlnng von C. F. Pech
|

Berlin NW., Unter den Linden 67.

hlt ihr reichhaltiges Lager bestens empfohlen. Es werden sowohl einzelne

Mineralien in verschiedener Grsse, als auch vollstndige Sammlungen m
beliebig grosser Zusammenstellung. Hrtescalen, Fragmente zu Lothronr-

versuchen. Krystallmodelle etc. prompt und billig geliefert. Ansichtssen-

dungen franco. Auskunft erfolgt bereitwilligst.
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I Fabrik fr Apparate zur Krankenpflege I

Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Frstenberg,

BERLIN SW Wilhelmstrasse 122

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Microplioto-

graphieeil auf Papier und Glas fr das Sciopticon. Smmlliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Naturaufnahmen ohne Retouehe

nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
v . .

i j eingesandten Prparaten und sonstigen Obj.ecten. Ausstattung ganzer

vrissenschafdicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck

nach eingesandten oder im Kataloge- aufgefhrten Prparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher und populier Vortrge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den

naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und traner,.

Xiicdiste Ziehung 30. April 1890.
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Wir 5,097,828 Mark ~mi
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Berlin SW., Wilhelmstr. 28.
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BERLIN S., Alexandrinenstr. 98.
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Patentirte
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Patent Nr. 19193 .

Patentirte
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Patent Nr. IUI).

Patentirte

Luftkissen -Ventile

(Patent Nr. 1262).

Meeresconchylien
fr Sammlungen, richtig bestimmt, versendet

'iitii s'luiiiiiiiiii.
Listen gratis. Berlin N. 20. Hochstrasse 30 A I

Dresdener Gasmoforenfahrik
Moritz Hille in Dresden

Filialen:
Berlin SW.. Zimmerstr. 77.

Leipzig-, Windmhlenstr. 7.

empfiehlt Gasraotore von 1 bis

Ion Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und
\ ierc\ lindriger Construetion.

1). E. Patent. 1). lt. l'at.nt.
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B rsen -Patent -Bureau
lU'rliii <'.. Burgstrasse 2J
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Patente
aller Lnder.

Dr. Carl Rieinaiin in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien. Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.
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Preisen zusammengestellt.
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werthvolleren tropischen Produkten, besonders mit dem
Muskatnussbaum (Myristiea fragrans). Dieser interessante

iiimI kostbare Baum war zwar bereits seit Anfang dieses

Jahrhunderts auf mehreren Inseln vereinzelt angepflanzt,
auf der Plantage Bellevue auf Grenada sogar in grsserer

Menge, doch hat man erst seit 10 15 Jahren den Anbau
dieser sowie anderer Gewrzpflanzen mit Energie in An-

griff genommen. Die Plantage Bellevue kam in die Hnde
eines bemittelten lokalen Beamten, der die Anpflanzung
von Muskatnussbumen daselbst bedeutend erweiterte;
unter anderen Besitzern war es besonders der Oberst

Duncan, ein bis vor Kurzem noch aktiver Genie-Offizier

der englischen Armee, welcher durch seinen Administrator,

Mr. (iiirnev, den Anbau im Grossen sowohl des Muskat
nussbaumes wie noch anderer Gewrzpflanzen in Angriff

nabln, so dass derselbe jetzt auf einer seiner Plantagen,

Belvedere, bereits ber 100 Hectaren tragender Muskat-

nussbume besitzt. Im kleineren Maassstabe wurde dies

Beispiel von vielen anderen Besitzern nachgeahmt und
zwar nicht nur auf Grenada sondern auch auf den be-

nachbarten Inseln, Tobago, Trinidad, St. Vincent und
St. Lucia.

Das Resultat hiervon ist, dass Grenada allein nach
dem offiziellen Ausweise im Jahre 1888 bereits 67 350 Ko.
(lewr/e ausfhren konnte, der Hauptsache nach Muskat-

nsse, welches nur der Anfang einer jhrlich wachsenden
Ausfuhr ist, deren relativer Werth den des Cacao be-

deutend bersteigt. Whrend nmlich der Preis des Cacao

augenblicklich in London nur 1 Mk. pro Ko. ist, bringt
die Muskatnuss bei gleichzeitig geringeren Unkosten der

Zubereitung, ea. 5 Mk. pro Ko.
Eine Folge des hohen Werthes dieser Produkte ist

deshalb auch eine bedeutende Steigerung im Preise des
Bodens auf der Insel. Die obengenannte Plantage Belle-

vue ward zum Beispiel von ihrem jetzigen Eigenthmer
mit 200 000 Mk. bezahlt, indem bei der Schtzung die

Hectare des mit tragenden Muskatnussbumen bepflanzten
Areales zu einem Werthe von 25 000 Mk. angesetzt wurde,
eine Schtzung, die fr nur zum Anbau bestimmtes Land
kaum irgendwo hher vorkommen drfte, wie denn ber-

haupt Grenada, im Gegensatz zu den meisten, bis jetzt
noch hauptschlich auf den Zuckerrohrbau angewiesenen
westindischen Inseln, sich ausnahmsweise in blhendem
konomischen Zustande befindet und /.. B. bedeutende
Summen auf die Anlage von guten Wegen, auf Brcken-
bau u. dergl. verwenden kann.

Ein Umstand, der hindernd im Wege der schnelleren

Verbreitung des Muskatnussbaumes tritt und den Anbau
desselben hauptschlich nur Leuten mit Capital erlaubt,

ist die lange Zeitdauer, die vergehen muss, bevor der
Baum irgend welchen Nutzen bringt. Whrend nmlich
der Kaffeestrauch bereits im dritten oder vierten Jahre,
der Cacaobaum im fnften bis sechsten tragfhig ist.

bietet der Muskatnussbaum erst im zehnten bis zwlften
Jahre eine Ernte, was die Kosten der ursprnglichen An-

lage selbstverstndlich durch Wartung und Zeitverlust

whrend dieser langen Zeit bedeutend vermehrt. Hinter-

her ist freilich dann der Gewinn um so grsser und an-

haltender.

Die Cultur des Baumes geschieht im Wesentlichen

derart, dass man in Baumschulen die jungen Zglinge
ans Kernen zieht, wozu immer nur die grssten und
besten Samen ausgewhlt werden. Wenn die jungen
Bume ca. '

, Meter hoch sind, werden dieselben in einer

Entfernung von 67 Metern zwischen Cacaobumen, Ba-

nanen oder anderen etwas Schatten gebenden Gewchsen
ausgepflanzt. Die Wartung in den ersten Jahren bestellt

hauptschlich im Reinbalten des Hodens und Beschneiden
der zu ppig sich entwickelnden Zweige.

Da der Muskatnussbaum zweihusig ist, indem mnn-
liche und weibliche Blthen auf verschiedenen Bumen
erscheinen, ist es von hchster Bedeutung fr den

Pflanzer, so bald wie mglich das Geschlecht des Baumes
zu erkennen, um die berflssigen mnnlichen Individuen

baldigst zu entfernen und durch weibliche, fruchttragende,
ersetzen zu knnen. Dies kann selten vor dem fnften
Jahre geschehen, indem das Laub der verschiedenen

Geschlechter kein Kennzeichen des Unterschiedes bietet,

und die ersten wenigen Blthen nicht vor der genannten
Frist zu erscheinen pflegen.

Sobald Blthen an einem Baum wahrgenommen
wurden, wird derselbe durch eine kleine Etiquette von
Ziuk auf sein Geschlecht gekennzeichnet, und hierauf in

der Anpflanzung nur eine begrenzte Anzahl, vier bis fnf
Procent der ganzen Masse, von mnnlichen Bumen mit

passenden Zwischenrumen stehen gelassen. Die brigen
werden entfernt und weibliehe Bume an deren Stellen

gepflanzt, wo mglich von demselben Alter, welches mit

nicht allzu grosser Schwierigkeit verbunden ist, da der

Muskatnussbaum nur oberflchliche Wurzeln treibt und
nicht besonders zart ist, so dass mit einiger Vorsieht

noch Bume von 4 5 m Hhe erfolgreich umgepflanzt
werden knnen.

Mit dem zehnten Jahre laugt der Baum an reichlich

Frchte zu tragen und fhrt hiermit fort bis zu einem

hohen Alter, die auf Bellevue noch in voller Tragkraft
stehenden alten Bume sollen z. B. zu Anfang dieses

Jahrhunderts gepflanzt worden sein.

Die Frucht des Muskatnussbaumes gleicht einer

grossen, hellgelben Pflaume, welche, in lieblichem Gegen-
satz zu dem dunklen Grn des Laubes, berall in grosser

Menge herabhngt. Der ussere Theil der Frucht bildet

eine dicke schwammige Sehale, welche zur Zeit der Reife

sich ffnet und den Kern, die Muskatnuss, mit seinem

rothgelben Arillus, der Muskatblthe", bekleidet heraus-

fallen lsst, die Schale selbst bleibt leer am Baume

hngen.
Die Ernte geschieht somit einfach in der Weise,

dass man zwei Mal des Tages die unter den Bumen
liegenden herabgefallenen Kerne aufliest und in Krben
nach Hause trgt. Zur Zeit der Reife wird der Boden
unter den Bumen desshalb von Gras und Unkraut ge-

reinigt und, wo der Baum auf schrgen Abhngen wchst,
ein niedriges Drabtgitter auf der Erde angebracht um
das Herabrollen der Kerne zu verhindern.

Auf der Plantage werden die Kerne mit der Hand
von der Blthe befreit und beide fr sich in flachen Ksten
mit durchlchertem Blechboden im Schatten getrocknet,
was fr gewhnlich 3 4 Wochen in Anspruch nimmt.

Die schwarzbraune Farbe des Kerns geht hierdurch in

eine weissgraue ber und die Muskatnuss ist damit zum
Versand fertig. Die grsseren Nsse, von denen 140 bis

150 auf das Kilo geben, erzielen einen besseren Preis

als die kleineren, deren 24(1-260 erst ein Kilo wiegen,
wesshalb die Nsse der Grsse nach ausgelesen und jede
Sorte fr sich in flachen, mit Papier ausgelegten, Kisten

verpackt werden. Die Blthe wird flach gepresst und

nach beendeter Trocknung in hnlicher Weise wie die

Nsse versandt.

Wie bereits erwhnt ist der Preis in London zur

Zeit ea. :"> M. pio Kilo fr Nsse und 5 6 M. fr Blthe.

In Granada unterliegt das Gewrz einer Ausfuhrsteuer

von 61 Pf. pr. 50 Kilo.

Im Verhltniss zur Muskatnuss ist der Anbau der

beiden andern Gewrzpflanzen, der Cardamome und des

Gcwrznelkenbaumes, bis jetzt ein weit geringerer. Die

erstere ist eine Staude aus der Familie der Scitamineen,

die in feuchtem Boden bis 4 m hoch wchst, deren
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Blthenstengel jedoch nur ca. 25 cm hoch wird und am
Grunde der Pflanze erscheint. Wenn die kleinen, nur

"_' cm langen, Samenkapseln reif sind, werden dieselben

abgekniffen und im Schatten getrocknet. Zuletzt werden
noch die Reste der trockenen Blthe mit einer Scheere

abgeschnitten und alsdann die ganzen Kapseln versandt,
indem man annimmt, dass die wrzigen Samen ihr Aroma
so besser erhalten, als wenn dieselben aus der Kapsel
herausgenommen wrden.

Der Gewrznelkenbaum, ein hoher, schn belaubter

Baum aus der Familie der Myrthen, liefert bekanntlich

in seinen Blthenknospen das einem kleinen Nagel hn-

liche Gewrz. Sowohl die Mhe des Einsannnelns wie
der geringere Ertrag dieser beiden letztgenannten Ge-
wrze stellen dieselben sehr ungnstig im Vergleich zu

der Muskatnuss, wesshalb diese letztere auch in weit

grsserem Umfange angebaut wird. In jngster Zeit

sind noch sehr glcklich ausgefallene Versuche mit andern
hnlichen Pflanzen, besonders dem Pfeffer, gemacht

worden, so dass es kaum bezweifelt werden kann, dass

die westindischen Inseln in wenigen Jahren einen bedeu-
tenden Theil der tropischen Gewrze liefern weiden.
Die Anlage eines botanischen Gartens, der zugleich als

Pflanzsttte fr neue Kulturpflanzen dienen soll, in der

Nhe der Stadt St. George auf Grenada, wird hierzu

auch noch ein Bedeutendes beitragen. Eine Schwierig

keit, mit welcher der westindische Pflanzer immer zu

kmpfen haben wird, ist die Faulheit und der Mangel
an Intelligenz der Neger. Zum Theil ist diesem Uebel-

stande auf Trinidad und Grenada durch Einfuhr von ost-

indischen Kulis abgeholfen worden. Es lsst sich indess

leicht denken, dass diese Art der Abhlfe sowohl kost-

spielig als unzulnglich sein muss. Dagegen kann man
sich nicht des Gedankens erwehren, dass gerade die

Kultur der Gewrzpflanzen wie des Cacao- und Kaffee-

baumes, die alle am besten in Hhen von 300 1000 m
gedeihen, wo die Temperatur bereits angenehm gemssigt
ist, mehr wie jede andere sich fr europische Ansiedler

eignet, welche auf geringem Areal sich hierdurch ein

ebenso angenehmes wie lohnendes Dasein sichern knnten.

Unsere Steinkohlen.
Von Carl Dantz.

I.

Die Wichtigkeit der Steinkohlen ist allgemein be-

kannt, ich erinnere nur an ihre Verwendung zum Heizen
von Dampfmaschinen aller Art, zum Schmelzen fast

smmtlicher Metalle; insbesondere hngt die Eisenindustrie

vollkommen von den Steinkohlen ab. Die Vorgnge der

jngsten Zeit rechtfertigen vollkommen diese Behauptung.
Die hohe Bedeutung derselben fr unser ganzes wirt-
schaftliches Leben lsst es daher wohl auch demjenigen
Leser, der von Beruf diesem Gegenstand ferner steht,

wnschenswerth erseheinen, in Kurzem einen Ueberblick
ber das Alter und Vorkommen der Steinkohlen, sowie

ber unsere wichtigsten Kohlenbezirke zu erhalten. Bei

weitem die meisten uns bekannten Steinkohlenvorkomm-
nisse gehren der palaeozoisehen Zeit und zwar der nach
ihnen genannten Steinkohlenformation an. Man unter

scheidet vielfach ?> Abtheilungen; eine untere, aus marinen
Kalken bestehende mit geringen Kltzen; eine mittlere,
den sogenannten fltzleeren Sandstein und eine obere,

die wegen des Reichthums an Kohlenfltzen sogenannte
produetive Steinkohlentormation. Lassen sich auch diese

Abtheilungen nicht berall scharf gegen einander ab-

grenzen, so sind sie doch noch im Allgemeinen anerkannt.
Die obere, produetive Steinkohlenformation, welche uns
besonders interessirt, beruht theils auf paraliseber, tlieils

auf liinnischer Bildung ,
d. h. die fltzbildenden orga-

nischen Substanzen wurden theils am Meeresrande, etwa
auf seichten Uferstrecken, theils in sumpfigen Ssswasser-
seen abgelagert. Von dieser Vegetation, aus welcher unsere

Steinkohlen hervorgingen, halten wir deutliche Ueberreste
in den zwischen den Kltzen liegenden Schieferthonen -

oft so wunderschn - -
erhalten, dass meist die feinen

Nerven der Farnblattlppchen noch deutlich sichtbar
sind

,
nachdem sie Millionen von Jahren eingebettet ge-

wesen. Baumhohe Farne von prchtiger Entwicklung
bildeten grosse 'Wlder. Zu ihnen gesellten sich zahl-

reiche Equisetaceen (Calamarien) von solcher Grsse,
dass unsere lebenden Vertreter dieser Gewchse im

Vergleich mit ihren sehr drftig erscheinen. Eigen-
artigen Eindruck machen die Sigillarien und Lepidoden-
dren, mchtige Gewchse, deren Kinde in strenger

Regelmssigkeit mit grossen, eigentmlichen Blattnarben
bedeckt ist. Sie haben wohl das meiste Material zur

Ablagerung geliefert und ihnen haben wir also grossen-

theils unsere, auf Verwerthung der Steinkohlen sich

grndende Industrie zu dauken. Lauge Zeit rthsel-

haft, zum Theil noch .jetzt ist die Natur der Stigmarien,
sonderbar gestalteter Krper mit kreisrunden Narben be

deckt, frher z. B. mit Palmen, Cactusarten . s. w. ver-

glichen, jetzt als Wurzeln von Sigillarien und Lepido-
dendren erkannt. (Siehe Dr. II. Potonie: Ueber Stig-
maria" in Bd. II S. 74 u. tf. (No. 10) der Naturw.

Wochenschrift.) Auch die Stellung der Asterophyllen,
Annularien und Sphenophyllen ist noch nicht genau be-

stimmt; Stur hlt sie alle fr Blatt- und stformen der

Calamarien. Die Gymnospermen sehen wir in den Wldern
der Steinkohlenzeit durch die Cordaiten und fossile Hlzer
vertreten. (Dr. Potonie: Die systematische Zugehrigkeit
der versteinerten Hlzer (vom Typus Araucarioxylon) in

den palaeolithischen Formationen" Bd. III No. 2i S. 163
u. folg. der Naturw. Woehenschr. -- Auch separat in Heft

form erschienen). Die Dicotyledonen haben noch keine Ver-

treter auf die Bhne gesandt und so sehen wir trotz der

massenhaften Individuen doch ein recht einfrmiges Bild in

der Vegetation, aus welcher die Steinkohlen hervorgingen.
Wie dies geschah, ist nur theilweise aufgeklrt. Zwar
ist im Allgemeinen bekannt, wie aus den angehuften
organischen Stoffen durch Zersetzung allinhlig Torf,

Braunkohle, Steinkohle oder Anthraeit entstehen konnte,
in welcher Weise der Druck der darber lagernden
Schichten wirkte, wie der mehr oder minder vollkommene
Luftabschluss die Entweichung der gebildeten Gase ge
stattete; aber wie das Material zusammen kam,
welches so zahlreiche, und mchtige, oft weit ausgedehnte
Kltze bildete, das ist in vielen fllen schwer zu tut

scheiden. Freilich sind jene Theorien als berwunden
zu bezeichnen, welche die Entstehung der Steinkohlen
aus Meeresalgen nach Art der Sargassobnke oder aus

Moosen nach Art unseres Torfs annehmen, aber wir

wissen noch nicht, ob jene Sigillarien und Lepidoden
dren Farne und Calamarien, welche das Material zu

den Steinkohlen lieferten, an der Stelle entstanden sind,

wo wir die Kltze vorfinden, oder ob sie dorthin trans-

portirt worden sind. Frher war die sogenannte Treib-

holztheorie herrschend, welche annahm, dass die leichten

Pflanzenstoffe nach Art des Treibholzes von den Flssen
am weitesten in das Meer oder in die Seen binausge

tragen seien und sich dort abgelagert haben. Diese
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Theorie wird untersttzt durch die oft auftretende feine

Schichtung der Fltze und die Abwechselung dnner

Lagen von Schiefer und Kohle, sowie durch die ausser-

ordentlich zarte Erhaltung mancher Pflanzentheile. Fr die

Ansieht, dass die Vegetation der Steinkohlen an Ort und

Stelle gewachsen ist, spricht dagegen die Gleichfrmigkeit
und oft autfallende Reinheit der Kohlenfltze, sowie die

ungeheure Ausdehnung mancher Kohlenfelder (Nord-

amerika), ferner der umstand, dass oft die unter einem

Klotz, liegende Schieferschicht mit den Wurzeln der kohle-

bildenden Pflanzen so zahlreich erfllt ist, dass an ein-

geschwemmte Bume nicht zu denken ist.

Wahrscheinlich haben wir uns die Kohlenfelder als

Inlandsbecken zu denken (Neumayr), welche im Laufe

langer Zeitrume theils Seen waren, in denen sich Thon,
Sand und Pflanzentheile ablagerten; theils wurden sie

entwssert und es bildete sich eine Sumpfvegetation,
welche das Material zum Fltz lieferte. Einige Becken

lagen nahe am Oecan und wurden zeitweise von ihm er-

fllt. Dass zur Steinkohlenzeit die atmosphrische Luft

besonders kohlensurereich und die Vegetation besonders

ppig gewesen sei (wie frher vielfach behauptet), haben

wir keinen Grund anzunehmen.

II.

Je nach der Ueberlagerung der Steinkohlen durch

jngere Schichten, nach Biegung, Faltung und Verwerfung
der Fltze, nach der Festigkeit der Steinkohlen und des

Hangenden ist der Abbau dieses werthvollen Materials

mit grsseren oder geringeren Schwierigkeiten verknpft.
Denn Schwierigkeiten finden sich fast berall vor; hier

droht das Hangende hereinzustrzen und den Bergmann
zu erschlagen, dort sind es die aus dem benachbarten

Gebirge hereindringenden Wasser, welche einen Theil

der Grube oder die ganze Anlage mit ihren Arbeitern

gefhrden; die schlimmsten Feinde des Steinkohlenberg-
manns sind aber die gasfrmigen Zersetzungsprodukte
der Kohlen, die Kohlenwasserstoffe, die schlagenden

Wetter", welche durch Zufall oder Unachtsamkeit ent-

zndet, die gefhrlichsten Explosionen verursachen und

nicht nur in der Anlage Zerstrung anrichten, sondern

leider oft auch dem Leben vieler arbeitsamen Bergleute
im Nu ein Ende machen. Hat der Huer" vor Ort"

die Kohle gewonnen und gesubert, so bergiebt er sie

dem Frdermann", welcher sie auf seinen Wagen ladet

und zum Schachte transportirt ;
dort werden sie mittelst

Dampfkraft am Seil zu Tage gefrdert und ihrer Be-

stimmung' bergeben, theils zum direkten Verbrauch ver-

kauft, theils zum weiteren Transport verladen, theils zur

Kokslabrikation verwandt. In grossen Oefen unter Luft-

abschluss erhitzt, liefern sie ausser dem Koks wichtige
technische Materialien wie Theer, Creosot, Ammoniak,
Benzol, Leuchtgas, ferner prchtige Farbstoffe wie Anilin

und Pikrinsure, endlich dem Arzt werthvolle Mittel, wie

Creolin und die allgemein angewandte Oarbolsure.
Direkt werden die Steinkohlen ebenso wie Koks zum Betriebe

von Maschinen aller Art, sowie zum Schmelzen der Metalle,

besonders des Eisens verbraucht. So sehen wir, welchen

Reichthum ein Band in ergiebigen Steinkohlenfltzen be-

sitzt. Was nun das Vorkommen der Steinkohlen be

trifft, die man ihrer Wichtigkeil wegen wohl schwarze
Diamanten genannt hat, so sind nach den jetzt bekannten
Verhltnissen am ausgedehntesten die Kohlenfelder von

Nordamerika, China, Indien und < st Australien, wedelte

aber in Folge ihres relativ geringen Abbaues (bis auf

Nordamerika I noch nicht die ihnen gebhrende Beden

tung erlangt haben. In Europa steht unter den Stein-

kohlen besitzenden Lndern England ohne Zweifel oben-

an, im Jahre 1885 hatte es eine. Produktion von

159 Millionen Tonnen, womit es nicht nur den eigenen
Bedarf deckte, sondern einen krftigen Export betrieb.

England hat die strkste Produktion, dann folgen die

Vereinigten Staaten, dann Deutschland, Frankreich,
Oesterreich u. s. w.). Sehr wichtig sind auch die

belgisch-franzsischen Steinkohlenreviere, in Frankreich

das Becken von Valenciennes und Anein; in Belgien die

Reviere von Mons, Charlesroi, Namur und Lttttich, au

welche sieh im Nordosten das Worin- und Indebeckeii

bei Aachen anschliesst. Frankreich besitzt ferner wichtige
Kohlenbecken im Innern (Commentry, Creuzot und Bancy,
wo das Ilaupttltz bis auf 60 m anschwillt); in der Nhe
von St. Etienne und im Sden.

Auch sterreich hat grosse Schtze an Steinkohlen.

Seine wichtigsten Reviere sind das Ostrau-Karwiner (sd-
westlicher Theil des grossen oberschlesisohen Beckens,

siehe unten), das Schatzlar-Schadowitzer Becken (Flgel
des niederschlesischen, siehe unten), die Prger Kohlen-

mulde und das Pilsener Becken. Die Stcinkoldenpro
duktion Oesterreichs steht der Frankreichs wenig nach.

Russland besitzt ausser seinem Antheil an dem ober-

schlesisohen Becken im wesentlichen nur die Becken von

Moskau und am Donetz und erreicht mit der Steinkohlen-

produktion bei weitem nicht seine westliehen Nachbarn.

Kommen wir nun zu unserem Vaterlande, so linden

wir es reich gesegnet mit jenen fr die Entwicklung der

Industrie so unendlich wichtigen Steinkohlen. Mit einer

jhrlichen Produktion von ber 73 Millionen Tonnen ist

es die grsste Kohlenmacht des europischen Kontinents.

ai Die Kohlenbecken bei Aachen bilden, wie oben

erwhnt, die Fortsetzung des belgisch
- franzsischen

Beckens, es besteht aus dem Inde- oder Eschweiler

Becken und dem Wormbecken, mit je 14 Fltzen und

9,8 m resp. 12,5.m Kohle und einer Ausbeute von ber

2 Millionen Tonnen.

b) Das Saarbecken in der Nhe von Saarbrcken

umfasst im fltzreicheren sdwestlichen Theile etwa

385 qkm mit 82 bauwrdigen Fltzen und 77, ."i m Kohle.

Die jhrliche Ausbeute betrgt ('>'., Millionen Tonnen;
der Reichthum des Saarbeckens wird auf 45 000 Millionen

'rnnen geschtzt. Die Saarbrckener Kohlen bilden

im wesentlichen die mittleren Schichten der produktiven
Steinkohlenformation.

Die von E. Weiss eingefhrte, allgemein angci uneiie

Eintheilung der produktiven Steinkohlenformation ist die in

1) Waldenburger Schichten oder Lepidodendrenstufe.

2) Saarbrcken- -
Sigillarieustufe.

3) Ottweiler Calamarien und Farn-

stufe. 1. sind die ltesten, 3. die jngsten Schichten.

c) Das niedorrheinisch westphlischc Becken (Ruhr-

becken) umfasst etwa 2800 qkm und enthlt in 3 klotz

zgen 65 abbauwrdige Fltze mit 65,4 m Gesamml

mehtigkeit; v. Deeben sehloss auf einen Reichthum von

45000 Millionen Tonnen. Die Kohlen bilden I Haupt-
mulden (Witten, Bochum, Essen und Duisburg), die Aus

beule betragt ber :'.:'> Millionen Tonnen. Ungefhr 10%
des angegebenen Reichthums liegen nicht tiefer als _'."><> m,

darin liegt ein grosser Vortheil gegenber den englischen

und beifrischen Revieren. I in die Wichtigkeit des nieder

rheinisch-westflischen Beckens einzusehen, brauchen wir

nur an die Streikperiode des vorigen Jahres zu erinnern.

d) Im Teutoburger Walde
i bauwrdige

liegen bei Ibbenbren
Fltze mit ber 5 m Kohle; stlich davon

Piesberg und die Wlderkohlen (Wealdenformation) am
Deisler und bei Obernkirchen, welche zwar bei weitem

nicht so bedeutend sind als die westphliselieii, aber doch

in Verbindung mit den Sandsteinen derselben Formation

segensreichen Ertrag geben,
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Von geringerer Bedeutung sind die kleinen Hecken
von Stockheim und Neuhaus, von Wettin und Lbejn
(in der Nhe von Halle), von Hhnchen und Ebersdorf in

Sachsen. Wichtiger sind schon die Fltze des Plauen

sehen Grundes bei Dresden.

e) Vor allein aber besitzt das Knigreich Sachsen in

dem Steinkohlenrevier von Zwickau und Lugan werth-

volle Sehtze; dies Revier umfasst circa 220 qkm und
enthlt '.) bauwrdige Fltze, deren unterstes bis 14,4 m
mchtig wird (Pechkohlenfltz). Die Ausbeute im Jahre

1887 betrug circa 4 Millionen 'rnnen. Allerdings ist die

Schachttiefe hier schon recht bedeutend (bis 720 m).

f) Von grosser Bedeutung fr Deutschland, zum
Theil auch fr Bhmen ist ferner das nicderschle-
sischc Hecken (Waidenburg) mit Hi bauwrdigen
Pltzen und insgesanimt 28,7 m Kohle. Die meist steil

aufgerichteten Kltze ziehen sich in grossem Bogen nach
Bhmen hinein.

gl Wir kommen nun zum Schluss zu dem ausser-

ordentlich wichtigen oberschlcsischen Becken, welches

im Verein mit den Zink- und Eisenerzen eine blhende
Industrie hervorgerufen hat und fr Preussen, Oesterreich

und Kussland eine Quelle reicher Einnahmen geworden
ist. Das durch Bergbau und Bohrungen erschlossene Ge-

biet umfasst ber 900 qkm, von denen auf Preussen allein

450 kommen.
Die schlesischen Steinkohlen-Bergwerke liefern uns

jhrlich ber 17V, Millionen Tonnen und besonders die

obcrHchlesisehcn Kohlen sind wegen der grossen Mchtig-
keit einzelner Fltze sehr billig und infolge dessen von

hoher Bedeutung fr die Industrie; auch der schlcsischc

Bergbau wird hoffentlich noch Jahrhunderte dauern.

Die Zahl der an dein Steinkohlengruben Deutsch-

lands beschftigten Arbeiter betrgt ber 220000, der

Baarertrag der Steinkohlenwcrke allein ber 290 Millionen

Mark, aber, wie wir oben gesehen, kennzeichnet diese

kleine Ziffer bei weitem nicht den hohen Wcrth, die un

geheure Bedeutung der Kohlen fr unser wirtschaftliches

Leben, bei dem jetzigen Stande desselben mchte man
fast behaupten ohne Kohlen keine Existenz".

Wenn wir denn andererseits sehen, dass unser Vater-

land reiche Schtze dieses wcrthvollcn Materials in

sich birgt und uns hoffentlich noch lange mit Steinkohlen

versorgen wird, so drfen wir hoffen, dass Deutschland
in dem Wettkampfe der Nationen auf dem Gebiete der

Industrie noch lange einen ehrenvollen Platz einnehmen
wird.

Die Sehschrfe des Auges whrend der
totalen Sonnenfinsterniss ist mehrfach geprft
worden. Es ergab sieh, dass die, Sehschrfe des nor-

malen Auges erst ungefhr 40 Minuten nach Beginn der

Verfinsterimg abzunehmen begann und im Augenblick der

totalen Bedeckung der Sonne sieh um das 2 )

/2 fache ver-

minderte. Nach der totalen Verfinsterung erfolgte die

Zunahme der Sehschrfe wieder relativ selmell und er-

reichte bereits ungefhr nach (i Minuten wieder ihre volle

Hhe.
Nachstehende Zahlen wurden von Dr. ,1. Falko auf-

gestellt auf Grund einer Untersuchung der Augen einer

19jhrigen intelligenten Person auf freiem Kehle.

Unter gewhnlichen Verhltnissen betrug die Seh
schrfe Bei Beginn der Fiusterniss, liO Minuten
vor Eintritt der totalen Bedeckung der Sonne, betrug
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Dr. L. Seh.

Gegen die Richtigkeit der Joung-Helm-
hotz'sche Farbentheorie hat sich neuerdings Prof.

Arthur Knig (Berlin) ausgesprochen auf Grund der Be-

obachtung zweier sehr merkwrdiger Krankheitsflle.
Im ersten Falle handelte es sieh um einen 54jhrigen,
vorher gesunden Mann, bei dem pltzlich im Anschluss
an einen Schwindelanfall eine eigenartige Sehstrung
auftrat, die den Eindruck einer Seelenblindheit" machte.
Der Kranke vermochte vorgehaltene Gegenstnde nichl

richtig zu erkennen; erst wenn er dieselbe betastete oder
mit dem Geruchs- oder Geschmacksinn geprft hatte,

gab er deren Namen richtig an. Bei gut erhaltenem

Lichtsinn, bei unbeschdigtem Augenhintergrund und In-

taktheit der brechenden Augenmedien ist die Sehschrfe

des Kranken bis auf '

30 herabgesetzt. Der Farbensinn

war in der Weise verndert, dass der Kranke die Gegen
stnde der Ausscnwelt in der Farbenskala schwarz, grau
und weiss, also weiss in ihrer verschiedenen Intensitt

sah. Nach der Joung-Helmholtz'schcn Theorie entstellt

die Wahrnehmung der ganzen Farben-Mannigfaltigkeit
durch Einzelerregung von drei Grundfarben roth, grn
und blau resp. violett, die auf der Netzhaut des Auges
concentrirt sind; sind nun durch irgend welche Ursache

zwei dieser Grundempfindungen verloren gegangen, so

erhlt der Betroffene nur ein monochromatisches Bild von

der Ausscnwelt, und zwar nach der Joung-Helmholtz'schen
Theorie in einer der Grundempfindungen roth, grn oder

violett. Ist der Monochromatismus angeboren, so ist ber-

haupt kein Farbenunterscheidungsvermgen vorhanden,
weil jede Vergleichungsfhigkeit fehlt. Ist dagegen der

Monochromatismus erworben, so kann der Betroffene aus

seiner Erinnerung die Farbe seiner Lichteindrcke be-

stimmen. So ist es auch in der That bei allen bisher

beobachteten bezglichen Krankheitsfllen; jener oben

erwhnte Fall erfll! nun aber nicht die eonsequenten

Folgerungen der Joung-Helmholtz'schen Theorie, sondern

steht in directem Widerspruch mit ihr. Prof. Knig hat

noch einen zweiten hnlichen Krankheitstall beobachtet,
wo Jemand nach eingetretener Ablsung der Netzbaut

vom Augenhintergrund die Welt ebenfalls monochromatisch
und zwar auch schwarz, grau und weiss sah, nach er-

folgtem Wiederanwachsen der Netzhaut versehwand die

eigenartige Sehstrung wieder. Wenn die Joung-Helm-
holtz'sche Theorie bei krankhaften Strungen der Farben

Wahrnehmung nicht ihre Besttigung findet, so hat sie

ihre eigentliche Beweiskraft verloren. Die Hering'sche

Theorie, welche die Farbenwahrnehmungen auf Stoff-

wecliselprozesse (Dissimilirung und Assimilirung) in der

Sehsubstanz zurckfhrt, vermag zwar, wie man zugeben
muss jene obigen Krankheitsflle zu erklren, aber sie

hat, wie schon Heimholt/, in seinem Handbuch der pbysi-

chologisehen Optik gezeigt bat, solche augenflligen
Mngel, dass sie wenig zu befriedigen vermag. Es wird

daher an die Physiker und Physiologen die Forderung

herantreten, von neuem nach einer einheitliehen Erkl-

rung der Farbenwahrnebmungserseheinungen zu suchen.

Dr. AI.
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Balistes aculeatus, ein trommelnder Fisch.

Geheim-Ratb K. Mbius, Director der zoologischen

Abtheilung des Musculus fr Naturkunde in Berlin macht
in den Sitzungsberichten der Kgl. Preuss. Akademie der

Wissenschaften zu Berlin Mittheilungen ber das Znstande-

kommen des Trommeins des oben genannten Fisches und

ber die Bedeutung des Gerusches fr das Thicr.

Als ich am 21. September 1874 im Sdosten der

Insel Mauritius weit innerhalb der tosenden Brandung des

Aussenkorallenriffes langsam ber das flache weissgrndige
Kstenriff segelte

--
sagt Mbius -- sah ich im krystall-

klaren Wasser zwischen einer Gruppe buschig- aufsteigen-
der Korallen einen prachtvoll blauen Fisch schwimmen,
der auf den Seiten mit gelben Bndern gezeichnet war.

Schnell den Ktscher ergreifend, erhaschte ich ihn. Es
war ein 20 cm langer Balistes aculeatus L., welcher,

ausgestreckt auf meiner flachen Hand liegend, einen

lauten Schall erzeugte, hnlich dem einer Trommel mit

feuchter Membran.
Obwohl mir bekannt war, dass die Gattung Balistes

zu den schallerzeugenden Fischen gerechnet wird, so

war ich doch in hohem Grade berrascht, einen starken

Trommelschall aus dem Innern des Fisches heraus zu

hren. Nach Bewegungen suchend, die mit dem Schalle

zusammenhngen knnten, bemerkte ich, whrend der

Fisch trommelte, ein schnelles lieben und Senken einer

kleinen abgegrenzten Stelle der Haut, die unmittelbar

hinter der Kiemenffnung liegt und sich von dem brigen

gleichmssig kleinsehuppigen Hautberzuge durch einge-

lagerte grssere Knochenplatten unterscheidet.

Da nicht alle Balistes Arten eine solche eigenthm-
liche Hautplatte besitzen, so hat sie den Ichthyologen
P. Bleeker, F. Day, A. Gnther, C. Klunzinger u. A.

Anlass zu einer dichotomen Eintheilung der Gattung
Balistes gegeben; doch habe ich bei keinem Systematiker,
der die Beschaffenheit dieser supraaxillaren Hautplatte

beschreibt, Angaben ber ihren physiologischen Werth
finden knnen.

Mein Bemhen, an lebenden Balistes-Individuen ber

die Ursache des Trommeins befriedigenden Aufschluss zu

gewinnen, fhrte nicht zum Ziele. Doch konnte ich fest-

stellen, dass weder die Zhne, mich die Stachelstrahlen

der vorderen Rckenflosse, noeh die Brustflosse, noch der

Kiemendeckel den Schall hervorbrachten; denn das

Trommeln dauerte auch dann fort, wenn jene Organe in

Ruhe verharrten oder von mir festgehalten wurden.
So zu der Ueberzcugung gelangt, dass ich von der

beim Trommeln bewegten Hautplatte aus in das Innere

des Fisches vorgehen msse, um die Entstehung des

Schalles zu erklren, nahm ich mir vor, die dazu nthige
anatomische Untersuchung spter an Spiritusexemplaren
des Balistes aculeatus auszufhren und begann diese da-

mit, dass ich die Hautdecke von der Seile des Krpers
ablste. Da zeigte sieh, dass unter der beweglichen
I lautstelle keine Segmente des Seitenrumpfmuskels liegen,
wie tinter der ganzen kleinsehuppigen Haut der Seite,

sondern dass hier ein Thcil der Schwimmblase hervor-

tritt in der Form eines Dreieckes, dessen Basis vorn an

dem Supraclaviculare entlang luft und dessen Schenkel
die Grenzlinien der vordersten Segmente <\vs Seitenrumpf-
muskels bilden. Nun vermuthend, dass die Schwimm-
blase am Trommeln betheiligf sein knne, untersuchte
ich diese weiter und fand zunchst, dass heim Abtrennen
der ' litis gewhnlich eine sein- dnne weisse Membran,
die berall unter der derben Cutisschicht liegt, auf dem
nicht von Muskelsegnientcn bedeckten Tlieile der Schwimm-
blase zurckbleibt. Hebt man sie ab, so erschein! eine

breite Platte weisser Fasern, welche last senkrecht von
dem Supraclaviculare abwrts laufen liis zu dem oberen

Ende eines grtenfrmigen Knochens, der oben am Hinter-

rande der Clavicula sitzt und den ich deshalb Pstclavi-

culare nennen will, wie Gegenbaur Knochenstcke, welche

oben an der Clavicula sitzen und sie mit dem Schdel

verbinden, Supraclavicularia genannt hat. Jene weisse

Faserplatte ist eine Verdickung der usseren Faser-

schicht der Schwimmblase, wovon man sich berzeugt,
wenn man diese so weit freilegt, dass nur noch ihre

dorsale Seite mit der Wirbelsule in Verbindung bleibt.

Von der ventralen Seite gesehen, erscheint die

Schwimmblase herzfrmig; am breitesten ist sie in der

Gegend der beweglichen Hautstellen; ihre Bauchseite ist

weniger gewlbt als die Kckenseite, welche sich vorn

bis unter das Keilbein erstreckt und hinten bis zum
sechsten Rumpfwirbel reicht. Die Vorderwand der

Schwimmblase verluft fast senkrecht und stsst an die

Hinterwand der Kiemenhhle. Ungefhr ein Drittel ihrer

ganzen Lnge von ihrem Vorderende baucht sich jeder-
scits ein Fortsatz derselben aus, der sich gleichfalls mit

dem oberen Ende des Postclaviculare verbindet.

Iie Fasern der dicken weissen usseren Haut der

Schwimmblase sind meistens parallel an einander ge-

lagert. An der rechten und linken Seite laufen sie

schrg von vorn oben nach hinten unten. In der Vorder-

hlfte der Bauchseite laufen sie quer, in deren Hinter-

hlfte lnglich ringfrmig nebeneinander. Vorn oben

liegt noch eine ussere Schicht schrger Fasern. Die

Innenhaut der Schwimmblase ist glnzend blulichweiss;
sie besteht aus hnlichen Fasern, wie die weisse Aussen-

haut, doch bilden diese eine sehr dnne Schicht und
durchkreuzen sich meistens in verschiedenen Richtungen.
Die Schwimmblase ist geschlossen und enthlt keine

eigenen Muskelfasern; sie kann daher durch selbstndige

Bewegungen und durch Ausstossen von Luft keinen Schall

erzeugen. Jetzt entstand die Frage, ob nicht ihre auf-

fallend enge Verbindung mit dem Postclaviculare zur

Schallerzeugung in Beziehung stehen mchte.
Das Postclaviculare ist ein sbelfrmiger, oben und

unten spitzer Knochen, dessen scharfe, nach aussen

liegende Kante in der Hhe der Brustflossenbasis in eiue

breite Gelenkflche bergeht, welche sich an einen

hinteren Fortsatz der Clavicula anlegt. Dieser Fortsatz

deckt eine kleine runde Grube. Das lngere untere Ende

des Postclaviculare ist in den Seitenrumpfmuskel einge-

lagert, dessen Fasern es an seiner vordem und hintern

Seite breite Ansatzflchen darbietet. Die Gelenkflche

und das obere krzere Ende ist mit der hinteren obern

Seite der Clavicula und mit dem schon angefhrten
hinteren Fortsatz derselben durch Bindegewebefasern be-

weglich verbunden und zwar so, dass sieh das untere

Ende zu dem oberen wie der lange Arm eines zwei-

armigen Hebels zum kurzen Arme verhlt. Der Dreh-

punkt liegt an der Gelenkflche. Wird der untere lange

Hebelarm hinterwrts gezogen, so gleitet der obere kurze

Hebelarm an der Innenseite der Clavicula vor- und ein

wrts; wird diese Bewegung schnell ausgefhrt, so ver-

ursacht sie ein Gerusch dem Knacksen hnlich, welches

entstellt, wenn man den Nagel des Daumens von dem

Nagel tles kleinen Fingers schnell und krftig abwrts

gleiten lsst. Am Sclinltergeriist des flaustes entstellt

das Knacksen dadurch, dass die Spitze des kleinen

Hebelarmes des Postclaviculare durch eine mit feinen

Lngsfurchen versehene Erhbung an der Innenseite der

Clavicula gehemmf wird, dem Zuge des grossen Hebel

armes glcichmssig zu folgen; sie bleibt etwas zurck
und krmmt sich, bis sie pltzlich ber die hemmende

Erhhung hinweggerissen wird und nun als elastischer

Stab in hrbare Schwingungen gerth.
.letzt sind die anatomischen und physiologischen
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Grundlagen fr eine Erklrung' der Trommeltne des

lebenden Balistcs aculeatus gewonnen. Dieser macht,
wenn er trommelt, folgende Bewegungen: Er zieht den

langen Hebelarm des Postclaviculare durch abwechselnde

Contractionen der hinteren und vorderen Segmente des

Scitenrumpfinuskels hinter- und vorwrts und versetzt

dadurch den oberen kleinen Hebelarm in schnell auf-

einander folgende Schwingungszustnde, Da er mit der

Schwimmblase in unmittelbarer Verbindung steht, so

bertrgt er seine Schwingungen auf deren Wand und
Gasinhall und versetzt sie in verstrkende Mitschwingungen,
an denen sieh wahrscheinlich auch noch die elastische

dnne Platte der Clavicula betheiligt.
Die grossen unteren Hebel beider Postclavicularia

zieht der trommelnde Balistes aculeatus gleichzeitig vor-

und hinterwrts; denn whrend er trommelt, krmmt er

den Hinterkrper nicht abwechselnd nach rechts und

links, sondern hlt ihn gestreckt. Durch gleichzeitige
Contraetion der linken und rechten Seitenrumpfinuskeln
wird die Bauchhhle und auch die Schwimmblase seit-

lich verengt. Die hierdurch verdichteten Gase der

Schwimmblase drngen die muskelfreien Stellen der

Schwimmblasenwand leicht nach aussen, weil sie nur

von beweglicher Haut bedeckt sind, welche ihren

Schwingungen nachgiebig folgen kann.

Die Weise, in der die Schwimmblase mit dem Post

claviculare verbunden ist, harmonirt mit diesen Schwin-

gungen; denn die Faserplatte wird straff gezogen, wenn
der lange untere Hebelarm des Postclaviculare vorwrts

geht, dagegen wird sie schlaff, wenn der lange Hebel-

arm rckwrts geht und kann dalier durch Gasdruck von

innen herausgewlbt werden.
Das Ergebniss meiner Untersuchungen lsst sieh in

folgenden Worten kurz zusammenfassen:
Der Trommelapparat von Balistes aculeatus besteht

aus dem beweglichen Postclaviculare, der Clavicula, der

Schwimmblase, dem ventralen Seitenvumpfmuskel und der

beweglichen Supraaxillarhaut. Der Sehall entsteht durch

Schwingungen des oberen Hebelarmes des Postclaviculare,
wenn dessen lngerer unterer Hebelarm durch den un-

teren Seitenrumpfmuskel schnell rckwrts gezogen wird.

Er wird verstrkt durch Uebertragung der Schwingungen
auf die Clavicula und auf die Wand und Luft der

Schwimmblase, und diese pflanzt ihn durch die beider-

seitigen I lautplatten in das umgebende Medium fort.

Gewhnlich wird Balistes aculeatus trommeln, wenn
er sich im Wasser befindet. Als Bewohner des flachen

Kstenriffs mag er bei niedrigem Wasserstande zuweilen

auch trocken liegen und dann auch in der Luft trommeln.

Seine enge Kiemenffnung, deren Verschluss er noch
durch eine dnne Hantplatte am Hinterrande des Kiemen-
deckels dichten kann, gestattet ihm ohne Atheinstrungen
ein lngeres Verweilen in der sattfeuchten Luft des Ko-

rallenriffes.

Fragt man, welchen Werth das Trommeln fr das
Leben des Balistes aculeatus haben knne, so lsst sich

annehmen, dass es eine Furchtusserung sei und Feinde
absehrecken solle und dass es auch verschiedenen In-

dividuen zur gegenseitigen Anlockung dienen mag.

Ueber den nationalkonomischen Werth
des Wildes und der Jagd bringt No. 17 des Weid-
mann" hchst interessante Angaben- Es sind fr den Zeit-

raum vom I. April 1885 bis zum 1. April 1886 statistische

Erhebungen angestellt, um die Menge des whrend dieser

Zeit in Preussen abgeschossenen Wildes zu ermitteln.

Die Resultate sind geradezu erstaunlich und haben selbst

die Schtzungen der bewhrtesten Fachleute weit ber-

stiegen. Die Gesammtzahl des whrend des einen Jahres

in Preussen erlegten Wildes betrug nachweislich 4 573 634,
Stck wobei zu bemerken ist, dass diese Zahl noch hinter

der Wirklichkeit zurckbleibt, da manche Jagdbesitzer An-

gaben verweigerten, manche aus Furcht, in der Pacht

gesteigert zu werden, offenbar zu niedrige Zahlen an-

gaben und endlich eine gewisse Menge Wildes den Wild-

dieben anheini fllt. Legt man die sehr massigen Wild

faxen der fiskalischen Reviere zu Grunde, so ergiebt sieb

der Werth des Haarwildes auf 8 750 783 M., derjenige
des Federwildes auf 3073 313 M., zusammen also

11824096 M. Die Summen beweisen auf das klarste

die volkswirtschaftliche Bedeutung des Wildes und

zeigen unwiderleglich, dass die Jagd nicht nur ein Ver-

gngen der Reichen, sondern ein hchst bedeutsamer
Faktor fr den Wohlstand des Landes ist. Eine inte-

ressante Berechnung ist ferner angestellt ber die Menge
der verbrauchten Munition und zwar um mgliehst genaue
Resultate zu erbalten ber das fr Hasen und Rebhhner
verschossene Pulver und Blei. In runder Zahl wurden
5 000 000 Hasen und Hhner erlegt. Rechnet man auf

jedes Stck 4 Patronen, so ergiebt sich die Menge von

20 000 000 Schssen, deren jeder 30 g Schrot und etwa
5 g Pulver erfordert. Hiernach wre in dem einen Jahr

nicht weniger als 600 000 kg Blei und 100 000 kg Pulver

verbraucht worden und zwar, wie erwhnt nur fr Hasen

und Hhner!
Von selteneren und ungewhnlichen Wildarten werden

angefhrt 9 Stck Elchwild (Prov. Ostpreussen), 17 Biber

(Sachsen), 592 Seehunde (davon 285 in Schlesw.-Holstein),
4 Wlfe (Ostpr., Brandenbg. (!), Rheinland). Die wild-

reichste Provinz Preussens ist Schlesien, am wildrmsten
erscheint Hessen-Nassau. S.

Carotin. Neben Chlorophyll ist in den grnen
Blttern der Pflanzen ein krystallisirender Farbstoff vor-

banden, das Carotin. In grsserer Menge kommt es in

eultivirten Mohrrben vor, denen es seinen Namen ver-

dankt. Die eingehendsten Untersuchungen ber den

Farbstotl stammen von Arnaud, der ihn als einen Kohlen

Wasserstoff C26 H38 identificirte und neuerdings in einer

grossen Menge verschiedener Pflanzen quantitativ be-

stimmte. Von den bis jetzt untersuchten enthlt die

grsste Menge Cannabis sativa, nmlich 215,9 mg in

lOl) g Blttern, die geringste Hedera helix, 50,9 mg.
Die Menge des Carotins schwankt nicht nur nach den

Speeies, sondern auch bei ein und derselben Pflanze nach

dem Alter der Bltter; sie ist am grssten zur Zeit der

Blthe, am geringsten zur Zeit des Blattfalls. Das Lieht

bt auf Carotin einen hnlichen Einfluss wie auf Chloro-

phyll; im Dunklen vermindert sich der Gehalt an Carotin

bedeutend. (So enthielten z. B. normale Bohnenbltter

178,8, etiolirte 34,0 mg.) Zur Reindarstellung des Farb-

stoffs schlgt Immendorf (Chem. Centralbl. 1890, 163)

folgendes Verfahren vor. 500 g Roggen- und Gersten-

bltter werden mit verdnnter Natronlauge gekocht, der

braune Extrakt von den Blttern abgegossen und diese

durch Abpressen mglichst von ihm befreit. Die Bltter

werden dann in einem Glaskolben mit '.."> -98 pCt.
Alkohol bergssen und stehen gelassen. Das Carotin

lst sich dabei auf und scheidet sieh nach 24 stndigem
Stehen, wenn das Getss dem Sonnenlicht ausgesetzt

wird, in Form von metallisch -glnzenden Flitterchen ab.

Diese Krystalle sind reines Carotin ohne fremden Farb-

stoff; die Farbe ist rothbraun mit goldgrnem Glnze,
die Lsung in Schwefelkohlenstoff dunkelroth. Aus dem
Filtrat der abgeschiedenen Krystalle erhlt man nach

Zusatz von etwas Natronlauge. Abdampfen des Alkohols

und Ausziehen mit Aether und etwas Alkohol eine zweite

Portion des Farbstoffs, der aber dann nur selten zum
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Krystallisiren gebracht werden kann und wahrscheinlich

etwas verndert ist. Das Carotin bildet den gelben
Farbstoff von etiolirten Blttern, tritt auch in gellten

Blthen (von Ranunculus und Leontodon) auf und ist die

Ursache der Gelbfrbung der Bltter im Herbste.

Dr. M. B.

Der 19. Chirurgen - Congress findet vom 9. bis

12. April d. .1. in Berlin statt. Sitzungen in der Aula
der Universitt und im Universittsklinikum. Prsident:

Geh. I.'atb \. Bergmann. Secretr: (leb. Hatb Gurlt.

Fragen und Antworten.

Kommt bei den Thieren Eifersucht vor?
Dass Eifersucht bei den Thieren vorkommt ist zweifel-

los: in der Eifersucht sind ja die meisten bei den Thieren

vorkommenden Kmpfe begrndet. Die Kmpfe, durch

welche eine sexuelle Zuchtwahl erreicht wird, sind alle

hierher zu rechnen. Unter den Sugethieren brauchen wir

nur an den Hirsch zu erinnern, dem die Natur besondere
Walten gegeben hat, um seinen eiferschtigen Regungen
Nachdruck zu verleiben, unter den Vgeln an das Kampf-
huhn. Eine sehr niedliche, wohlverbrgte Vogel-Geschichte,
in der offenbar die Eifersucht eine Rolle spielt, erzhlt
Dr. H. .1. Boettger in No. 26 des Jahrganges 1879 der

Gefiederten Welt."

Boettger sagt: In nieine Vogelstnbe, die ungefhr
anderthalb Dutzend verschiedener Singvgel beherbergt,
hatte ich im Herbst 1877 eine Singdrossel (Turdus musi-

cus, L.) neu aufgenommen; ein stiller, scheuer Vogel, der,
weil er niemals einen Tun von sieb gab und sieb aus-

schliesslich an den in demselben Zinnner befindlichen

Starmatz ansehloss, von mir wie von seinem Vorbesitzer
fr ein Weibchen gehalten wurde. Er bildete mit dem
Star gewissermaassen die Aristokratie der Bewohnerschaft
in der Vogelstube, die stets in der Voliere selbst hocken
blieb, whrend ein seiner Grsse nach ebenfalls zu ihnen

gehrender Kreuzschnabel, dem wegen wiederholten Baum-
frevels die Flgel verschnitten waren, auf dem Dache
des Vogelhauses, dass er mit Leichtigkeit erkletterte, den

ganzen Tag Tosten sass. Spter kamen zwei weitere

grssere Vgel hinzu, zwei Seidenschwnze, die sich

gleicherweise im Vogelhause selbst einrichteten. Das
kleine Volk, die Finken, Zeisige u. a. trieb sieb ver-

gnglich aut den ihnen iibcrlassenen < Mcanderbauiuen
umher.

Etwa zu Anfang des nchsten Jahres vermehrte ich

den Vogelbestand durch ein Kanarienweibchen, das im

Gegensatz zu der Drossel ein ausserordentlich munterer
und lebendiger Stubengenosse war und den Plebejern
unter den Vgeln gegenber am Kutter und Wasserstand
stets eine sehr herrschende Stellung einzunehmen verstand.
Wenn ich die Thre, die aus der Vogelstube in meine
Wohnstube fhrte, ffnete, kam es sofort hereingeflogen
und besuchte ein hier im besondern Bauer bansendes Ka
narieninnnehen. Die beiden Vgel schlssen, nachdem
die erste Sehen des au fremde Vgel nicht gewhnten
Mnnchens berwunden war, bald eine sehr innige Freund
Schaft. Sobald ich von meinen Berufsgeschften heim-
kehrend in die Wohnstube getreten war. begann das
Docken und Rufen von beiden Seilen, bis dem Sehnen
der Herzen durch Oeffnen der Thr Genge geschehen
war. Dann spazierte das Mnnchen aus dem geffneten
Bauer heraus und beide verbrachten nun, vergngt herm-
hpfend und zwitschernd, in Gemeinschaft den Nach

mittag. Spter, als die Sonne hher sticj;', hielten sie

sich mit Vorliebe in einer dritten Stube auf, an deren

von der Sonne beschienenem Fenster ein isser Kame-
lienbaum stand. War die Thrc zu derselben nicht ge-
ffnet, so sah ich sie oft wie zwei Hndchen davor stehen

oder hin und her trippeln, bis sie durch Oeffnen der
Thre ihren Willen erreicht hatten.

Abends, wenn es dunkel wurde, ging das Mnnchen
regelmssig in seinen Kfig zurck und von diesem Augen-
blicke an war die Sympathie fr die Gespielin des Tages
vorbei. Jeder Versuch, den diese machte, um mit hin-

einzukommen und an der Seite des theuren Freundes der

Nachtruhe zu pflegen, wurde von Seiten des andern ener-

gisch zurckgewiesen, ja, nicht einmal ein Pltzchen auf
dem ussern Rande oder Dache des Bauers wurde ihr

vergnnt. Sie suchte sieb dann auf einer Gardinenstange
oder sonst in einer Ecke einen Sitz fr die Nacht aus,

whrend Er behbig, mit gestrubtem Gefieder, im Ge-
bauer seine Nachtruhe hielt. Der alte bekannte, mnn-
liche Egoismus

1 ' - - wrden Leserinnen sagen.
Es mochte wohl zu Anfang Mrz sein, als zu meinem

nicht geringen Erstaunen die bis dahin ganz stumme
Drossel pltzlich zu singen anfing; anfangs leise, kaum

hrbar, wie in stiller Erinnerung an eine alte, lngst ver-

gessene Melodie, dann immer lauter und lauter, bis sie

zuletzt die ganze Vogelstube tiberschrie. Und was poch
auffallender: mit der wiedergefundenen Stimme hatte sieh

mit einem Male auch die bisherige Scheu verloren. Kaum
hatte ich fr das Kanarienweibchen die Thrc in meiner

Wohnstube geffnet, so kam auch die Drossel herein,

hufig schon lngere Zeit vorher in der Nhe der Thre
auf das Oeffnen derselben wartend. Und nun begann
vor meinen Augen ein ganz unerwartetes Schauspiel.
Nach wenigen Tagen war mir klar, dass die Drossel nicht,

wie ich anfnglich geglaubt hatte, meinetwegen so gern
in das Wohnzimmer kam, sondern des Kanarienweibchens

wegen, das sie hier in aller Form Rechtens zu umwerben

begann. Sobald die Drossel in der Stube war, fing sie

hell zu sehlagen an, stundenlang fast ohne Unterbrechung,
das Auge auf das Kanarienweibchen gerichtet und immer
wieder sieh diesem nhernd und es, aber erfolglos, mit

Gesang und Flgelschlag umwerbend. Sogar bis auf den

Schreibtisch, das Sopha, auf dem ich sass, wurde das

Weibchen von der jeder Scheu und Schchternheit pltz-
lich bar gewordenen Drossel verfolgt.

Nichts Bses dabei denkend, Hess ich der Sache

ruhig ihren Lauf. Wohl schien es mir zuweilen, als ob

die Drossel gegen den muntern Snger im Hauer, den

Gespielen des Weibchens, nicht ganz freundliehe Gesin-

nungen hege, namentlich wenn ich sah, dass sie um oder

auf dem Bauer herumspazierte, um den Eingang zu suchen

und dass dann der Insasse sieh vor ihr zu frchten

schien; ich beschwichtigte indess meinen Argwohn und

ffnete den Kfig sogar wieder, um das gewohnte Bei-

sammensein der beiden Kanarienvgel mglich zu machen.

Wohl ungefhr acht Tage mochte dieses glhende
Werben gedauert haben, da fand ich eines Nachmittags,
in meine Wohnung zurckgekehrt, zahlreiche, von einem

der Kanarienvgel stammende gelbe Federn zerstreut um-

herliegend. Indess auch diese Erscheinung liess ich un-

beachtet, weil ich an eine ernste Eifersucht zwischen

zwei so verschiedenen Vgeln wie Drossel und Kanarien-

vogel noch nicht recht glauben wollte, vielmehr annahm,
dass dieselben von dem Weibehen stammten. Allein ich

sollte meinen Irrthum bald gewahr werden. Schon am
nchsten Tage halte die Eifersucht der Drossel ihr Opfer

gefordert. Als ich am Abend in meine Wohnung zurck-

kam, fand ich das harmlose, gutmutbige Kanarienmnn-
ehen mit blutigem, zerfetztem (leniek und Rcken todt

vor dein Gebauer liegen. Es hatte sich, von der Drossel

verfolgt, wahrscheinlich noch in dasselbe flchten wollen.
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war aber gewissermaassen auf der Schwelle seines Hauses
von dein Nebenbuhler ereilt und getdtet worden.

Das Kanarienweibchen kam nach jenem Vorfall nach

wie vor noch in meine Wohnzimmer, hielt sich aber darin

nicht mehr lnger auf, sondern kehrte stets bald wieder

in die Vogelstube zurck. Merkwrdigerweise fand es

kurze Zeit darauf Gelegenheit zum Entweichen und da-

mit war der Roman in der Vogelstube unerwartet zum
Abschlsse gebracht. Die Drossel hatte seitdem das

Singen eingestellt und lebte einsam und ungesellig ihre

Tage weiter.

Dass mehrere Mnnchen gleicher Gattung um ein

Weibchen kmpfen und dass dann auch manchmal einer

auf dem Platze bleibt, ist ja bekannt. Im vorliegenden
Falle aber und desswegen hielt ich denselben der Ver-

ffentlichung werth stehen sich zwei nach Grsse und
Art ganz verschiedene Vgel, eine Drossel und ein Kana-

rienvogel, gegenber und es hatte, was noch besonders

hinzugefgt werden muss, zwischen beiden Vgeln ein

eigentlicher Streit oder Kampf niemals stattgefunden, son-

dern der Mut! war lediglieh in der Absicht geschehen,
einen Nebenbuhler beiseite zu schaffen."

Dass auch bei niedriger stehenden Thieren eifer-

schtige Regungen vorkommen, ist ebenfalls wohlverbrgt.
Herr H. J. Kolbe, der Verfasser des im Erscheinen

begriffenen Werkes .,Die Einfhrung in die Kenntniss der

Insekten" (s. Naturw. Woehenselir.", IV. Bd., No. IT,
S. 136) stellt uns den ber die Eifersucht der Insekten

handelnden, demnchst in dem angefhrten Buche zum
Abdruck gelangenden Abschnitt im Manuscript freundlichst

zur Verfgung. Dieser Abschnitt lautet folgendermaassen :

Eifersucht, wie sie unter den Menschen im Geschlechts-

leben so hutig in die Erscheinung tritt und je nach
der Nationalitt oder Rasse sich verschieden ussert, die

ferner auch bei manchen Wirbelthieren, z. B. Hirschen,
Haushhnen, Kampfhhnen, Alligatoren und Salinen (vergi.

Darwin, Ceber die Entstehung der Arten. Deutsche Aus-

gabe. 6. Aufl. 1876, S. 110111) beobachtet wurde,
treffen wir in ausgezeichneten Beispielen auch bei ein-

zelnen Insektenarten an. Am bekanntesten sind die

Kmpfe zwischen den mnnlichen Hirschkfern (Lucanus
cervus L.) um den Besitz eines Weibchens zum Zwecke
der Begattung. Natrlich unterliegt das krperlich
schwchere Mnnchen, denn es handelt sieh hier um das
Maass der rohen Kraft. Es mag sein, dass hierdurch
eine mglichst krftige Nachkommenschaft erzeugt wird.

Ohne Zweifel kommen aber auch die Nahrungsverhltnisse
in Betracht; die Ansicht der Kenner geht dahin, dass die

oft vorkommenden kleinen Mnnchen aus schlecht ge-
nhrten Larven entstehen.

In der Litteratur finden sich mehrere Aufzeichnungen
und zum Theil genaue Beschreibungen von Kmpfen
zwischen Hirschkfern. Ein Kampf scheint dann zu ent-

brennen, wenn ein einsames mnnliches Thier auf ein in

Begattung befindliches Prchen stsst. Der englische En-

tomologe White beobachtete, wie ein mnnlicher Hirsch-
kfer ein mit einem weiblichen in Paarung begriffenes
mnnliches Exemplar derselben Art von dem Weibchen
zu verdrngen suchte (Proceed. Entom. Society, London.

1886, S. 3840). Wie nahe liegt nicht auch in den-

jenigen Fllen die Veranlassung zu Streit unter den Mnn-
chen, wenn nur ein einziges Weibchen vorhanden ist und
der instinktive Naturtrieb sein Recht fordert. Haaber in

Prag hatte einen weiblichen Hirschkfer angebunden, wohl
um mnnliche Kfer dadurch anzulocken. In der That
kamen im Verlaufe von l'/2 Stunden, nmlich von 11 bis

12y2 Uhr Nachts 7.") mnnliche Hirschkfer herangeflogen,
die der Sammler aber einting. bevor es zu den Hochzeits-

kmpfen kam, aus denen ohne Zweifel ein glcklicher
Sieger hervorgegangen sein wrde.

Wie die Hirschkfer miteinander kmpfen, erzhlt

uns Chop nach seinen Beobachtungen in Thringen. Es
landen an dem knorrigen Stamm einer alten Eiche unter

den mnnlichen Hirschkfern wthende Kmpfe statt.

Die geweihartigen Kiefern bis an das Ende schief ber-

einander geschoben, so dass sie beiderseitig ber den

Vorderrcken des Gegners hinwegragten und die Kpfe
selbst sieh dicht berhrten, zum Theil hoch aufgebumt,
rangen sie erbittert miteinander, bis den einen der Streiter

die Krfte verliessen und er zur Erde hinabstrzte. Hin
und wieder gelang es einem geschickteren Fechter, seinen

Gegner um den Leib zu fassen; mit dem Kopfe hoch auf-

gerichtet Hess er ihn dann in der Luft zappeln und
schliesslich in die Tiefe strzen. (Vergl. Brehni's Thier-

leben. IX. Bd. S. 74.)

Verwundungen finden bei solchen Kmpfen in der

Weise statt, dass die Kfer ihre sehr festen Kieferzangen
einander in die Vorderbrust eindrcken. Exemplare,
welche ein oder mehrere tiefe durchgehende Lcher auf

der Ober- und Unterseite dieses Krpertheils, sowie auf
den Flgeldecken aufweisen, sind in den Kfersammlungen
nicht selten. Verschiedene Hirschkferarten anderer Erd-

theile zeigen zuweilen ebensolche Wundmale.
Es fragt sich, wie sieh die kleineren Exemplare der

mnnlichen Hirschkfer im Kampfe zu den grsseren ver-

halten. Man sollte meinen, dass jene sehr ungnstig ge-
stellt sind. Das scheint nicht ganz der Fall zu sein;

denn was ihnen an Grsse abgeht, ersetzen sie durch

Muth. AVie Cornelius in der Stettiner Entomologischen
Zeitung 1867, S. 436, mittheilt, greifen die kleineren

Mnnchen immer am hitzigsten an, wo sie ein Prchen
schon in Begattung oder Liebkosung antreffen und be-

sttigen damit zugleich die sprichwrtliche Redensart vom
kleinen Kregel."

Wallace theilt in seinem bekannten Werke Der ma-

layische Archipel" im zweiten Bande, S. 256 ganz gleiche
Flle von Kmpfen unter Mnnchen einer Brenthidenart

mit. Die Brenthiden gehren zu den Rsselkfern und
sind langgestreckte und sehr dnne Thiere.

Die Mnnchen der Brenthiden theilen mit denjenigen
der Hirschkfer den Vorzug grosser Kieferzangen, wh-
rend diese im weiblichen Geschlecht stets klein bleiben.

Die Verwendung der grossen Kiefern besttigt in beiden

Familien den Zweck derselben und lsst zugleich die Be-

deutung entsprechender Verhltnisse in anderen Kfer-
familien vermuthen, wo die Geschlechter mancher Arten

sieh gleichfalls durch die Grsse der Kiefern unterscheiden,

indem dein mnnlichen Geschlechte die grssten Kiefern

zukommen.
Die Eifersucht ist unter den Insekten jedenfalls weiter

verbreitet, als uns jetzt noch bekannt ist. Zudem kann
sie nicht immer so in die Erscheinung treten, wie beim
Hirschkfer. Den Schmetterlingen z. B. fehlen die Biss-

waffen, um den Nebenbuhler damit vertreiben zu knnen.
Eine Bevorzugung schner Mnnchen von Seiten der

Weibchen ist indess nach Darwin eine ausgemachte Sache.

Wie sich aber die verschmhten Scliinetterlingsmnnchen
zu ihren Nebenbuhlern stellen, scheint den Naturbeob-

achtern noch entgangen zu sein."

Litteratur.
Paul Mantegazza, Die Hygiene der Lebensalter. Heinrich

Matz, Knigsberg.
Schon wieder sendet uns der rhrige Verleger ein neues

Schriftehen Mantegazza's zu, das die bekannten Vorzge seiner

Vorgnger theilt. Was M. liier sagt, ist ja Niemandem etwas
Neues, aber es kann garnieht oft genug gesagt werden, weil Wie
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wichtigsten Lebensregeln im Volke lang.' nicht genug bekannt

sind und unendlich oft noch dagegen gesndigt wird. Meisterhaft

sind die beiden Kapitel ber Ernhrung der Suglinge und Er-

ziehung der Kinder. Mtter und Schullehrer sollten sie eifrigst

lesen. Mit scharfem Blick hat M. berall die Blossen der heutigen

Pdagogik erspht, uns allen wie aus dem Herzen gesprochen
sind Stze wie z. B. die Gymnastik hat noch immer eine zu

klein. Schaar von Aposteln, und sie wird leider in vielen Schulen

so pedantisch und systematisch betlieben, dass sie die Kinder

ghnen macht, ohne das Blut zu beleben uuil die Muskeln leicht

zu ermden" oder ..unsere Nachkommen werden sich entsetzen,

wenn sie sehen, dass viele Generationen hindurch gelehrte fnf-

zehnjhrige .Schhr Virgi] und Xenophon bersetzten, aber nicht

mit den Menschen eines Nachbarlandes sich verstandigen konnten."

Die Kapitel ber Jugend-, Mannes- und Greisenalter haben, so

vollendet sie auch in der Form sind, wenig Inhalt. Das ist sonst

nicht Mantegazza's Art! Dr. AI.

J. F. Encke, Gesammelte mathematische und astronomische

Abhandlungen. 3 Bnde. Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhand-

lung, Berlin 1888-1889.

Unter den so ausserordentlich zahlreichen Arbeiten Encke's

haben mehrere auf die Rechnungsmethoden, ihre Ausbildung und

Anwendung, einen entscheidenden, frdernden Einfluss ausgebt
und besitzen einen dauernden, allgemeinen Werth. Diese Unter-

suchungen, welche im Laufe der Zeit theihveise schwer zugng-
lich geworden waren, sind von Dr. H. Gravelius im Auftrage
der Encke'sehen Erben als ..gesammelte mathematische und
astronomische Abhandlangen" herausgegeben worden. Da der

Herausgeber bei der Auswahl der aufzunehmenden Publicationen

Encke's seitens der hiesigen Sternwarte und des astronomischen

Recheninstitutes mit Rath untersttzt worden ist, so kann man
sicher sein, dass die vorliegende Ausgabe in dieser Beziehung
vollendet ist.

Wie die Auswahl so ist auch die Anordnung der verschie-

denen zur Aufnahme gelangten Schriften als eine durchaus natur-

und saehgemsse anzuerkennen. Whrend der erste Band All-

gemeines betreffend Rechnungsmethoden" enthlt, umfasst der

zweite die Methode der kleinsten Quadrate" und Fehlertheore-

tische Untersuchungen", und der dritte ..astronomische und op-
tische Abhandlungen."

Speciell bringt der erste Band die wichtigen Abhandlungen
ber Interpolation" und ber mechanische Quadratur", die

eine Darstellung der bezglichen Gaussischen Methoden bilden;
Encke hat bekanntlich unter Gauss studirt. Dann folgt eine

Abhandlung ber eine andere Methode, zu den Formeln der

mechanischen Qudratur zu gelangen", in welcher Encke bezweckt,
das eigentliche Wesen derselben (sc. der mechanischen Quadratur)

denen, welche zuerst damit bekannt werden, klarer vor Augen
zu bringen als die blosse Entwickelung der Zahlen mit Formeln
allein es vermag." Hieran schliesst sich naturgemss die Unter-

suchung -ber die Cotes'ischen Integrations-Factoren", ebenfalls

nach Gauss dargestellt. Eine andere Frage wird in der ..allge-

meinen Autlsung der numerischen Gleichungen" in Angriff ge-
nommen, in welcher die Grffe'sche Auflsungsmethode zusammen-

tellt und erweitert wird, und wieder auf ein anderes Gebiet
fhrt uns die letzte Abhandlung des ersten Bandes: ..ber die

Entwicklung einer Function in eine periodische Reihe", in welcher
Kucke eine andere Herleitung der Leverrier'schen Untersuchun-

;cn

Der zwi'ite Band enthlt die ursprnglich in drei Theilen

erschienenen Untersuchungen ber die Methode der kleinsten

Quadrate", denen hier ein sorgfltiges Register beigefgt ist,

darauf folgt die mit der ersteren in innerem Zusammenhange
ende Abhandlung ber die Anwendung der Wahrscheinlich-

keits-Rechnung auf Beobachtungen'
1 und schlh lieh eine kleine

Mittheilung aus den Berliner Monatsberichten: Beitrag zur Be-

grndung der Methode der kleinsten Quadrate".
In den dritten und letzten Hand sind die Abhandlungen:

ber den Spiegelsextanten", ber das Mittagsfernrohr", ber
die Berechnung der Bahnen der Doppelsternc", Ableitung der

Formeln von Monge fr die Transformation der Coordinaten im

Rume", ..ber tue Auf- und I ntergnge der Sterne und Sonne
bei den Alten", Hlfstafeln fr die Uebertragung von Stern-

Oertern am' entfernte Zeiten", abgekrzte Sonnentafeln" und

schliesslich die als Universittsprogramm erschienene Abhandlung
,.de fonnulis dioptrieis" aufgenommen worden. Bei der letzt-

genannten fehlt brigens das Jahr des Erscheinens (1845).

Einer Empfehlung der gewiss dankenswerthen Herausgabe
der genannten, zum Theil fundamentalen Abbandlungen Encke's

bedarf es nicht; ebenso verbietet sich naturgemss eine Kritik

des Inhalts der einzelnen Abhandlungen. G.

Adolphi, H., Ueber das Verhalten des Blutes bei gesteigerter
Kalizufuhr. Dorpat.

Bischoff, J., Ueber das Geoid. Mnchen.
Bramson, K. L., Die Tagfalter (Rhopalocera) Europas und <\'^

Kaukasus. Berlin.

Christmann, F., Funchal auf Madeira und sein Klima. Zabern.

Claus, C, Zur morphologischen und phylogenetischen Beurtheilui g
des Bandwurmkrpers. Wien.

Ueber neue oder wenig bekannte halbparasitische Cope-

poden. insbesondere der Lichomolgiden- und Ascomyzontiden-
Gruppe. Ebend.

Coleman, W. M., Ueber die Muskelbewegung. Berlin.

Frank, A. B., Lehrbuch ner Pflanzenphysiologie mit besonderer

Bercksichtigung der Kulturpflanzen. Berlin.

Geigel, R., Die Mechanik der Blutversorgung des Gehirns.

Stuttgart.
Geyer, G., Ueber die basischen Biachiopoden des Hierlatz bei

Hallstatt. Wien.
Grnwald, H., Ueber einige Methoden zur quantitativen Be-

stimmung des Glycerins. Jena.

Gruson, H., Physikalisch-Astronomisches. Neue gemeinverstnd-
liche Abhandlungen ber Zodiakallicht, Sonne und Kometen
nach lanejahrigen Beobachtungen. Magdeburg.

Haberlandi, M., Die Grnersche Petrefactensammlung in Neu-
strelitz. Xeustielitz.

Hoffmann, F., Hydroxylamiuhaltige Platinbasen. Knigsberg.
Jger, H., Katechismus der Ziergrtnerei. Leipzig.

Jauch, Ch., Flora artefaeta. Breslau.

Jensen, P., Die Kosmologie der Babylonier. Strassburg.

Jrgensen, A., Die Mikroorganismen der Grungsindustrie. Berlin.

Jurisch, K. W., Grundlage der Philosophie der Kultur. Berlin.

Kennan, G., Sibirien! Berlin.

Kielhorn, F., Tafeln zur Berechnung der Jupiterjahre mich den

Regeln des Siirya -Siddhnta und des Jyotistattva. Gttingen.
Kugel, M., Ueber die elektrotechnische Wirkung des Broms.

Jena.

Iiombroso, C, Der Verbrecher (Homo delinquens) in anthropo-

logischer, rztlicher und juristischer Beziehung. Hamburg.
Mantegazza, P., Die Hygiene der Schnheit. Knigsberg.
Niessen, J., Unsere schnsten Blumen. Crefeld

Nissen, W., Experimentelle Untersuchungen ber d"n Einfluss

von Alkalien auf Seeretion und Zusammensetzung der Galle.

Dorpat.
Pintner, Tb., Neue Untersuchungen ber den Bau des Rand-

wurmkrpers. Wien.

Reichenow, A., Systematisches Verzeichnis der Vgel Deutsch-

lands und des angrenzenden Mittel-Europas. Berlin.

Reis, P., Lehrbuch der Physik. Leipzig.
Seilmeier, W., Die Sonne unter der Herrschaft der drei Planeten

Venus, Erde und Jupiter. Halle.

Stanley's Briefe ber Eutin Paschas Befreiung. Leipzig.

Strauch, Ph., Controleversuche zur Blutgerinnungstheorie von

Dr. E. Freund. Dorpat.
Toll, E. v., Die palozoischen Versteinerungen der neusibirischen

Insel K.otelny. Leipzig.

Walther, F., Zur Theorie des Strahlensystems 1. Ordnung und

1. Klasse und des linearen Strahleneomplexes. Jena.

Zacharias. O., Die niedere Thierwelt unserer Binnenseen. ETambu

Briefkasten.
Herrn R W. Auf Ihre Frage Ist es wahr, dass ein Gewitter

niemals ber Wasser 1

(Flsse, Seen) zieht bezw. worauf grnde!
sich diese im Volke weitverbreitete Meinung?" linden Sie Antwort
in \". 15 (S. 119) Bd. II der Naturw. Wochenschr."
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Mikroskopische Prparate
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sowie Testprparate
versendet

1*81X1.1 Soliiimaiiii,
Hochstrasse 30 A I. BERLIN N. 20. Hochstrasse 30 A I.

Nchste Ziehung 30. April 1890.

Grosse Anleihe- Serien -Geldverloosung
mit Gewinnen im Gesammtbetrage von

IT 5,097,828 Mark "*m
in 12 monatlichen Ziehungen. IielllC \M'I'I>. Einlage
pro Jahr 48 Mark.

Man verlange vor Betheiligung Prospect und Spielplan
gratis und portofrei

Allgemeine Serienloos-Gesellscliaft in Berlin.
Berlin SW., Wilhelmstr. 28.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

[ I II 1 1 1 1 i 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1' I II I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MMIMIJIII

05

E
o
Ll

I

>
03

O
CO

CD

c
=0
-C

CO

)

c
3

CO

CD

CO

<
-*-

3
o

Dr. A. Bernsteins

Naturwissenscliaftliclie Volksliclier

Wohlfeile Gesammt-Ausgabe
21 Theile. 217 Druckbogen a 16 Seiten umfassend.

Von diesem wegen seines klassisch- volkstllin-

lichen Stils und seiner populren Darstellungsweise

allgemein beliebten Werke beginnt soeben der vierten

verbesserten und vermehrten Auflage vierter Ab-

druck zu erscheinen.

Um die Anschaffung desselben thunlichst zn erleich-

tern, veranstaltet die Verlagshandlung eine

wohlfeile Lieferungs-Ausgabe
in

42 wchentlichen Lieferungen 30 Pf.

Jede Lieferung enthlt 5 G Druckbogen 16 Seiten.

Octav-Format, Holzfreies Papier. Deutlicher Druck.

I
o_
N
?
CD

CO

D
0)

-

"3

o
c

5'
3"

S

"3
c
o

1 H. Mller, 1
"jjj

Fabrik chemischer, plivsi- MJ
kalischer, meteorologischer K3
Apparate und Instrumente ,M

aus Glas. ^
Kjgl

BerlinA ff., Luisenstr. 51. fm

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn
in Braunschweiu

(Xu bezieben durch jede Buchhandlung.

Soeben erschien :

Die Geschichte der Physik
in Grundzgen mit synchronistischen

Tabellen der Mathematik, der Chemie
und beschreibenden Naturwissenschaften.

sowie der allgemeinen Geschichte

von Dr. Ferd. Rosenberger.
Dritter Theil. Geschichte der Physik
in den letzten hundert Jahren, gr. 8. geh.

II. Abtheilung. Schluss.
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Spiritismus festgestellt. Es ist wichtig', diesen Unter-

schied auch denjenigen Kreisen gegenber, welche im

allgemeinen mit den Erscheinungen beider Gebiete be-

kannt sind, nachdrcklich hervorzuheben, da es oft genug
vorkommt, dass solche an einem angeblichen Medium"
auftretende Vorgnge als spiritistische gedeutet werden,
die doch nur in den Bereich der gewhnlichen hypno-
tischen Suggestion oder der derselben anzureihenden

bersinnlichen Gedankenbertragung oder Telepathie
i deren thatsehliches Vorhandensein brigens nicht un-

angefochten ist) gehren.*) Als eigentlich spiritistische

Erscheinungen mssen wir diejenigen bezeichnen, welche
einem unbekannten und uns unzugnglichen Einfluss zu-

zusehreiben sind und sich meist nicht an einer

Person, sondern an leblosen Dingen abspielen,
fr deren Zustandekommen aber die Vermittlung einer

gewissen Person, die daher eben den Namen Medium"
fhrt, vonnthen ist.

Erst in knftiger Zeit, wenn das Wesen des Hypno-
tismus, des Spiritismus sowie der mit diesen im Zu-

sammenhange stehenden Gebiete, wie des thierischen

Magnetismus oder Mesmerismus, der Wirkungen des Ods
und des Jgerschen Lebensagens, der Telepathie u. s. w.

grndlicher bekannt sein wird, wird man eine sachge-
iiiiisse Eintheilung smmtlicher in Betracht kommender

Erscheinungen vornehmen knnen; bis jetzt muss man es

sich an der durch die zeitliche Entwickelung begrndeten
Gliederung, wenn sie nur halbwegs bestimmt und ver-

stndlich ist, gengen lassen; es kommt zunchst ber-

haupt weniger auf die logische Zusammenfassung des

Ganzen als auf die Kenntniss und das Verstndniss des

Einzelnen an.

Daher wollen wir nun, ohne uns weiter auf eine

allgemeine Errterung einzulassen, die einzelnen Er-

scheinungen der Hypnose nher ins Auge fassen.

Die Grade der Hypnose.

Wenn eine Versuchsperson auf eine der nachher ge-
nauer zu besprechenden Arten gewhnlich durch eine

andere Person, die als Hypnotist (auch Hypnotiseur) be-

zeichnet wird in Hypnose versetzt worden ist, so

braucht das Bewusstsein derselben keineswegs zu schwin-

den. Da die meisten hypnotischen Zustnde eine grosse
usscrliche Aehnlichkeit mit dem Schlafe darbieten, so

wird hufig angenommen, dass jenes der Eall sei. Dies
ist nicht richtig. Vielmehr nimmt der Hypnotisirte iu

den weniger tiefen Hypnosen den sogenannten leich-

teren (Iraden der Hypnose alles das bewusst wahr,
was um ihn herum vorgeht, so weit seine Sinneswerk-

zeuge berhaupt in Thtigkcit sind, und er erinnert sich

nachher alles dessen, was mit ihm vorgegangen ist. Das
Einzige, weshalb ein Zustand dieser Art merkwrdig ist,

besteht in einer gewissen Hemmung der willkrlichen

Bewegungen. Die gewhnlichste solcher Hemmungs-
erscheinungen ist die, dass die Versuchsperson nicht im
Staude ist, die von selbst zugefallenen oder auf Befehl
des

Hypnotisten geschlossenen Augen zu ffnen, solange
dies seitens des letzteren als unmglich hingestellt wird.

Die Oeffnung gelingt erst dann, wenn der Hypnotist sie

wieder fr mglich erklrt.
Diese Heiniiiungsersehciuiuig sowie ein gewisses, von

*) Das gewhnliche, im normalen, wachen und bewussten
Zustande ausfhrbare Gedankenlesen, das man brigens wohl
besser als Muskellesen bezeichnet, hat, sofern nicht etwa auch
bei ihm eine bersinnliche Gedankenbertragung mit im Spiele
ist, weder mit dem Spiritismus mich mit dem nypnotismus un-
mittelbar etwas zu thiui.

der Versuchsperson eniptundenes Mdigkeitsgefhl sind

die Kennzeichen des ersten der von A. Moll unter-

schiedenen drei Grade der Hypnose.*,)
Um die Vorgnge innerhalb desselben unserm ge-

wohnten Anschauungskreise nher zu rcken, fhre ich

eine Thatsache an, die vielleicht mancher der Leser
schon gleich mir an sieh selbst erlebt hat. Es
kommt vor, dass man nach tiefem Schlafe nicht sogleich

vollstndig erwacht, sondern in einem Zustande des

Halbschlummers aut der Ruhesttte liegt, in welchem
man bereits das Tagesbewusstsein seiner selbst besitzt,
sich klar darber ist, wo man sich befindet und dass

man noch schlft, aber nicht die Kraft hat, sich aus der
noch herrschenden Bewegungslosigkeit zu befreien; ins-

besondere gelingt es nicht, die Augen zu ffnen, wenn
man auch den Willen hat, dies zu thun. Immerhin sind

das Bewusstsein und der Wille, die hierbei in Thtigkcit
treten, nicht klar und bestimmt, sondern noch in ge-
wisser Weise verschwommen und geschwcht.

Angenommen, dass wie es scheint dieser Zu-

stand mit dem ersten Grade der Hypnose bereinstimmt,
so bestnde der Unterschied zwischen beiden darin, dass

der erstere als das Ende des ihm vorangegangenen
Schlafes auf normalem Wege und ohne das Zuthun eines

menschlichen Willens auftritt, whrend die Hypnose knst-
lich erregt wird sei es durch einen fremden oder auch
durch den eigenen Willen, welch' letzteren wir dann
doch gegenber dem in der Hypnose herrschenden

Bewusstseinszustande als einen fremdartigen Ein-

fluss betrachten knnen.
In dein zweiten Grade der Hypnose sind alle sonst

willkrlichen Bewegungen oder doch eine grssere Zahl

derselben der Willkr der Versuchsperson entzogen, stehen

vielmehr unter der Herrschaft des Hypnotisten. Die Augen
sind wie im ersten Grade meist geschlossen, knnen
aber auch geffnet sein wie es der Fall ist, wenn
dieser Grad der Hypnose durch Anstarren der Augen
des Hypnotisten seitens des zu Hypnotisirenden erzielt

worden ist. (Fascination.)
Fhren wir einige Beispiele an, welche den Zustand

im zweiten Grade der Hypnose des Genaueren verdeut-

lichen !

Der in Hypnose befindlichen Person wird von dem

Hypnotisten der Arm in die Hhe gehoben mit dem Be

merken, derselbe sei steif; dann vermag der Hypnotisirte

nicht, ihn zu bewegen, der Ann bleibt in katalep tischer
Starre. Hufig (besonders, nachdem die Versuchsperson
schon fters hypnotisirt worden ist) gengt es zur Er-

zielung dieser Wirkung auch nur, dass der Hypnotist den

Arm des Hvpnotisirten, ohne zu sprechen, in die Hhe
hebt.

Das Gleiche wie in diesem Beispiel gelingt fr jede
erdenkliche Muskclstellung des Krpers.

Sagt der Hypnotist dein Hvpnotisirten, er sei stumm,
knne zwar die Lippen bewegen, aber keinen Ton her-

vorbringen, dann vermag der Hypnotisirte trotz aller An-

strengung nicht, auf Fragen, die an ihn gestellt wer-

den, zu antworten. Dieser Fall ist von einem anderen.

usserlich ihm hnlichen zu unterscheiden, in welchem
die Antworten unterbleiben, weil dem Hvpnotisirten das-

jenige, wonach er gefragt wird, aus dem Gedchtniss
entschwunden ist; davon wird spter zu sprechen sein.

Besonders merkwrdig ist der folgende, sieh an den

vorigen anschliessende Versuch. Man sage einem Hyp-
notisirten: Sie knnen nur ihren Namen aussprechen,

*) A. Moll, Der Hypnotismus. Berlin, Fischer-Kornfeld. 1889,

S 29. Siehe meine Besprechung dieses Werkes: Naturwiss.

Wochenschr. 1889 (Bd. IV), No. Id. S. 127.
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sonst aber sind Sic vollkommen stumm"; und mit vollster

Sicherheit tritt die gewnschte Wirkung ein.*) Hierbei

ist es also gelungen, die Verrichtung' der Muskeln
nur fr eine bestimmte Leistung zu gestatten.

Umgekehrt wie in den angegebenen Fllen kann
mau auch beliebige Bewegungen hervorrufen, so das

Heben eines Armes u. s. w., und es ist hierbei zu unter-

scheiden, ob solche Bewegungen nur ohne oder sogar

gegen den Willen der Versuchsperson zu Stande

kommen. Die Bewegungen der letzteren Art sind fast

immer durch starke Zuckungen und durch Zittern ge-
kennzeichnet.

Wird einem Hypnotisirten gesagt, er sei betrunken

und sehwanke, so nimmt sein Gang alsbald die Eigenart
des Ganges eines Betrunkenen an

;
und hnliehe Ver-

suche, auch solche, in denen der Hypnotische statt ein-

zelner Bewegungen verwickelte Handlungen ausfhrt,
Hessen sich in grsserer Zahl namhaft machen.

Doch wir wenden uns nunmehr denjenigen Merk-
malen zu, durch welche der dritte Grad der Hypnose
hauptschlich gekennzeichnet ist. Es sind dies die

Sinnestuschungen, welche zu den im zweiten Grade
sieh zeigenden Erscheinungen hinzutreten.

Solche Sinnestuschungen knnen im Bereiche aller

Sinne hervorgerufen werden, und zwar abermals da-

durch, dass man dem Hypnotisirten die Thatschlichkeit

gewisser sinnlicher Wahrnehmungen einredet.

Wir unterscheiden die Sinnestuschungen in die

Hallucinationen, welche ausschliesslich im Gehirn

ihren Ursprung nehmen, oder wie man sich ausdrckt:
central (ohne usseren Gegenstand) zu Stande kommen,
und die Illusionen, welche in der falschen Deutung
eines usseren Gegenstandes bestellen. Beide kommen
in der Hypnose des dritten Grades vor. So sieht eine

Versuchsperson einen Hund auf sich zuspringen, wenn
man ihr sagt, dass dies der Fall sei, sie hrt ihn bellen

u. s. w.
;
oder sie hlt ein ihr in den Arm gegebenes Tuch

etwa fr ein Kind u. dergl. m. Ferner kann der Hypno-
tisirtc sieb in eine fremde Gegend versetzt glauben,**)
einen schnen Garten sehen, den Blumenduft darin

riechen, den Gesang der Vgel hren und der Meinung
sein, in einen wohlschmeckenden Apfel zu beissen, wenn
man ihm eine Kartoffel reicht, die er in den Mund steckt.

Es kann in ihm die Empfindung der Wrme oder Klte,
des Wohlbehagens und des Schmerzes hervorgerufen
werden.

Aber besonders wunderbar und von praktischer

Wichtigkeit sind die sogenannten negativen Hallu-

*) Mull, Der Hypnotismus. S. :J7.

**) Vergl. Goethes Faust": Die Zechenden in Auerbachs
Keller.

cinationen, welche in der Trugwahrnehmnng des Ver-

sehwindens vorhandener Gegenstnde oder berhaupt

Empfindungen bestehen. So sieht ein Hypnotisirter eine

Person nicht mehr, deren Abwesenheit ihm versichert

wird; er hrt ihre Worte nicht und fhlt nicht, wenn sie

ihn berhrt. Ja, wenn diese Person einen Gegenstand,
etwa eine brennende Cigarre in die Hand nimmt, so be-

merkt der Hypnotisirte die Cigarre, sieht die Rauch-
wolken davon aufsteigen und wundert oder entsetzt sich

darber, da er doch Niemand wahrnimmt, der die

Cigarre hlt.*)
Fr die Heilkunde sind die negativen Hallucinationen

um deswillen von Werth, weil es durch sie gelingt, einem
in Hypnose versetzten Menschen Kopfsehmerzen, Zahn-
schmerzen u. s. w. zu nehmen oder ihn gegen den bei

wundrztlichen Vornahmen (chirurgischen Operationen)
auftretenden Schmerz unempfindlich zu machen.

Fr die in der Hypnose auftretenden Hallucinationen

und Illusionen bieten in nichthypnotischen Zustnden die

vielfach zu beobachtenden Sinnestuschungen des gesun-
den und des kranken (besonders geisteskranken) Mensehen
sowie die Traumbilder Aehnliehkcitsbeispiele dar.

Eine in dem dritten Grade der Hypnose befindliche

Person kann brigens nur von demjenigon, der sie hvpno-
tisirt hat, beeinflusst werdeu, whrend alle Versuche von

Anderen, ihre willkrlichen Bewegungen zu lenken oder

ihr Sinnestuschungen einzugeben, erfolglos sind. Nur
mit dem Hypnotisten steht die Versuchsperson in Rapport.

Ausser den angegebenen Erscheinungen giebt es noch
Reihen anderer, die besonders dem dritten Grade der

Hypnose angehren; che wir diese indessen besprechen,

mgen zuvor die verschiedenen Methoden erwhnt wer-

den, mittels deren man die Hypnose erzeugen kann. Die
bisher besprochenen Thatsachen sollten zunchst zur Kenn

Zeichnung der drei verschiedenen Grade der Hypnose
dienen, die brigens, wie es sich wohl von selbst ver-

steht, nicht scharf von einander getrennt sind, zwischen
denen vielmehr zahlreiche Uebergnge vorhanden sind,
so dass man auch noch mehr Grade oder Stufen der

Hypnose unterscheiden knnte.**) (Forts, folgt.)

*) Derartige Erscheinungen treten insbesondere bei Anwen-
dung der spter zu erwhnenden pos thypno tischen Sugges-
tionen (nachwirkenden Eingebungen) auf.

**) Abweichend von den drei obou geschilderten Graden der

Hypnose hat der Pariser Nervenarzt Charcot nach Maassgabe
der Rerlexthtigkeit der Muskeln drei andere Grade unterschieden,
welche er als das kataleptische, das lethargische und das som-
nambule Stadium bezeichnet. Wir wollen uns indessen auf eine

genauere Betrachtung derselben nicht einlassen, da sie allge-
mein nicht den objektiven Werth haben, der ihnen von
Charcot und seiner Schule beigelegt wird, sondern wahrschein-
lich auf unbewiisstc Dressur zurckzufhren sind, von der
weiter unten des Nheren die Rede sein wird.

Wesen und Bedeutung der Electrolyse.
Von Dr. Ric

Elektrische Erscheinungen sind nichts neues. Fast

berall, wohin das Auge schweift, treffen wir Einrich-

tungen, Maschinen und Apparate an, die die rthselhafte
Kraft bezwingen und dienstbar machen. Die Physiognomie
des Erdballs ist durch sie bereits eine ganz andere ge-

worden; das Kulturleben der Vlker hat sie umgewandelt.
Der Glanz des eisernen Zeitalters wird matter, ein gelinder
Rost macht sich bemerkbar. Dampf und Eisen" werden
zwar noch die Parole fr unabsehbare Zeiten bleiben, aber
allein sind sie's nicht mehr, ein mchtiger Rivale ist

ihnen entstanden. Ob er bereits die Oberhand gewonnen?
In alle Zweige praktischer Wissenschaft, in alle

hard Fischer.

Zweige der Technik, hat die Elektricitt ihren Einzug
gehalten. Der Chemiker kennt sie. schon ziemlich lange.
Hundert Jahre sind bereits vergangen, seit in seinem Be-

reiche das Kind geboren wurde, bei dem Galvani Tauf-

pathe war. Wie so oft in der Wissenschaft, so war's

auch hier ein echtes Kind des Zufalls.

Am 6. November 1789 soll es wie allgemein be-

kannt gewesen sein, als Galvani, Professor der Ana-
tomie in Bologna, die Beobachtung machte, dass enthutete

Froschschenkel, die durch ihre Nervenstmme mit einem

Stck der Wirbelsule zusammenhingen, zuckten, so oft

aus einer nahestehenden Elcktrisirmaschinc Funken ge-



134 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 14.

zogen wurden, whrend gleichzeitig die Nervenfden mit

einem Messer berhrt wurden. Diese, 1798 von Galvani

in De viribus Electricitatis in motu musculari", beschrie-

bene Beobachtung war Ausgangspunkt fr eine Menge
Forschungen, denen wir die Entdeckung einer neuen und

wichtigen Elektrizittsquelle verdanken. Gerade diese

Art der Elektricitt hat in die Lebensverhltnisse der

Kulturvlker mit gewaltig reformirender Hand eingegriffen,

und sie ist es auch, die uns ber das Wesen der Elektri-

zitt gute Aufklrungen gegeben hat.

Sehen wir uns den auffallenden Zusammenhang
/.wischen chemischen und elektrischen Erscheinungen nher
an. Bringt man verschiedene Metalle in Berhrung mit-

einander, so erzeugen sie eine Wirkung, sichtbar am
Goldblattelektrometer. Diese Fundamentalversuche, die

Folgen der Galvanischen Entdeckung, stammen von Volta

und fhrten zu dem Resultate, dass die chemische Be-

schaffenheit der sich berhrenden Metalle von entscheiden-

dem Einfluss ist auf die Menge der durch ihre Berhrung
(Contakt) erregten Elektrizitt. So entstand die elektro-

motorische Spannungsreihe. Man hat mehrere solcher

Reihen aufgestellt; die von Volta selbst ist die folgende:

Zink, Blei, Zinn, Eisen, Kupfer, Silber. Gold. Je nach-

dem also zwei Elemente dieser Reihe in Contakt treten,

bildet sich eine gewisse Menge Elektrizitt; diese Menge
ist abhngig von der chemischen Natur der sieh berh-
renden Elemente. Poggendorff verfolgte diese Thatsache,
oder sagen wir besser dieses Gesetz, weiter, indem er die

Metalle in Flssigkeiten eintauchte. Er fand hierbei, dass

die elektromotorische Erregung zweier Metalle in der

Flssigkeit abhngig sei, sowohl von der chemischen
Natur der angewandten Metalle, als auch von der ehe-

mischen Natur der Flssigkeit, in die sie eintauchen.

Dieses Gesetz ist so klar, dass es keiner weiteren Er-

luterungen bedarf. Es ist ins Praktische bertragen
durch eine Menge von elektrischen Elementen; es sei nur

erinnert an die Namen Daniell, Grove, Bimsen, Leelanehe,

Meidinger u. a. Bei dem Grove'sehen Element z. B.

taucht Zink in verdnnte .Schwefelsure, Platin in Sal-

petersure. Durch ehemische Wirkung bildet sich hierbei

schwefelsaures Zink, und die Folge hiervon ist, dass eine

gewisse Menge Elektrizitt gebildet wird. Wie hier, so

ist bei allen uns bekannten elektrischen Elementen der

chemische Prozess die Ursache der elektromotorischen

Erregung.
Auch die Leitung der Elektrizitt ist von der ehe-

mischen Natur des Leiters abhngig. Wir unterscheiden
Leiter 1. Ordnung: Die Metalle und Metalllegirungen, und
Leiter 2. Ordnung, welche die Elektrizitt nur unter gleich-

zeitiger chemischer Zersetzung leiten. Hierbei haben wir
es also nur mit Flssigkeiten, z. B. Metallsalzlsungen,
Suren, geschmolzenen Verbindungen und dergl. zu thun.

Ausserdem rauss darauf hingewiesen werden, dass das

Leitungsvermgen noch in hohem Maasse von der Tem-
peratur abhngig ist. Viele Leiter verlieren durch Er-

wrmen ihr Leitungsvermgen, bei anderen hingegen wird
es gerade dadurch intensiver. Diese Beobachtung fhrte
zur Entdeckung einer weiteren Elektrizittsquelle, der
Thermoelektrizitt. Durch Erwrmen der Lthstellen
zweier zusammengeltheter Metalle von verschiedener
chemischer Natur entstellt ebenfalls ein Strom.

Hieraus knnen wir folgern, dass zwischen Wrme
und elektromotorischer Kraft ein inniger Zusammenhang
stattfinden muss. Aber nicht blos hierdurch, sondern auch
an der Hand tberinoebemischer Untersuchungen ist nicht

allein ein solcher Zusammenhang als wahrscheinlich hin-

gestellt worden, nein, er ist unwiderleglich konstatirt.

Auf Grund thermochemischer Untersuchungen kommen
wir zu dein Sehluss, dass die galvanische Elektrizitt

vielleicht nichts anders ist, als eine besondere Form oder
Art der Wrme, die durch die in dem in Frage kom-
menden Elemente auftretenden chemischen Reaktionen

hervorgebracht wird. Die Folge dieser Untersuchungen
ist das .loule-IIelmholtz'sche Gesetz, das lautet: .,Die

elektromotorische Kraft einer Kette ist proportional der

Wrmemenge, welche durch ein Aequivalent chemischer

Aktion in ihr entwickelt wird. -1 So wird bei einem Da-
nieU'sehcn Element z. B. ein Theil Kupfer des schwefel-

sauren Kupfers durch die aequivalente Menge Zink er-

setzt. Durch diesen einfachen chemischen Vorgang wird
eine messbare Menge Wrme frei, die im Stande ist ein

ganz bestimmtes Mass von Arbeit zu leisten. Wird nun

auch der Strom gemessen, der in demselben Element durch

genau dieselbe Reaktion entsteht, so stellt sich heraus,
dass er genau dieselbe Arbeit zu leisten vermag.

Wie durch die Wrme die Bildung vieler chemischer

Verbindungen beschleunigt oder gerade zu Stande ge-
bracht wird, so geschieht dies ebenso oft durch den elek-

trischen Strom. Hier sei z. B. nur hingewiesen auf die

Bildung von Ozon und Acetylen. Im letzteren Falle

mssen sich Kohlenstoff und Wasserstoff verbinden. Sie

knnen es nicht, da ihrer Vereinigung eine Wrmetnung
von 48 . 29 Cal, entspricht. Es fehlt also die zur Ver-

bindung unbedingt nthige chemische Energie. Berthelot

hat aber gefunden, dass sich Acetylen recht wohl bildet,

wenn man elektrische Funken zwischen Kohlenspitzen in

einer Wasserstoffatmosphre berspringen lsst. Die

Elektrizitt fhrt also die berflssige Energie zu, die die

Kohlenstoff- und Wasserstoffatome unbedingt haben mssn,
um sich vereinigen zu knnen.

Ueber den ganzen Zusammenhang chemischer und

elektrischer Erscheinungen lsst sich noch viel Inter-

essantes sagen ; hier wrde es zu weit fhren. Wir

gehen ber zur Zersetzungswirkung des elektrischen

Stromes.

Gerade 90 Jahre sind verflossen, seit Nicholson und

Carlyle die Entdeckung machten, dass bei der Zersetzung
des Wassers durch den elektrischen Strom Sauerstoff und

Wasserstoff getrennt an den Polen zum Vorschein kommen.
Das Wasser, oder im allgemeinen den Krper, der zer-

setzt werden soll, nennt man den Elektrolyten, Wasser-

stoff und Sauerstoff, oder berhaupt die Zersetzungspro-
dukte, nennt man die Jonen. Den Wasserstoff, der zum

negativen Pol wandert, nennt man das Kation, den Sauer-

stoff, der zum positiven Pol geht, das Anion. Diese Be-

zeichnung ist von Faraday eingefhrt, und dementsprechend
nennt man die Pole der Batterie Elektroden und zwar
den negativen die Kathode und den positiven die Anode.

Nach der elektrolytischen Zersetzung des Wassers stellt

man die chemischen Elemente in 2 Reihen: die elektro-

positiven Elemente oder die der Wasserstoffreihe und die

elektronegativen oder die der Sauerstoffreihe. Der ganze

Vorgang der elektrochemischen Zersetzung heisst Eleetro-

lvsc. Die Elektrolyse des schwefelsauren Kupfers (Kupfer

vitriols) z. B. geht so vor sich, dass sich an der Kathode

Kupfer abscheidet, whrend an der Anode sich Schwefel-

sure und freier Sauerstoff bildet. Diese Sauerstoflbildung
ist ein sekundrer, rein chemischer Vorgang. Bei der

Ausfllung der Metalle kommt es selbstverstndlich sehr

auf die Verbindung an, in welcher dieselben in dem Elek-

trolyten enthalten sind.

Fr die Elektrolyse gilt das von Faraday aufgestellte

elektrolytische Gesetz." Es lautet: Die zersetzte Menge
des Elektrolyten ist proportional der Menge hindurch

gegangener Elektrizitt. Die gleiche Elektrizittsmenge
scheidet aus verschiedenen Elektrolyten die Jonen im

Verhltniss der chemischen Aequivalentgewichte aus."

Das heisst not anderen Worten: Derselbe Strom lst in
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gleichen Zeiten eine gleiche Anzahl von chemischen Va-

lenzen, oder jedes elektrochemische Molekl bedarf zur

Zerlegung die gleiche Elektrizittsmenge. Unter dem
elektrochemischen Molekl verstehen wir aber das che-

mische Molekl dividirt durch die Anzahl der bei seiner

Zersetzung gelsten Valenzen. Im wesentlichen haben

wir es bei der Elektrolyse mit chemischen Krften zu

thun, dem .Strom fllt die Aufgabe zu, die Molekle
in den ..umsetzungsfhigen Zustand" berzufhren.

Die Elektrolyse ist fr chemische Laboratorien, wie

fr Grosstechnik von eminenter Bedeutung. Leider wird

ihr aber in den Laboratorien und speziell den analytischen
nicht die Beachtung geschenkt, die ihr gebhrt, und Ver-

fasser dieser muss unwillkrlich an die Worte Dr. H. Jahns
im Vorwort zu seiner Elektrolyse"*) denken. Dieser

sagt dort: Es ist in der That auffallend, dass die Chemie
zur Lsung theoretischer Fragen die Elektrolyse so selten

zu Rathe gezogen hat, aber ein Haupttheil an dieser Ver-

nachlssigung tragen unzweifelhaft einige Theorien der

Elektrolyse, die man noch heute in weitverbreiteten Lehr-

bchern der Physik finden kann, und welche behaupten,
der .Strom leiste whrend der Elektrolyse keine chemische

Arbeit, dazu kommt eine gewisse Scheu des theoretischen

Chemikers, mit einer Kraft zu thun zu haben, ber deren

Wesen noch heute die Physiker nicht einig sind." Was
Jahn hier von den Theoretikern sagt, gilt ganz gut auch

von einem grossen Theil der Praktiker. Im Laboratorium
ist selten Interesse fr elektrolytische Arbeiten vorhanden,
und doch scheint die Elektrolyse gerade fr den Ana-

lytiker mitgeschaffen zu sein, denn fr quantitative Zwecke
brauchbar gemacht, entlastet sie denselben bedeutend.

Classen's Versuch, die Elektrolyse fr quantitative Zweke
brauchbar zu machen, muss hoch anerkannt werden. Auf
Grund der von ihm gelegten Basis ist aber heute so gut
wie nichts geschehen. Gassen bemerkt mit Recht: Der

Hauptvorzug der quantitativen Elektrolyse besteht neben

grosser Einfachheit, unzweifelhaft darin, dass der elek-

trische Strom die Arbeit des Analytikers bernimmt,

sodass letzterer freie Zeit gewinnt, um andre Arbeiten

ausfhren zu knnen. Gleichzeitig ermglicht sie eine

grosse Anzahl der verschiedensten Bestimmungen gleich-

zeitig auszufhren und zwar auf sicherere Weise und in

krzerer Zeit als dies auf gewichtsanalytischem Wege
geschehen kann."

In der Grosstechnik, im Httenbetrieb, hat man die

Elektrolyse sofort richtig erkannt und auch derb ange-

packt. Da es sich hier aber um Massendarstellung han-

delt, so war die durch galvanische Elemente erzeugte
Elektrizitt selbstverstndlich zu theuer und nur in seltenen

Fllen vortheilhaft zu verwenden. Die Einfhrung der

Dynamomaschinen hat diesem Uebelstande abgeholfen,
und so ist die Elektrizitt speziell fr die Metallge-

winnung, den ganzen httenmnnischen Betrieb, von

grosser Bedeutung geworden. Kupfer, Blei, Silber,

Antimon, Zink, Aluminium, Magnesium werden bereits

mehr oder minder in Masse durch den elektrischen Strom

abgeschieden. Mit fortschreitender Technik, mit fort-

schreitender Erfahrung werden sich die hierdurch er-

zielten Erfolge noch bedeutend steigern und noch manche
im Wege stehenden Uebelstande beseitigen. Wenn man
aber bedenkt, dass eigentlich erst der Anfang gemacht
ist und in kurzer Zeit, seit Einfhrung der Dynamo-

*) Jahn, Dr. H., Die Elektrolyse und ihre Bedeutung fr
die theoretische und angewandte Chemie. Wien 1883.

maschinc, geradezu erstaunliches geleistet worden ist, so

kann man nicht zweifeln, dass die Hindernisse wohl in

nicht zu langer Zeit geschwunden sein werden.

Bereits aus dem f>. Jahrhundert ist uns eine Er-

whnung des griechischen Schriftstellers Zosimus erhalten,

dass eiserne Gcrthschaften, wie Schilder und Schwerter,

verkupfert wrden, wenn man sie in eine Lsung von

cyprischen Vitriol tauche. Paracelsus (um 1500) war der An-

sieht, dass die scheinbare Umwandlung des Eisens in Kupfer
in den Cementwssern eine Metallverwandlung sei, und

fast zwei Jahrhunderte lang hat sieh sonderbarer Wr

eise

diese Anschauung gehalten, denn der Professor der Chemie
zu Helmstedt, Ssser, war 16 (J0 noch dieser Ansicht.

Studien ber die Fllung des Kupfers aus wsseriger
Lsung mittelst Elektrizitt verdanken wir Jacobi, der

hierdurch der Begrnder der Galvanoplastik geworden
ist. Das erste praktische Verfahren zur Gewinnung der

Metalle aus Lsungen mittelst des Stromes stammt von

Becquerel. Er behandelte gerstete Silber-, Blei- und

Kupfererze mit Kochsalzlsung und leitete einen Strom

durch.

Die zur elektrolytischen Metallabscheidung construirten

Anlagen sind von verschiedener Form; der Process bei

manchen sogar ein ziemlich eomplizirter. Auf Anlagen und

Gewinnung nher einzugehen, wrde hier zu weit fhren.

Damit man sich jedoch einen Begriff davon machen kann,
welchen Umfang die auf elektrolytischem Wege gemachte
Ausbeute bereits genommen hat, sei erwhnt, dass in

Ocker vou Siemens u. Halske eine Anlage zur Raffinirung
des Kupfers angelegt ist, wo Dynamomaschinen (

7 bis

8 Pferdekrfte) jhrlich 500600 Tonnen reines Kupfer

niederschlagen. Weitere derartige Anlagen befinden sich

in Moabit, in Burbach bei Aachen, auf Kuigshtte in

Schlesien, in Wittkowitz, in Hamburg, Mansfeld, Biache,

Marseille, Newark und andren Orten. In Genua ist

eine Anlage gebaut, die aus 20 Siemens'sehen Maschinen

besteht, die mit einer Stromstrke von 250 Ampere je
12 Bder bedienen. Die gersteten Kupfererze weiden
hier direkt verarbeitet und somit der Schmelzungs- sowie

der Raffinirungsprocess umgangen resp. vereinigt. Die

Elektrolyse droht also einen guten Theil der heutigen

Httenprocesse in die wissenschaftliche Rumpelkammer
zu stellen. Vor allem lohnend erweist sie sich durch die

Abscheidung fast chemisch reiner Metalle. Fr den

chemischen Fabrikbetrieb ist sie somit Ausgangspunkt
zur Herstellung reinster Prparate. Gar mancherlei

knnte hier noch in den Kreis unserer Betrachtung ge-

zogen werden. So verdankt beispielsweise das pracht-
voll krystallisirte bermangansaure Kali neuerdings auch

seine prchtig rothe Farbe dem elektrischen Strom.

Chemie und Elektrizitt sind, wie wir gesehen haben,
nahe Verwandte; als solche haben sie, auf einander an-

gewiesen, in Eintracht bereits grosses geleistet. Der

menschliche Geist, die Forschung wird nicht ruhen und

rasten, bis die denkbarste Vollkommenheit der Elektrolyse
fr praktische Zwecke, wie sie im obigen nur angedeutet
werden konnte, durchgefhrt ist. Hand in Hand hiermit

wird der letzte das Wesen der Elektrizitt verhllende

Sehleier wohl auch fallen. Kopfschttelnd hat die Wissen-

schaft schon vor mancher Halt gebietenden Schranke

gestanden,
-- man hat die verlacht, die es wagten die

Sturmleiter anzulegen. Als die Schranken dann aber

dennoch fielen, dann war es immer so einfach und

selbstverstndlich, so natrlich, wie es im Haushalt der

Natur nur sein kann.
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Einen schdlichen Einfluss bt das elek-
trische Licht auf die Augen aus, wenn die mit

elektrischer Flamme von zu grosser Intensitt beschftig-
ten Arbeiter, ohne gefrbte Brillenglser zu benutzen,

lngere Zeit hindurch der Einwirkung des Lichtes aus-

gesetzt bleiben. Die Nachtheile fr die Augen gehen aus

der Intensitt der Lichtwellen und nicht aus dem

Vorwiegen der chemischen violetten oder ultravioletten

Strahlen hervor. Die hierdurch hervorgerufenen Augen-
affektionen bestehen in vorbergehender Reizung, Ent-

zndung und Lhmung der Netzhaut des Auges. Es tritt

Lichtscheu, Thrnenfluss, Schmerz, Empfindung des Vor-
handenseins von Fremdkrpern zwischen den Augenlidern
auf. Diese Leiden dauern in der Regel 2 3 Tage an
und geben meistens eine gnstige Prognose; sie lassen sieh

durch Anwendung von lauwarmen Compressen, Eintrufeln
von Cocain- und Atropinlsung gewhnlieh leicht beseitigen.

Arbeiter und wissenschaftliche Experimentatoren,
welche in unmittelbarer Nhe oder lngere Zeit hindurch
sieh mit elektrischem Lichte beschftigen, mssen Schutz-

brillen tragen. Hierauf haben in Schmelzwerken die

Fabrikanten streng zu achten und ebenso dafr zu sorgen,
dass die Arbeiter nicht ihr Gesicht, Hals und Arme der

Einwirkung des intensiven elektrischen Lichtes aussetzen,
indem letzteres auf der Haut starke Entzndungser-
scheinungen, wie bei der leichten Verbrennung, hervor-

ruft. Entblsst getragene Krperstellen sind demnach
durch geeignete Kleider zu schtzen (Vergl. auch Naturw.
Woehenschr." II p. 115). Dr. L. Seh.

Entwickelung von Sauerstoff aus Braun-
stein auf nassem Wege. Eine einfache und be-

queme Methode der Suerstoffentwickelung giebt A. Bau-
mann 'Zeitschrift f. angew. Chem. 1890, 79) an. Bringt
man Marigansuperoxyd i Braunstein)-mit einer neutralen oder
alkalischen Lsung von Wasserstoffsuperoxyd, Z/

2
O

, zu-

sammen, so bleibt der Braunstein unverndert, whrend
das Wasserstoffsuperoxyd unter Sauerstoffentwickelung
zerlegt wird, eine katalytische Reaction, welche auch
durch fein vertheiltes Platin und andere Metalle hervor-

gerufen wird. Wendet man eine saure Lsung von

Wasserstoffsuperoxyd an, so findet eine gegenseitige Zer-

setzung statt nach der Gleichung:
Mn Oj + Ilj). = AfnO+ I/JI+ (>.,

Das gebildete Manganoxydul wird dabei von der vor-

handenen Sure zu Manganoxydulsalz gelst. Diese Re-
action benutzt Baumnn zur Herstellung von Sauerstoff.

Als Apparat gebraucht er den bekannten Kipp'schen
Gasentwickelungsapparat, welcher wie gewhnlieh be-

schickt wird. In die mittlere Kugel wird der zu diesem
Zwecke in erbsengrosse Stcke zerschlagene Braunstein

gebracht, durch die obere Kugel das angesuerte Wasser

stoffsuperoxyd eingegossen. Das Ansuern geschieht in

der Weise, dass 150 cem concentrirte Schwefelsure all-

mhlig unter Umrhren zu einem Liter kuflichen Wasser-

stoffsuperoxyd gegossen werden. Die Entwickelung des
Sa uerst iil'l's gehl ruhig, wie die Entwickelung von Wasser-
stoff vor sich. Der entwickelte Sauerstoff ist reiner als

der aus Kalinmchlorat durch Erhitzen gewonnene, welcher
stets durch kleine Mengen von Chlor verunreinigt ist.

Dr. M. B.

Ueber harmlose und kritische Tage hielt

Dr. K. Brooekmann, Director des Schlagwetter-Labora-
toriums in Bochum vor einigerZeil einenhchst interessanten

Vortrag, welcher bei J. W. Fasbender in Bochum im Druck
erschienen ist. Rudolf Falb pflegt bekanntlich eine
Reihe von Tagen in jedem Jahre im voraus als kritisch
zu bezeichnen, an denen die Strke der Fluthfactoren"

das Eintreten von Erdbeben, schlagenden Wettern etc.

wahrscheinlich machen soll. In etwas anderer Weise

giebt neuerdings 1 >r. Servus kritische Tage an, bei denen
die kosmische Electricitt als Ursache der Gruben-

katastrophen in Anspruch genommen wird. Dr. Brooek-
mann macht beiden Propheten den Vorwurf, dass sie fr
ihre Theorieen viel zu viel Tage des Jahres beanspruchen
(Falb 24.-25, Servus 29 kritische Tage), zumal da die

Katastrophen ohne Schwierigkeit mit einer Versptung
oder Verfrh uiii;- von mehreren Tagen eintreffen drfen,
so dass schliesslich gegenber der ausserordentlich grossen
Zahl der kritischen Tage nur ganz wenige als harm-
lose brig bleiben. Brooekmann hat sich durch seine

eigenen langjhrigen Erfahrungen im Bergbetriebe nicht

davon berzeugen knnen, dass die schlagenden Wetter
an den im voraus bezeichneten kritischen Tagen irgend-
wie hufiger wren als an den harmlosen. Will man
nach den 880 Explosionen, welche whrend eines Zeit-

raums von 20 Jahren im Oberbergamtsbezirk Dortmund

stattgefunden haben, einen Tag als wirklich kritisch be-

zeichnen, so kann das nur der blaue Montag" der

Bergleute sein, denn an den Montagen kamen durch-

schnittlich doppelt so viele Tdtungen durch Schlagwetter
vor als an den anderen Wochentagen.

Auch ber einen Fall, welcher von Rudolf Falb bei

Gelegenheit eines Vortrages in Bochum als ein fr seine

Theorie besonders gnstiges Tagesereigniss ins Feld ge-
fhrt wurde, ist Dr. Brooekmann ganz anderer Ansicht

als der Vortragende. Es handelt sich dabei um eine

Schlagwetter-Explosion auf der Zeche Baaker Mulde am
7. November 1888, whrend der kritische Tag am 4. No-
vember also mit einer Abweichung von 3 Tagen voraus-

gegangen war. Nach Broockmanns Beobachtungen waren
an den betreffenden Tagen die atmosphrischen Erschei-

nungen vllig normal, Luftdruck usserst langsam stei

gend, also durchaus harmlos". Die Veranlassung der

Explosion war einfach die folgende: durch einen Fehler
in der Wetterfhrung hatten sich Schlagwetter an der

Unglcksstelle angesammelt und durch eine strflicher
weise geffnete Lampe haben die Wetter sich entzndet :

die beiden Ursachen, welche hier in Betracht kommen,
sind demnach gnzlich unabhngig von smmtlichcn
Fluthfactoren und sonstigen kosmischen Einflssen.

Nach Falb's Ansichten ist das Auftreten der schla-

genden Wetter abhngig von einer Ebbe und Fluth in

der Atmosphre, demnach ist zu erwarten, dass die

kritischen Tage sich durch ganz abnorme Barometer-

stnde auszeichnen. Dieses gab Brooekmann Veranlassung
den Barometerstand das ganze Jahr 1888 hindurch mit

Hlfe eines Barographen aufs genauste zu kontroliren.

Die Tabelle, welche dein Broockmann'schen Aufstze

beigegeben ist, ergiebt ganz deutlich, dass keine Hegel,
keine Periodicitt, keine Glcichnissigkeit sich heraus

stellt, bald ist bei Vollmond hoher, bald tiefer Barometer

stand; bald steigt, bald fllt das Barometer nach oder

vor den kritischen Tagen sowohl von Falb als auch von Ser-

vus. Nach den Angaben des Barometers niusste der 21. Ja-

nuar der am meisten kritische Tag gewesen sein, denn

er allein hatte einen Barometersturz von 18 mm binnen

24 Stunden aufzuweisen. Unglcklicherweise fiel nun

aber dieser wirklich kritische Tai;- mathematisch genau
zwischen 2 Falb'sche und ziemlich in die Mitte zwischen

2 Servus'sche kritische Tage!!
Mit (lankenswerther Sorgfalt hat Brooekmann fr die

ersten 5 Monate des Jahres 1889 eine Reihe von Kata-

strophen zusammengestellt, welche so widerspnstig waren,
dass sie durchaus nicht auf die von Falb und von Servus

bezeichneten kritischen Tage fallen wollten. Auch wenn
man fr jeden kritischen Tag noch einen Tag Vorwir-
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kung und einen Tag' Nachwirkung zugeben will, so dass

er demnach eigentlich 3 Tage umfasst, ergehen sich fr
die wenigen noch brig bleibenden harmlosen Tage die

nachstellend aufgefhrten Ereignisse:
4. Januar. Schlagwetter

-
Explosion bei Dortmund.

5 Todte.

7. Erdbeben bei Constanz.

9. Furchtbarer Sturm bei Grimsby, durch

welchen 80 Menschen ums Leben kamen.

9. Wirbelsturm in Pennsylvanien.
27. Erdbeben in Sdtirol.
27. -

Klagenfurt.
2. Februar. Wintergewitter in Berlin.

24. Sturm. Wolkenbrche. Schlesien. Sachsen.

10. Erdstoss. Lancashire.

11. Manchester.

12. Vuleano Liparische Inseln. 112 vul-

eanische Explosionen.
13. Erdstoss im Jura.

13. in Serajewo.
18. -

Japan.
23. Schneesturin, Berlin.

25.-27. Kolossale Ueberschwemmungen in der

Nhe der Dardanellen.

9. Mrz. Erdbeben; Bologna.
10. -

Aquila.
11. Aquila.
12. Idstein. Reg.-Bez. Wiesbaden.
13. Schlagwetter-Explosion Zeche Brynwallv,

Wales, 20 Todte.

15. Schlagwetter-Explosion Zeche La Lavade,

Frankreich, 14 Todte.

15. Schlagwetter
-
Explosion Zeche Vermute,

Frankreich, 15 Todte.

28. - Erdbeben auf Haiti.

2. April. Erdstoss Bosnien.

3. Athen.
C 8. Furchtbarer Orkan in Nordamerika.

9. Schlagwetter
-
Explosion, Zeche Erin

in Westfalen, 25 Mann verunglckt.
9. Schneesturm in Nordwales.

26. Erdbeben bei Sehwyz.
27. - - Agram.
2. Mai. Wolkenbruch. Sachsen.

2.-3. Furchtbarer Cyklon in Nordkarolina.
4.-5. Vesuv entwickelt eine ungewhnliche

Thtigkeit.
9. Wolkenbruch, Hagelschlag, Gewitter bei

Dresden.
24.-25. - Starke Gewitter in Westphalen.

Auch das furchtbare Unglck bei St. Etienne am
4. Juli 1889 fiel zuflligerweise wieder mathematisch

genau zwischen 2 kritische Perioden. Dr. W. Lewin.

Welche Bewandniss es mit dem Eintreffen der
Falb 'sehen Prognosen hat, davon giebt auch ein

in der Oesterreichischen Zeitschrift fr Berg- und Htten-
wesen" erschienener Aufsatz des sterreichischen Berg-
raths Jicinsky einige interessante Thatsachen*). Da
selbst vortrefflich redigirte Zeitungen sich gelegentlich an
der Verbreitung der Fall/sehen Behauptungen betheiligen
und es fr einen Nichtfachniann in der Tliat unmglich
ist, sich ein begrndetes Urtheil ber ihren Werth zu ver-

schaffen, ohne sich eingehend mit dem Gegenstand be-

schftigt zu haben, so ist es nothwendig von Zeit zu Zeit

*) Wir entnehmen das Folgende einem von Herrn Prot'.

W. Koppen der Redaktion bersandten Artikel im Hamburg.
Corresp.

auch in der Tagespresse vor der Uebersehtzung jener

Prophezeiungen zu warnen.

In seinem Kalender der kritischen Tage fr 1890"

hat Herr Falb u. A. auch den Schlagwetter- Explosionen
einen Artikel gewidmet und fhrt darin als Beweis fr
die Richtigkeit seiner Theorieen" die Explosion an,

welche am 15. April 1889, an einem seiner ..kritischen

Tage erster Ordnung", auf der Kohlengrube Tiefbau bei

M. Ostrau vorgefallen ist, bei welcher S Menschen ihren

Tod fanden. Nun ereignete sieh diese Explosion aber

in einem Grubentheile, in welchem seit Jahren eine ge
wisse gleichbleibende Menge schlagender Wetter sich

entwickelt, so dass die Schussarbeit dort verboten war.

(legen dieses Verbot hat ein Bergmann, nachdem der

Grubensteiger sich entfernt hatte, mit einer auf unrecht-

mssige Weise erhaltenen Dynamitpatrone einen Schuss

abgefeuert, der die Explosion verursachte. Schlagwetter
waren an diesem Tage in jenem Grubentheile nachge-
wiesenermassen nicht mehr vorhanden, als gewhnlich.

Ich frage nun jeden denkenden Menschen", sagt
Herr Jicinsky, was die muthwillige Schussabfeuerung
mit der gegenseitigen Stellung der Himmelskrper, also

mit dem angeblichen kritischen Tage zu tliuii hat? Wie
viele andere Grubenexplosionen aus hnlichen Ursachen
sind an nicht kritischen Tagen erfolgt, deren Herr Falb

natrlich aus Geringschtzung nicht erwhnt?"
Wie gleichgltig Herr Falb gegen urschlichen Zu-

sammenhang' ist, beweist er auf S. 112 seines Kalenders,
wo er selbst die Mehlstaubexplosionen auf seine kritischen

Tage zurckzufhren sich bereit erweist.

Herr Falb sagt auf S. 4 seines Kalenders sogar alles

Ernstes ber die Tage der Hochnuth": Dass eine Ver-

frhung von zwei Tagen vor den berhmten kritischen

Tagen nahezu die Regel bildet . . . Dies gilt von den

theoretisch strksten Fluthwerthen, whrend die schw-
cheren eine Versptung von 2 bis 3 Tagen aufweisen."

Warum stellt denn Herr Falb die kritischen Tage seines

Kalenders nicht gleich um 2 bis 3 Tage richtig? Mit

Recht sagt Herr Jicinsky: es ist grausam von ihm, die

gengstigten Menschen zum Besten zu halten, indem sie

sich vor einer Gefahr frchten, die schon vor 2 Tagen
vorbergegangen ist, oder erst in 2 bis 3 Tagen nach-

kommt". Solche Verfrhungen oder Versptungen stellt

Herr Falb unbeirrt mit 1 bis 6 Tagen in Rechnung', und
er hat also bei seinem 25 kritischen Tagen im Jahr

eigentlich 25 x 13 gleich 325 kritische Tage, und nur

das, was an den brigen 40 Tagen geschieht, kann
seiner Theorie, gefhrlich werden. Dass eine solche Be-

weisfhrung' ein Unsinn sei, musste eigentlich auch einem

Laien einleuchten. Falb's Tage sind brigens in jedem
anderen Kalender verzeichnet, denn es sind die Voll-

und Neumonde. Ein anderer Prophet, Dr. Servus, hat

die gar zu abgestandene Mondtheorie durch kosmische

Electricitt" ersetzt und findet so 29 Tage im Jahr; da

er dabei ebenfalls einen sechstgigen Spielraum nach

jeder Seite sich reservirt, so erhlt er sogar 348 kritische

Tage im Jahr, hat also nur an 17 Tagen eine Wider-

legung zu befrchten! Herr Jicinsky stellt gleich lieber

365 und 366 kritische Tage fr das Jahr auf, und mit

der feierlichen Erklrung, dass alle Schlagwetter-Explo-
sionen auf der Welt ohne jede Verfrhung oder Ver-

sptung genau auf einen seiner kritischen Tage fallen

mssen" wendet er sieh humorvoll mit der Bitte an die

beiden obengenannten Herren, ihn als Dritten in ihren

Bund aufzunehmen.
Bei Uebersendung dieses Artikels schreibt uns Herr

Prof. W. Koppen noch Folgendes:
Es ist zu bedauern, dass sieh bis jetzt noch Niemand

der mhsamen, aber verdienstlichen Arbeit unterzogen hat.
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die Prognosen des Herrn Falb nach rationeller Methode
zu prfen. Die Aufdeckung der vollkommenen Unwissen-

schaftlichkeit von Falb's Methoden ist zwar in einer fr
den Urteilsfhigen lngst gengenden Weise erfolgt und
damit auch die grosse Unwahrscheinlichkeit erwiesen,
dass auf solchem Wege erlangte Resultate einen Werth
haben knnten. Aber die directen Prfungen des Ein-

treffens seiner Prognosen sind, so weit sie mir bekannt

sind, nicht strenge beweisend, da sie mehr oder weniger
nach derselben unzulssigen Methode gemacht sind, welche

Herr Falb selbst anwendet. Wenn Herr Brockmann den
Falb'sehen Listen der Unflle an kritischen" Tagen
hnliche Listen gegenberstellt von harmlosen" Tagen,

so entsprischt dies zwar der richtigen Vorschrift, den
Feind mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, und ist

deshalb auch geeignet, den im Interesse der Aufklrung
wUnschenswerthen Eindruck im Publikum zu machen.
Aber da eben die Falb'schen Listen nichts beweisen, so

sind auch diese Gegenlisten nicht beweisend. Nur wenn
mau unter Bercksichtigung der Wahrseheinlichkeits-Rech-

nung untersucht, wie sich die Daten vllig unbeeinflusster

Register auf die kritischen 1' und harndosen" Tage ver-

theilen, lsst sich ein strenger Beweis fhren. Es ist

aber dabei anzurathen, die Prfung nach Lndern, und
namentlich nach Erscheinungen getrennt auszufhren.

Denn, wie schon oft genug hervorgehoben worden ist:

jeden Tag passirt irgendwo auf der Erde irgend etwas.

Wenn man nach zuverlssigen Registern, unter strenger
Definition der einzufhrenden Begriffe resp. Schwellen-

werthe, Tabellen dieser Form anlegt:

Tage mit Erdbeben Tage ohne Erdbeben
an kritischen" Tagen .; y
an harmlosen" Tagen u

v,

so steckt in Falb's Hypothese eine Wahrheit drin, wenn
nach vieljhrigem Material x\y>u:v\ dagegen ist sie

grundlos, wenn w:y= u:v\ sollte x:y <iu:v sich er-

geben, so ist die Hypothese umzukehren. Allein es ist

wohl zu beachten, dass nur ber einen gengend langen
Zeitraum sich erstreckende und ganz unbeeinflusste Daten
entscheiden knnen; bei kurzen Reihen ist der Zufall,
und bei ad hoc angestellten Sammlungen die, vielleicht

ganz unbeabsichtigte, Auswahl von zu grossem Einfluss.

Nach dieser Methode habe ich vor Jahren gezeigt,
dass die Overzier'schen Prognosen grundlos waren. Jene
der gegenwrtig agirenden Propheten, wie Falb, Sophus,
Lamprecht, bewirken z. Z. auf meteorologischem Gebiete
keine so bedeutende Beunruhigung des Publikums, dass
die zeitraubende Untersuchung, von welcher ich sprach,
den Meteorologen zur Pflicht gemacht werden msste.
Wohl aber ist diese Beunruhigung auf dem Gebiete der

Erdbeben eine nicht gering anzuschlagende und drfen
wir hoffen, dass die Geologen sich jener Arbeit unter-

ziehen werden, welche um so lohnender ist, als die

Falb'schen Aufstellungen auf jenem Gebiet ja recht plau-
sibel klingen und es wichtig wre, durch eine logisch
korrecte Untersuchung die wichtige Frage, ob und welche
Anzeichen eines Mondeinflusses auf die Erdbeben vor-

handen sein, definitiv zur Klrung zu bringen.
Das ist die Beweisfhrung, welche fr den Fachmann

entscheidend sein muss. Ist sie gefhrt, so weiss er. wie
er sieh zu der Sache stellen soll. Fr das grosse Publi-

kum ist diese Beweisfhrung dagegen nicht eindrucksvoll
und verstndlich genug. Fr dieses wirkt ein Fiasco

besser, wie es zufllig Herr Falb mit seiner neuesten

Prognose erlitten hat, die dahin lautete, dass wir keinen
Schnee mehr in diesem Winter bekommen wrden. Es ist

ziemlich billig, gegen Ende eines schneclosen Winters
eine solche Prognose ZU stellen. Der normale Lauf der

Jahreszeiten und die Erhaltungstendenz des Wetters sorgen

schon dafr, dass diese Prognose eintrifft. Um so grau-
samer ist das Geschick des Prognostikers, wenn nun doch
wider Erwarten zum Schluss solche Schneeflle und solche

Kltegrade eintreten, wie es in diesen ersten Mratagen
der Fall war.

Ueber den Kometen Wolf, der am 17. September
l^sl entdeckt ist, hat neuerdings Herr Dr. Lehmann-
Filhes (Astronomische Nachrichten No. l"a"> "> interessante

Berechnungen angestellt, die sieh auf die Vergangenheit
des Kometen beziehen. Da nmlich dieser Komet, wie
sich aus den Beobachtungen desselben in den Jahren
1884 und 1885 ergieht, jetzt eine Umlaufszeit um die

Sonne von nur etwa ti
s
/4 Jahren besitzt, so liegt die

Frage nahe, aus welchem Grunde der Komet nicht schon
bei frheren Umlufen, wenn er in die Nhe der Sonne

kam, beobachtet worden ist.

Diesbezgliche Untersuchungen hatten schon Ende
des Jahres 1884 Herr Prof. Krger, Direktor der Stern-

warte in Kiel, und Herr Dr. Lehmann Filius auf Grand
der damals vorliegenden Beobachtungen gemacht, ohne
dass aber ihre Ergebnisse mit grosser Zuverlssigkeit
aufgenommen werden konnten, da die Bahnelemente des

Kometen damals noch nicht sehr genau bekannt waren.
Die neueren Rechnungen von Herrn Dr. Lehmann -Filhes

haben nun aber die Bahnelemente als Grundlage, die

Herr Thraen aus 885 Beobachtungen des Kometen,
welche sich ber einen Zeitraum von !>'/.,

Monaten er-

strecken, abgeleitet hat. Es hatte sich ergeben, dass

der Komet zur Zeit seines aufsteigenden und absteigen-
den Knotens, also an den beiden Stellen, an denen seine

Bahn die Ekliptik schneidet, einem Planeten und zwar
im erstcren Falle dein Jupiter, im zweiten dem Mars
sehr nahe kommt. Besonders im Jahre 1875 musstc der

Komet so nahe am Jupiter vorbeigegangen sein, dass es

recht wohl mglich war, dass seine jetzige Bahn von
etwa <'>'

(
Jahren Umlaufszeit erst eine Folge der sehr

bedeutenden Strungen ist, die er vom Jupiter erleiden

musste.

Es handelte sieh also darum, unter Bercksichtigung
der Strungen, die der Komet von den Planeten in den
Jahren 1875 1884 erfahren hat, seine Bahnelemente
fr die Zeit vor der angedeuteten Katastrophe zu be-

rechnen. Hinsichtlich des Hauptheils dieser Aufgabe,
der Zurckberechnung der Strungen von 1884 1875

hat sich Herr Dr. Lehinann-Filhes darauf beschrnken

knnen, die Strungen der beiden grossen Planeten Ju-

piter und Saturn zu bercksichtigen, da der Komet in

diesen Jahren dem Mars nicht sehr nahe gekonnneu ist.

Es hat sieh nun vor Allem das interessante Resultat

ergeben, dass der Perihelabstand des Kometen, also sein

kleinster Abstand von der Sonne vor dem Jahre 1875

ungefhr 2\ ., Sonnenweiten (mittlere Entfernung: Erde

Sonne) betragen hat. Kometen werden uns aber nur

sichtbar, wenn sie in grssere Nhe der Sonne kommen,
und es sind bisher nur sehr selten Kometen beobachtet

worden, deren Perihelabstand etwa 2 Sonnenweiten be-

trug. Man kann kaum mehr daran zweifeln, dass die

Bahn des Kometen Wolf vor dem Jahre 1875 eine von

der jetzigen sehr verschiedene gewesen ist und zwar

eine deraitige, dass der Komet frher schwerlieh ge-
sehen werden konnte. Dr. II. Stadthagen.

Ein Instrument zur Messung von Tonintensitten, ein

Phonometer, hat Ernst Grimsehl construirt (Wiede
mann's Ann., durch Gretschel u. Bornem. Jahrb. d. Erf.).

Die Einrichtung desselben grndet sich auf eine von

Lord Rayleigh beobachtete einfache mechanische Wir

kling eines Tones, darin bestehend, dass ein Plttcheu,
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welches in einer tnenden Luftsule aufgehngt ist,

das Bestreben zeigt, sich senkrecht gegen die Achse

derselben zu stellen. Bei dem Grimsehl'schen Phono-

meter hngt nun ein Glimnierpltteheu im Innern

einer horizontalen Rhre, die durch Verschiebung eines

Stempels auf verschiedene Tne abgestimmt werden kann.

Die zur (bifilaren) Aufhngung dienenden Coconfden be-

finden sich in einer vertikalen Rhre und tragen etwas

oberhalb des Glimmerplttchens, in gleicher Ebene und

fest mit demselben verbunden, einen durch ein kleines

Fenster sichtbaren Spiegel, dessen Bewegung auf einer

in einiger Entfernung aufgestellten Milimeterscala abge-
lesen wurde. Unterhalb dieser Scala befand sich nm-
lich ein erleuchteter Spalt, dessen Spiegelbild auf die

Scala fiel und sich bei einer Drehung des Spiegels auf

derselben verschob. Zur Erzeugung des Tones benutzte

Grimsehl eine offene Lippenpfeife. Die Versuche, bei

denen die Entfernung zwischen Tonerzeuger und Phono-

meter verschieden gross angenommen wurden, hatten den

Zweck, das Gesetz festzustellen, nach welchem der beob-

achtete Ausschlag des Glimmerplttchens zu der Intensitt

des Tones steht. Dies ist indessen noch nicht gelungen;
es wrden dazu Versuche im Freien nthig sein, wo
grssere Entfernungen zu Gebote stehen, whrend die

von Grimsehl beschriebenen Versuche im Zimmer ausge-
fhrt wurden.

Der diesjhrige Congress fr innere Medizin
wird vom 15. bis 18. April nicht wie bisher in Wiesbaden
sondern in Wien tagen. Die Fhrung der Geschfte der

Versammlung besorgt Prof. Nothnagel in Wien.

Fragen und Antworten.

In No. 9 Bd. V der Naturw. Wochenschr.'' findet

sich ein Artikel: Wie ist es zu erklren, dass
eine Person, auf deren Gesicht ein spitzer
Gegenstand (Messer, Feder u. dgl.) gerichtet
wird, im Kopfe einen Schmerz oder unange-
nehmen Druck empfindet?"

Herr Dr. K. F. Jordan, der diese Frage mit einigen

stichhaltigen Argumenten beantwortet, bersieht jedoch
ein Moment von wesentlichster Bedeutung, welches wohl
in den meisten Fllen der massgebende Grund der an-

gefhrten Erscheinungen ist. Ich meine den (schon oft

besprochenen) Umstand, dass wir meist die Spitze des

in der Nhe der Augen befindlichen Gegenstandes, sei

es willkrlich, sei es unwillkrlich, mit den Augen fixiren,

wobei die sich kreuzenden Augenaxeii einen ungewhn-
lich grossen Durchschnittswinkel bilden. Da nun die

Innervationen zu diesen Augeustellungeu jedoch schwer

fallen, so findet eine Ueberstrahlung des Reizes der

entsprechenden motorischen Nerven auf sensibele statt,

welche sich als Kopfschmerz, Druckempfindung, Benommen-
heit u. s. w. ussert. Jeder kann sich hiervon deutlich

berzeugen, der whrend lngerer Zeit einen sehr nahen
Punkt mit den Augen unverwandt fixirt. Dass Hypno-
tiseure sich dieses Mittels bedienen, um ihre Patienten

in den jetzt so oft besprochenen hypnotischen Zustand
zu versetzen, ist zur Genge bekannt, desgleichen die

Thatsache, dass durch derartige Augenstellung oft un-

beabsichtigt hypnotischer Schlaf bewirkt worden ist.

Untersuchungen ber die Natur des biuocularen, resp.
des stereoskopischen Sehens veranlassten mich oft, meine

Augen minutenlang in solche unbequeme Lagen zu bringen,
was stets leichten Kopfschmerz, Nervositt, Benommen-
heit oder Mdigkeit im Gefolge hatte. Dr. E. Dreher.

Gegen obigen Einwand erwidert der Unterzeichnete

Folgendes:
Es ist garnieht zu bestreiten, dass infolge der unge-

whnlichen Stellung der Augpfel beim Fixiren Benommen-
heit, Kopfschmerz u. dgl. entsteht. Indessen hat diejenige
Empfindung, von welcher ich gesprochen habe, hiermit

wenig zu thun : vielmehr tritt sie auch dann ein, wenn
1. der vorgehaltene bezw. angenherte Gegenstand ab-

sichtlich nicht fixirt wird -- nur muss man die Annhe-
rung merken oder von ihr in Kenntniss gesetzt
werden. (Dieser Umstand zeigt insbesondere, dass es

sich um einen psychischen Vorgang handelt.) Ferner wird

die Empfindung wahrgenommen, wenn 2. ein Auge ge-
schlossen gehalten wird und der Gegenstand auf das offene

Auge (nicht auf die Nasenwurzel) zu bewegt wird. 3. ist

durchaus kein lngeres (gar minutenlanges) Anblicken
oder Anstarren des vorgehaltenen Gegenstandes noth-

weudig. 4. ist die Empfindung, die ich errtert habe,

keine andauernde Benommenheit u. dgl., die eben nach

lngerer Anstrengung der Augen sich einstellt, sondern

ein Druck, ein Kribbeln u. s. w. Empfindungen, die

sofort bemerkt werden, wenn sich der spitze Gegen
stand nhert, und die, wenn derselbe entfernt wird,
meistens alsbald wieder verschwinden.

Uebrigens mchte ich entgegen einer weiteren Be-

merkung des Herrn Dr. Dreher auch noch darauf hinweisen,

dass nach der Anschauung einiger Forscher auf dem Ge-

biete des Hypnotismus (Nancy-Schule !) die Augenstellung
beim Fixiren an sich nicht den hypnotischen Zu-
stand herbeifhrt, sondern die dabei in der Versuchs-

person hervorgerufene Vorstellung (Suggestion!), dass
diese Augenstellung die Hypnose einzuleiten vermge.

Dr. K. F. Jordan.

Litteratur.
Emil Metzger, Wrttembergische Forschungsreisende und
Geographen des 19. Jahrhunderts. Festschrift zur Feier des

25jhrigen Regierungsjubilums Sr. Majestt des Knigs Karl.

Im Auttrage des Wrttembergisehen Vereins fr Handelsgeo-
graphie bearbeitet. W. Kohlhammer, Stuttgart 1889.

Der erste Theil giebt eine Uebersicht ber die Leistungen
der Wrttemberger auf geographischem Gebiet. Es werden da-

bei nicht blos die Forschuugsreisenden im engeren Sinn berck-

sichtigt, sondern auch Missionre, die sich durch geographische
Entdeckungen oder linguistische Studien hervorgethan haben,
Auswanderer und Weltreisende, die durch Mittheilung ihrer Er-

lebnisse in ein oder der anderen Form in der Heimath den An-
theil an der' Fremde wachriefen, Begrnder von Kolonien im

Auslande, endlich auch diejenigen, welche sich in der Heimath
selbst um die Kunde derselben sowie um die Verbreitung geogra-
phischer Kenntnisse verdient gemacht haben. Der zweite Theil

giebt dann biographische und literarische Notizen meist nach den

eigenen Angaben der betreffenden Persnlichkeiten.
Besitzt die Schrift auch wesentlich ein lokales Interesse, so

gewhrt sie doch auch trotz ihrer Beschrnkung auf ein verhlt-

nissmssig kleines Gebiet ein Bild davon, wie verschiedene Fae-
toren zur Frderung der geographischen Wissenschaft beitragen.

A. K.

Rudolf Leuckart, Die Parasiten des Menschen und die von
ihnen herrhrenden Krankheiten. Ein Hand- und Lehrbuch fr
Naturforscher und Aerzte. Zweite Auflage. C. F. Winter'sche

Verlagsbuchhandlung, Leipzig und Heidelberg 1889.

Die Parasitenkunde ist so eng mit der Menschheit verknpft,
dass zum Theil aus diesem Umstnde die Naturforscher und
Mediziner derselben ihre Aufmerksamkeit in einem Grade ge-
widmet haben, wie sie nicht allen Thiereu zu Theil geworden ist.

Wie hufig hat nicht eine Infection mit entozoischen Parasiten
den Tod des damit Behafteten zur Folge! Viele Krankheiten zahl-

loser Menschen werden durch diese unheimlichen Wesen hervor-

gerufen oder beeinflusst. Die Zahl der verschiedenen Parasiten-

arten und Gattungen ist eine ziemlich grosse. Die meisten ge-
hren der Klasse der Wrmer an. Auch die Larven mancher

Fliegen treten beim Menschen zuweilen schmarotzend auf. Prak-
tischen Aerzten und Laien sind schon von verschiedenen Natur-

forschern ausgezeichnete Werke ber diesen Gegenstand an die
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Hand gegeben, z. B. von Kchenmeister (1855) und Zrn
(l^sil. namentlich aber von Professor Leuekart, dessen Haupt-
werk ..Die menschlichen Parasiten" in den Jahren 1S63 1876 er-

schien. Nunmehr hat der berhmte Verfasser, den seit dieser
Zeit gemachten bedeutenden Fortschritten in der Parasitenkunde

Rechnung tragend, eine neue, sehr vervollstndigte Auflage dieses
Werkes veranstaltet, die lieferungsweise erst im Beginne ihres

Erscheinens ist. Das Werk erschpft den Gegenstand, so aus-
fhrlich behandelt sind alle die einzelnen Kapitel ber die Ent-

wickelung bis zur endgltigen Ausbildung der Parasiten, die an-

fnglichen Lebensbedingungen, die Uehertragung in den defini-

tiven Wirtli. die Entwickelung ohne oder mit YVirthswechsel, die

Auswanderung aus dem Zwischenwirthe, das freie Leben der

Jugendformen (Cercarien), die Einwanderung in einen neuen
Wirtli, die Einkapselung, die Vernderungen im eingekapselten
Zustande, die Verschiedenartigkeit der Jugendformen der ver-
schiedenen Arten, die Umwandlung der Jugendform in das Ge-
schlechtsthier, dann die Uebersicht der beim Menschen vorkommen-
den Arten, die Art des Vorkommens und die medizinische Be-

deutung, die Hufigkeit nach Ort und Zeit, die pathologisch-ana-
tomischen Vernderungen im thierischen und menschlichen Krper,
die Gesundheitsstrungen, die Mittel zur Abwehr des Parasiten,
bezw. die Verhtung der Infection. Bei den einzelnen Arten sind
auch die Morphologie der usseren und inneren Organe, die Ge-
schichte und die geographische Verbreitung behandelt. Zahlreiche,
dem Text eingefgte Holzschnitte erleichtern das Verstndniss.

Zoologen und Aerzte, aber auch Laien seien daher auf die neue
Auflage des Leu ck art' sehen Werkes hiermit aufmerksam ge-
macht. H. J. Kolbe.

E. Reyer, Theoretische Geologie. E. Schweizerbart'sche Ver-

lagsbuchhandlung (E. Koch). Stuttgart 1888.

Ausgehend von dem Gesichtspunkte, dass die Geologie und
Palontologie bei dem gewaltigen Umfange, welchen beide Wissen-
schaften heutzutage bereits angenommen haben, nur noch von
wenigen Forschern in gleichausreichender Weise beherrscht
werden knnen, vertritt der Verfasser des vorliegenden Werkes
den Standpunkt, dass es angezeigt sei, die theoretische Geologie
mehr und mehr zu einer selbststndigen Wissenschaft zu erheben.
Das in einem starken Bande erschienene Lehrbuch soll die vor-
handenen Lehrbcher in sofern ergnzen, als es eine eingehende
und von der Palontologie vllig unabhngige Behandlung der

wichtigsten Probleme der allgemeinen Geologie bietet. Zwar
nicht in dem Titel, wohl aber in dem Vorwort hat der Verfasser
darauf hingewiesen, dass der vorliegende Band nur einen Theil
eines weit umfangreicheren Werkes bilden soll, denn die Ge-

ologie des Wassers und die kosmische Geologie, die er hier
noch nicht behandelt hat, welche aber nach Ansicht des Refe-
renten in einem Lehrbuch der theoretischen Geologie ebenfalls
enthalten sein mssen, sollen erst in den noch folgenden Banden
fr sich behandelt werden.

Der Verfasser hat sein Lehrbuch in sieben Abschnitte ge-
theilt. welche folgende Uebersehriften besitzen:

I. Vulkane und Massenergsse.
II. Physik der Eruptionen.

III. Bestandtheile der Erdkruste.
VI. Umbildung der Erdkruste.
V. Dislocationen.

VI. Erdbeben und Seebeben.
VH. Senkungsfelder und deren Fllung; Gebirgsbildung; Niveau-

Aenderung.
Der in diesen Abschnitten behandelte Stoff fhrt uns recht

eigentlich in das Arbeitsgebiet des Verfassers ein, dem er seine

ganze bisherige Thtigkeit fast ausschliesslich zugewandt hat.
Er bietet uns hier gewissermassen die Summe seines geologischen
Schaffens. In eingehendster Weise werden namentlich die vom
Verfasser aufgestellten und von den meisten Geologen der Gegen-
wart angenommenen Theorien ber die Entstehung der vulka-
nischen Eruptionen behandelt. Alle einzelnen Vorgnge und
Erscheinungen werden an der Hand trefflich ausgewhlter Bei-

spiele vor Augen gefhrt und durch 700 in den Text einge-
druckte Abbildungen sowie durch Karten aufs Beste erlutert so-

dass jeder Leser dadurch in den Stand gesetzt wird, die hieran

geknpften theoretischen Betrachtungen selbst zu prfen. Leider
fehlt es den, Kuehe mehrfach an streng systematischer Gliederung
des Stoffes, ein Fehler der dadurch hervortritt, dass Gegenstnde an

einer Stelle nicht erschpfend behandelt werden und daher zu
mehrfachen Wiederholungen Veranlassung geben.

Lehrenden und Lernenden, die sich mit den Problemen der
modernen Geologie nher vertraut machen wollen, wird das

geistvolle Buch sehr willkommen sein. Dr. F. Wahnsehaffe.

Baumgarten, J., Ostafrika, der Sudan und das Seeengebiet. Land
und Leute. Gotha.

Beck, G., Antidodel. Zrich.

Beck, v., Mannagetta, G., Ritter, Flora von Sdbosnien und der

angrenzenden Hercegovina. Wien.

Bornemann, J. G., Beitrge zur Geologie und Palontologie.
Jena.

Brauer, F., u. J. Edler v. Bergenstamm, Die Zweiflgler des

kaiserlichen Museums zu Wien. Leipzig.
Dalla Torre, K. W. v., Die Fauna von Helgoland. Jena.

Denker, A., Ein Beitrag zur Lehre von der Resorptionsthtigkeit
der Magenschleimhaut. Kiel.

Dieckerhoff, W., Entwickelung und Aufgaben des medicinisch-

klinischeu Unterrichts in der Thierarzneikunde. Berlin.

Dornblth, O., Hygiene der geistigen Arbeit. Berlin.

Drummond, H., Inner- Afrika. Erlebnisse und Beobachtungen.
Gotha.

Ebner, V. v., Das Kivsehgummi und die krystallinischen Micelle.

Leipzig.
Eucken, R., Die Lebensanschauungen der grossen Denker. Leipzig.

Falckenberg, R., Ueber die gegenwrtige Lage der deutschen

Philosophie. Leipzig.
Foerster,W., u. E. Blenck, Populre Mittheilungen zum astrono-

mischen und chronologischen Theile des kniglichen preussischen
Normalkalenders fr 1891. Berlin.

u. P. Lehmann, Die vernderlichen Tafeln des astronomi-

schen und chronologischen Theiles des kniglichen preussischen
Normalkalenders fr 1891. Ebend.

Frank, B., u. A. Tschirch, Wandtafeln fr den Unterricht in der

Pflanzenphysiologie an landwirtschaftlichen und verwandten
Lehranstalten. Berlin.

Fuchs, K., Directe Ableitung einiger Capillarittsfunktionen.

Leipzig.
Graber, V., Vergleichende Studien ber die Embryologie der In-

sekten und insbesondere der Museiden. Leipzig.

Grnwald, A., Spectralanalytischer Nachweis von Spuren einer

neuen, der 11. Reihe der Mendelejeff'schen Tafel angehrigen
Elementes, welches besonders im Tellur und Antimon, ausser-

dem aber auch im Kupfer vorkommt. Leipzig.

Gntz, Th., Die Geisteskrankheiten. Leipzig.
Gutberlett, C, Lehrbuch der Philosophie. Mnster.

Henschel, G., Praktische Anleitung zur Bestimmung unserer

Ssswasser-Fische, nebst einem alphabetisch geordneten Ver-

zeiehniss der Synonyme, Beziehungen und gebruchlichsten
Volksnamen. Wien.

Hirsch, A., Ueber die historische Entwickelung der ffentlichen

Gesundheitspflege. Berlin.

John, G., Ueber bohrende Seeigel. Leipzig.

Jonquiere, A., Ueber einige Transcendente, welche bei der wieder-

holten Integration rationaler Funktionen auftreten. Bern.

Jngst, C, Schmelzversuche mit Ferro-Silicium. Berlin.

Karte des Deutschen Reichs. 1 : 100,000. Abth.: Knigr. Preussen.

121. Swinemnde. 400. Gross-Wartenberg. 540. Saarburg
im Rheinland. Berlin.

Kennan, G., Sibirien! Berlin.

Kissling, E., Zur Biologie der Botrytis cinerea. Bern.

Knoll, Ph., Ueber helle und trbe, weisse und rothe quergestreifte
Musculatur. Leipzig.

Kohlrausch, R., u. W, Weber, Elektrodynamische Maassbestim-

mungen, insbesondere Zurckfhrungen der Stromintensitts-

Messuneen auf mechanisches Maass. Leipzig.

Koenig, E., Die Entwickelung des Causalproblems in der Philo-

sophie seit Kant. Leipzig.
Krause, F., Zur Erinnerung an Richard v. Volkmann. Berlin.

Krause, K. Ch. F., Vorlesungen ber das System der Philosophie.

Leipzig.
Lendenfeld. R. v., Die Alpen Neuseelands. Leipzig.

Lesser, E., Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Leipzig.
Liznar, J., Eine neue magnetische Aufnahme Oesterreichs. Leipzig.

Inhal!: K. F. Jordan: Das Rthsel des Hypnotismus.
- Richard Fischer: Wesen und Bedeutung der Electrolyse. Einen

schdlichen Einfluss bt das elektrische Licht auf die Augen aus. Entwickelung von Sauerstoff aus Braunstein auf nassem

Wege. Leber harmlos,- und kritische Tage. Ueber den Kometen Wolf. Phonometer. Congress fr innere Medizin.

Fragen und Antworten: Wie ist es zu erklren, dass eine Person, auf deren Gesicht ein spitzer Gegenstand (Messer, Feder u.

dgl.) gerichtet wird, im Kopfe einen Schmerz oder unangenehmen Druck empfindet? Litteratur: Emil Metzger: Wrttem-
bergkehe Forschungsreisende und Geographen des 19. Jahrhunderts. Rudolf Leuekart: Die Parasiten des Menschen.
E. Reyer: Theoretische Geologie. Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. ti, Luisenplatz 8, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Physikalisch-technisches Institut

lax Eichholz.
126. Linienstr. BERLIN N. Linienstr. 126.

Konstruktion und

Anfertigung wissenschaftlicher Apparate u. Instrumente.

Specialitt:

Physikal. Unterrichts -Apparate.

Reparaturen jeder Alt. Illustrierte Katali ratis und franko.

Mikroskopische Prparate
vmi

Diatomeen, Nahrungsmitteln und Droguen etc.

sowie Testprparate
versendet

IPmviI Scliiimaiiii,
Hochstrasse 30 A 1. BERLIN N. 20. Hocbstrasse 30 A I.

Wobnnags -ElnricbtniigeD.
|

E. Biesemeyer
Decorateur

BERLIN W.,
Potsdamer Strasse 82b.

IM II l ll l
IBhiffTMliff r ""

Verlag von Herrn. Oesterwitz Nacbf.

in Leipzig.

Schmidlin,
lllustr. popul. Botanik.

Vierte neu bearbeitete Auflage.

2 Bnde.
Preis brosch. 10.

- Mk., geb. 13 Mk. 50 Pf.

| H. Mller, I
HS}]

Fabrik chemischer, physi- IM

K*j kalischer, meteorologischer KK
iWl Apparate und Instruinente

[{

RH aus Glas. KS

M Berlin NW., Luisenstr. 51. M

Ferd. DUmnilers Vei Inasbiu-hliaiHlluiis in Berlin SW. 12.

Reisebriefe ans Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Jlit S Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-K gr. 8". geh. Preis 6 Mark. SS-

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

-= Mikroskope
fr

alle wissenschaftlichen und technischen Zwecke

in bekannter sauberster Ausfhrung
empfehlen

Weeye & Teige
S? optische und Mechanische Werksttte

BERLIN NW.,
Marienstrasse 28

Listen pratis.

Patente
dgsot^i u.verwcrtliGt in allon Lndern. 1

FriKl 1 ipliiiirrjAIFrert Lorenz \achf.)l^Mlal I^IL Ulli
L| Jas Gescl.nft besteht seit 1879

Berlin N.Pbausseestr.38,fyosiiccte gratis!

Wilh. Schlter in Halle a./S.,

Naturalien u. Lehrmittelbandiung.

Keiehlialtiges Lager aller riatur-

historisclien Gegenstnde, sowie
smintlicher Fang- und Prilparir-

werkzeuge, knstlicher Thier-
und Vogelaugen, Insektennadeln

und Torfplatten.
Preislisten kostenlos und postfrei.

J. Klnne & G. Mller
Berlin NW., Luisenstr. 49.

Mikroskope
Mikroskop. Prparate
Stnmtl. Nebenapparate,
Gertschaften, Glas- ;

waaren, Farben. Chemi-
j

kalien, Objekttrger,
[

Deckglschen etc. zur
I

Mikroskopie.

Preisverzeichnisse
franco gratis.

Paul Olszewski
Berlin C, Nene Friedrichstr. 4.

Specialitt:

Wasserdichte Zelte fr Grten, Veranden,

Lauben billigst.

Regenrocke per Stck von 15 M. an.

******* fr Mikroskopiker. *******
Die einfachsten Lebensformen d. Thier- u. Pflanzenreiches.

Naturgeschichte d. mikroskopischen Ssswasserbewohner.
Bearbeitet von B. Eyfsrth. Zweite vermehrte und umgear-
beitete Auflage. Mit 7 Lichtdruektafe'n. Gebunden M. 16,00.

CO Verlag von Benno Goeritz, Braunschweig.

Preisgekrnt :

Mainz 1842
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Paris 1867

Sidney 1879

Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien - Contor

Gegrndet 1S33

Dr. A. KR AN TZ
B O X X a, Rh.

Gegrndet 1S33

Liefert Mineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-

steinerungen, Gypsabgsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Auch werden Mineralien u. Petrefact., sowohl einzeln als auch
in ganz. Sammlung., jederzeit gekauft, oder in Tausch bernommen.

Ausfhrliche Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung- in Berlin
SW. 12 erschien:

Will. Paul Swain's Chirurgisches Vademecum. Die rzt-

lichen Hilfeleistungen in dringenden Fllen bei Verletzungen,

Vergiftungen und Geburten. Zum Gebrauch fr Aerzte
und Studirende. Nach der dritten Auflage der Surgical

omergeneies" autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. Siegfried
Hahn. Zweite Auflage. Mit 117 Abbildungen. G Mark,
gebunden 7 Mark.

Die systematische Behandlung der Nervositt und Hysterie
(durch Massage a. s. \r.) von W. S. Playfair, M. D., F. 1!. C. P.

Professor der Geburtshilfe am King's College, Arzt fr
Frauen- und Kinder- Krankheiten. Autorisirte deutsche

Ausgabe von Dr. A. Tischler. 2 Mark.

Internationales Wrterbuch der gebruchlichsten Arznei-

mittel in lateinischer, deutscher, franzsischer, englischer
und italienischer Sprache. Nach der Pharmacopoea Ger-
manica ed. altera. 1883 bearbeitet von Dr. Siegfried Hahn.
Mit Wortregister fr jede einzelne Sprache. 2 Mark.

Lehrbuch der Ohrenheilkunde fr praktische Aerzte und
Studirende. Von Dr. Ludwig Lwe, Specialarzt fr hren-

etc. Krankheiten und dirigirender Arzt der Berliner Poli-

klinik. 7 M., geb. S M.

IDresdener Gasmotorenfabrik

U. K. l'ati'iit.

Moritz Hille in Dresden
Filialen:

Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzig-, Wiudmhlenstr. 7.

empfiehlt Gasmotore von 1 bis

UM Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und
vierejlindriffer Construction.

il. Li. Patent.
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A. Nowotny,
BERLIN NW., Marienstr. 12.

Fabrik von

Tageslicht-Reflektoren
zur

Erleuchtung dunkler Rume.
P. S. Ein Schutz oder Patent auf Glas-Tageslicht-

Reflektoren existirt nicht Meine Reflectoren werden
ohne Preisdifferenz in eng und weit gerieftem Glase
hergestellt.

Meeresconchylien
Fr Sammlungen, richtig bestimmt, versendet

T
. .. l'anl Schumann.

Listen gratis. Ber(jn N 2Q H ochstrasse 30 AI.

Sit Jcvb. Smmler SBerlngebudjrjnnbluiig in SBerlin ift evfdjienen:

iittvow,

3ltla5 b jfjiirittni jQimmel*
fr cfrcunc ber -Aftronomic.

SSterie, Dielfad) eroeifcrte unb rjermefjrtc titflagc,
bearbeitet tum

Dr. buumb peil}.

Preis 4 1*1., gtbuncn 6 p.

OZON-Wamsen
Geprft vom vereidigten Gerichtsehemiker.

Patent in allen Lndern angemeldet von Dr. Graf & Co., Chemische Fabrik,
Berlin S. 42.

Ozon-Wasser ..Antiuakterikon" ist das sicherste, rztlich erprobte
Mittel gegen Ansteckungskrankbeiten, wie: FHphtliei'itis. Masern.
Scharlach, Schwindsucht. Keuchhusten. Brechdurchfall.
Flechten etc. Auch als Vorbeugungsmittel unbertroffen. Ferner mit
grsstem Erfolg angewendet gegen Blntarinuth . Nervenleiden.
Asthma, Skrophulose und dergl. In Flaschen zu 2 Mk. zu beziehen
durch jede Apotheke. Wenn irgendwo nicht zu haben, senden wir auf
Nachricht durch Karte Prospecte, Zeugnisse und Verzeichniss der grsseren
Niederlagen von ganz Deutschland. Dr. Graf & Co., Berlin S. 42. Mau
verlange nur Ir. Grafs Antihakterikon.

s
putum-
l'ntersiichungeii ( :, j,)
umgeh, von C. Heiners-
dorH's mikroskopisch bak-

teriologischem Institute.
Berlin W., Winterfeldt- Str. 23.

In Ferd. Dilmnilers Verlags-
buchhandlung in Berlin erscheint :

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von H. J. Kolbe, Assistent am Kgl. Muse-
um fr Naturkunde in Berlin. Mit vielen

Holzschnitten. Vollstndig iu 6 bis s

Lieferungen a 1 M.

Auskunfts-
Bureau von diustav l'anl, KL, Oi'anienburgei'str. (>(>. ertheilt ber

(escliiifts-, Familien- und Privat Verhltnisse aus jedem Ort ge-

wissenhafte Auskunft in diskretester Weise.

Dregerhoff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thr- und Kunstmbel-Beschlge. Tresor-

einrichtungen, Kassenthren und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. Garten-
hallen und Balkon-Ueberbauten. Brcken-, Begrbniss-, Garten-. Balkon-, Feuster-, Hausthr- u. Firstgitter. Firmen- und
Thrschilder. Hausthren. Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengeludcr, Caudelaber,
Laterneu, Ampeln, Kroneu, Wandarme fr Kerzen und Gas. Thurm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen.
Feuergerthstnder mit Garnitur. Oten- uud Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeii

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Specialitt: Schmiedeeiserne Treppen.

Arbeiten

L Capitaine's Gas- und Petroleum-Motoren
(Patent in allen Staaten)

sind die billigste, beste und zuverlssigste Betriebskraft fr die Kleinindustrie.

Vorzge z

Raumbedarf und Gewicht ausserordentlich gering. Schnelle Aufstellung, da

fertig montirt versandt. Unbedeutende Montagekosten. Leichtes Anlassen.

Selbstthtige, konomische Regulirung. Minimaler Verbrauch an Gas bez. Pe-
troleum und Schmierl.

(Zum Betrieb wird geivhnl. Leuchtgas bezw. Lenchtpetrolenm verwandt.)

Preise fast um die Hlfte niedriger, als die der besten
seither existirenden Motoren.

Lieferbar /.. Zt. von 1 4 //', weitere Grssen in Vorbereitung.
Vertreter, welche Ia. Referenzen besitzen und fr eigene Rechnung ar-

beiten wollen, zu gnstigen Bedingungen gesucht.

Huj>o Hennte, Berlin SW., Charlottenstr* 84.

Als Geschenke
empfehlen wir Sammlungen von

Mineralien :

25 Arten kl. Format 5,-
25 Erze iucl. Gold uud Silber . . 12. -

Versteinerungen :

25 Arteu aller Formationen . . . 15,
50 ... 25

Conchylien
(Muscheln und Schnecken):

30 Arteu der tropischen Meere . . 8.

50 der gauzeu Erde (Land,
Ssswasser und Meer) . 15,

50 Laud uud Ssswasser
Deutschlands in,

Schmetterlinge:
25 Arteu Deutschlauds 6,

50 .. 12
10 von "\ order-Indien und

Ceylon 5,

Kfer:
50 Arten Deutschlands 5.

100 ., 10,-
Verschiedcne Collectioneu ausln-
discherKfer aus alleuCoutiuenten
zu Preisen vou M. 5, 10, 15, 20,

30, 40 uud 50,

Vogeleier:
25 Arteu 7,50

Herharien:
Gemein ntzige Herbarien fr Schule
uud Haus. 150 Arteu 15,
Fr Lehrzweeke ferner empfohlen:

Skelette u. Schdel (auch v. Menschen).Fr Decorationszwecke resp. Jagd-
ziniiner - Einrichtungen: Ziermuscheln.
Korallen, Sngethier- uud Vogelgruppen,
Stillleben von Vgeln. Genome, Ge-
weihe etc. Eigene Prparationswerksttte
(Ausstopfen vou Sugethieren u. Vgeln),
permanente Ausstellung 111 unsern Ge-

schftsrumen, sowie dem Berliner Stadt.

Schulmuseum uud dem Schulmuseum zu
Jena.

Linnaea, Naturhistor. Institut

(Naturalien- und l.cliniiittel-
Ilaudlung).

Berlin NW. 6, Luisenplatz 6, I.

*+++++++++++++++++++ * ++++++++++++++***+**

Dr. Carl Rieinaim in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

###'**#'* ^WWVWWWW*****

Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Fiirstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 123

empfiehlt sein ber lOO Nummern fassendes Lager von Microphoto-
graphieen auf Papier und i i las fr das Sciopticon. Smmtliche Bilder sind

in unserem Institut.- hergestellte Original-Naturaufnahmen ohne Retouche
nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
von eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
Dach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populrer Vortrge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den
naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.
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Der Mo n du ml auf als Zeiteinheit.

Von Prof. Dr. H. Schubert.

Die Geschichte der Menschheit zeigt uns von den

ltesten Zeiten an ein immer wechselndes Bild von Macht

gewinnenden und Macht verlierenden Vlkern, von poli-

tisilien und sozialen Strmungen und Umwlzungen, von

grossartigen Erfindungen und Entdeckungen, deren Ein-

rluss auf das Kulturleben Jahrhunderte lang anhlt. Es
wrde ganz unmglich sein, diesen ewigen Wechsel hin-

sichtlich der zeitlichen Dauer und Aufeinanderfolge genau
und klar zu erfassen, und aus dem bunten Gemisch durch

Erkennen der urschlichen Notwendigkeit das zu machen,
was man Weltgeschichte nennt, wenn der Mensch
nicht seit Jahrtausenden Vorgnge beobachtete, die mit

unnachahmlicher Regelmssigkeit periodisch wiederkehren
und dabei immer auf ganz gleiche Weise sich abspielen,
die den einzig ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht"

bilden. Nicht aber gehren diese Vorgnge dem ewig
wechselnden, menschlichen Leben an, auch nicht der

Kugeloberflche, die wir bewohnen, oder der sie um-
hllenden, in ewigem Fluthen begriffenen Atmosphre.
Eine wirklich genaue zeitliche Regelmssigkeit zeigen
uns vielmehr einzig und allein die Erscheinungen am
Himmel. Desshalb haben alle Vlker seit den ltesten

Zeiten diejenigen Himmelserscheinungen, die ihnen am
aufflligsten sein mussten, zu Angaben und Messungen
der Zeit benutzt. Es sind dies: erstens der Wechsel von

Tag und Nacht, bedingt durch Auf- und Untergang der

Sonne, zweitens der Wechsel der Jahreszeiten bedingt
durch die mehr oder weniger senkrecht fallenden Sonnen-

strahlen, drittens der Wechsel von zunehmendem und ab-

nehmendem Mond, bedingt durch den Umlauf des Mon-
des um die Erde, viertens die nur bisweilen aber doch
mit mathematischer Regelmssigkeit eintretenden Sonnen-
und Mondfinsternisse, bedingt durch die Stellung des

Mondes auf der die Erde mit der Sonne verbindenden

Richtungslinie. In der That, die Zeit, welche verging
vom Moment, wo die Sonne am hchsten steht, bis zum

Moment, wo sie wieder am hchsten steht, war bei der

Belagerung von Paris noch gerade so gross wie 3 Jahr-

tausende frher bei der Belagerung von Troja; und die

Zeit vom lngsten Tage bis wieder zum lngsten Tage
ist fr Gustav Freytag noch ebenso gross wric fr seine

thringischen Ahnen Ingo und Ingraban die Zeit zwischen
zwei Sonnenwende-Festen war. Daher sind der Tag und
das Jahr durch ihre unvernderliche Lnge die besten

und brauchbarsten Mittel, um Zeitangaben zu machen,
oder die Zeit zu messen, nicht allein fr die kultivirte

Welt, sondern auch fr die rohesten Naturvlker.
Neben der Regelmssigkeit in den Vernderungen

des Standes der alles beleuchtenden, erwrmenden und
belebenden Sonne musste auch die Regelmssigkeit in

dem Wechsel der Lichtgestalt des Mondes den Natur-

vlkern auffallen und ihnen ein bequemes Mittel liefern,
auch ohne Kalender die Zeiten ihrer gottesdienstlichen

Handlungen und ihrer Versammlungen zu bestimmen.
Da die Zeit eines Jahres 365 bis 366 mal so lang ist

als die Zeit eines Tages, so musste das Bedrfniss ent-

stehen, noch eine dritte fr Jedermann leicht erkennbare
Zeit zu benutzen, die lnger ist als ein Tag und krzer
als ein Jahr. Diesem Bedrfniss konnte am besten der
Mond abhelfen, der nicht allein durch seine Stellung
sondern auch durch seinen Phasen-Wechsel dem Natur-
menschen das aufflligste Beispiel zeitlicher Regelmssig
keit darbieten musste, obwohl ihm die urschliche Er-

klrung der periodischen Lichtabwechselungen wohl nicht

so deutlich war, wie uns. Wir wissen nmlich, dass

zwischen zwei gleichen Lichtphasen des Mondes eine

Umdrehung desselben um die Erde stattfindet, und dass
dabei die wechselnde Stellung von Sonne, Mond und
Erde den Phasen-Wechsel auf folgende Weise bewirkt.

Die Strahlen der Sonne beleuchten immer die der Sonne

zugewandte Hlfte der Mondkugel, so dass diese be-

leuchtete Hlfte von der der Sonne abgewaudten dunkelen
Hlfte durch einen Kreis geschieden wird. Andererseits

ist auch die uns sichtbare Hlfte des Mondes von der
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uns unsichtbaren durch einen Kreis geschieden. Nun
sehen wir aber natrlich vom Monde immer nur das be-

leuchtet, was der uns sichtbaren und der von der Sonne
beleuchteten Hlfte zugleich angehrt. Folglieh mssen
wir als Grenzen des Mondes von dem zweitgenannten
Kreise einen Halbkreis und von dem erstgenannten
Kreise die Projektion eines Halbkreises, also eine halbe

Ellipse, selicn. Letztere wird bei Vollmond 1 ' zu einem

Halbkreise, der den anderen Halbkreis zu einem ganzen
Kreise ergnzt, bei Neumond" zu einem Halbkreise,
der den anderen Halbkreis berdeckt, und beim ersten

oder letzten Viertel'
- zu einer geraden Linie, die die

.Mondscheibe Iialbirt.

l>ie Aufflligkeit des regelmssigen Lichtwechsels

des Mondes macht es erklrlich, dass im Altcrthum alle

und in der Neuzeit noch mehrere Vlker die Zeit

von Neumond bis Neumond als Zeiteinheit benutzten.

Diese Zeiteinheit passt aber schlecht zu der Einheit, die

wir einen Tag nennen, und die sieh dem Menschen doch
noch mehr aufdrngt; denn sie betrgt nicht eine ganze
Zahl von Tagen, sondern 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten
und fast 3 Sekunden. Jene Zeit eines Mondumlaufs passt
auch schlecht zu der dritten Zeiteinheit, welche die Natur
dem Menschen anweist, und welche wir ein Jahr nennen,
weil ein Jahr nicht eine ganze Zahl von Mondumlaufs-

zeiten, sondern etwa 12 7

/i solcher Mond-Monate enthlt.

Der schlechte Einklang zwischen je zweien von den drei

Zeiteinheiten Tag, Monat, Jahr, im Verein mit dem Be-

streben der Menschen, alle drei Einheiten zugleich zur

Eintheilung der Zeit benutzen zu wollen, hat von jeher
zu den grssten Verwirrungen und verwickeltsten Ein-

sehaltungsmethoden Veranlassung gegeben, und fr die

Weltgeschichte eine besondere Hilfswissenschaft, die

Chronologie, nthig gemacht, ohne deren Hilfstabellen

und Berechnungen der Geschichtsforscher unmglich die

genauen Zeitpunkte frherer Ereignisse feststellen knnte.
Diese Hilfswissenschaft der Geschichte wre gar nicht

nthig, wenn die drei Zeiteinheiten in einem einfacheren

Verhltnisse zu einander stnden, wenn also etwa das

Jahr genau zwlf Mondumlaufs-Zeiten und eine Mondum-
laufs-Zeit genau dreissfg Tage htte. Das ist aber leider

nicht der Fall, und so ist vorzugsweise der Mond daran

schuld, dass die genaue Feststellung der geschichtliehen

Zeitpunkte bei Vlkern, die nach dem Monde ihre Zeit

eintheilten, viel Schwierigkeiten macht, und dass es im

Alterthum vor Julius Csar berhaupt keinen vernnftigen
Kalender gegeben hat. Erst die Einfhrung des juli-

anischen Stils, den Csar im Jahre 45 vor Christi Ge-
burt auf Rath des alexandrinischen Astronomen Sosigenes
fr das ganze rmische Reich anordnete, beseitigte jeg-
liche Rcksichtnahme auf den Mond. Man behielt zwar
die zwlf Monate eines Jahres bei, gab denselben jedoch
soviel Tage, dass sie zusammen die Anzahl der Tage
eines Jahres lieferten, wodurch es natrlich geschehen
musste, dass nun nicht mehr, wie es frher der Fall war,
und wie es z. B. im jdischen und im trkischen Kalen-
der der Fall ist, ein Monat nothwendig mit einem Neu-
mond begann. Wir haben also in unsern zwlf Mo-
naten beute nur noch eine Erinnerung daran, dass
Kulturvlker des Alterthums die Zeit nicht bloss nach
der Sonne, sondern auch nach dem Monde eintheilten.

Zu wissen, wie dies geschab, ist fr die Ablesung
der Geschichte des Alterthums aus den Ucberlieferungen
unumgnglich nthig.

Was zunchst die Griechen anbetrifft, so berichtet
uns Geminus ber deren Kalender folgendes: Da sieli

die Griechen bald durch die Erscheinungen der Sonne
und des Mondes berzeugten, dass bei der lteren vier-

jhrigen Periode weder die Tage und Monate mit dem

Monde noch die Jahre mit der Sonne bereinstimmten, so

suchten sie eine andere, die, aus Tagen, Monaten und
Jahren bestehend, diese Eigenschaft htte. Zuerst bildeten

sie die Oktaeteris, d. h. achtjhrige Periode, welche 2922

Tage in 99 Monaten enthlt, unter denen drei einge-
schaltete sind. Diese Periode hat folgende Einrichtung.
Da auf das Sonnenjahr 365 '

4
und auf das Mondjahr

354 Tage gehen, so betrgt der Ueberschuss des ersteren

ber das letztere liy4 Tage. Wenn wir also ein Jahr
hindurch die Monate nach dem Monde abmessen, so

weichen wir um ll'/4 Tage von der Sonne ab. Sie
untersuchten demnach, wie oft diese Tage zu nehmen
wren, um ganze Tage und Monate zu erhalten, und

fanden, dass dies achtmal geschehen msse, wobei sich

dann 90 Tage und 3 Monate ergeben. Es ist mithin

klar, dass wir in 8 Jahren um 3 Monate, zu 30 Tagen ge-
rechnet, von der Sonne abweichen werden. Aus diesem
Grunde werden in jeder Oktaeteris drei Schaltmonate ge-
rechnet, damit das, was in jedem Jahre vernachlssigt
worden, wieder eingebracht werde, und die Feste und

Opfer nach Ablauf der ganzen Periode zu denselben
Jahreszeiten zurckkehren mgen." Danach ordnete mau
die Schaltmonate soviel als mglich in gleichen Zwischen-
rumen an. Man Hess nmlich in jedem Jahre Monate
von 29 Tagen, die man hohle Monate nannte, mit Monaten
von 30 Tagen, die man volle Monate nannte, einander

abwechseln; nur im dritten, fnften und achten Jahre der

achtjhrigen Periode schaltete man einen Monat von 30

Tagen ein. Hiernach ist dieser altgriechische Kalender
hinsichtlich des Einklangs zwischen Jahr und Tag ebenso

genau wie der julianische Kalender, da bei beiden auf

je 8 Jahre 2922 Tage kommen. Er ist aber hinsichtlich

des Einklangs zwischen Tag und Monat noch zu fehler-

haft, da ein Mondumlauf, wie auch die Griechen schon

erkannten, etwas mehr als 29^ Tag betrgt. Daher
wurden mehrere Verbesserungen der achtjhrigen Periode
entweder nur vorgeschlagen, oder auch vorbergehend
eingefhrt, bis im Jahre 432 vor Christi Geburt eine ganz
neue Mond-Periode eingerichtet wurde. Diese Periode,
welche 19 Jahre umfasste, war viel genauer als alle

frheren Mondperioden. Ihr Entdecker war der athe-

nische Astronom Meton. Der metonische Kalender rech-

net auf je 19 Jahre 235 Monate, wodurch eine solche

Uebereinstimmung zwischen den beiden durch die Sonne
und den Mond gegebenen Zeiteinheiten hergestellt wird,
dass immer nach je 19 Jahren die Neumondsdaten wieder
auf dieselben Tage des Jahres fallen, und zwar so, dass

sich erst nach etwa 310 Jahren eine Abweichung um
einen Tag ergiebt. Hierdurch ist nun auch die Mglich-
keit gegeben, jedes Ereigniss der griechischen Geschichte,
dessen Zeit uns nach metonischem Kalender berliefert

ist, bis auf den Tag genau zu bestimmen, d. h., die An-
zahl der Tage anzugeben, welche von jenem Ereigniss bis

zu einem festen Tage unseres heutigen Kalenders ver-

flossen sind. Denn die neuere Astronomie ermglicht
es uns, rckwrts genau die Tage zu berechnen, an

welchen vor so und soviel Jahren Neumond oder Voll-

mond war. Eine bersichtliche, auch dem Laien leicht

verstndliche, vom Verfasser dieser Zeilen herrhrende

Methode, um die Neunionds-Daten und Vollmonds-Daten
fr jeden Monat jedes beliebigen Jahres vor oder nach
Christi Geburt aus einigen kurzen Tabellen zu ersehen, er-

scheint jetzt in der Zeitschrift Vom Fels zum Meer".

Der metonische, 19jhrige Mond-Cyclus blieb auch
fr die christliche Kirche von Bedeutung, obwohl dieselbe

den julianischen Kalender, der auf den Mond keine Rck-
sicht nahm, adoptirte. Denn das Concil zu Nica, im

Jahre 325 nach Christi Geburt, setzte fest, dass Ostern

immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond
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im Frhling fallen sollte, dass dabei als Frhlingsanfngs-
Tag immer der 21. Mrz gelten sollte, und dass endlich

der betreffende Vollmond nach dem 19 jhrigen Mond-

cyclus berechnet werden sollte. Bei der Einfhrung' des

gregorianischen Kalenders im Jahre 1582 wurde dann,
weil diese 19jhrige Periode im Laufe von Jahrhunderten

Abweichungen ergab, eine bessere Uebereinstinnnung des

chronologischen Vollmonds mit dem astronomischen Voll-

monde erzielt; sodass z. B. im gegenwrtigen Jahre 1890
die Oster-Sonntage beider Stile um eine Woche von ein-

ander abweichen. Die Russen, die bekanntlich noch den

julianischen Kalender haben, feiern also ihr Osterfest eine

Woche spter als wir, nmlich an ihrem 1. April, d. h.

an unserni 13. April, also an dem Sonntage, der unserm

Ostersonntage, am 6. April, folgt.

Wie die Griechen, so rechneten auch die Rmer, vor
der grossen Kalenderverbesserung des Julius Csar nach

Mond-Umlufen, suchten aber zugleich mit der Sonne in

Einklang zu bleiben, was ihnen aber noch weniger gelang
als den Griechen.

Im Gegensatz zu den Griechen und Rmern, welche
bei ihrer Zeiteintheilung versuchten, dem Laufe der Sonne
und dem Laufe des Mondes zugleich Rechnung zu tragen,

grndeten die Araber, und, ihnen folgend, die ganze
mohamedanisehe Welt, also gegenwrtig auch die Trken,
die Eintheilung ihrer Zeit ausschliesslich auf den
Mond. Die Araber fingen jeden neuen Monat mit der
ersten Erscheinung der Mondsichel in der Abenddmme-
rung an, und fassteh dann je zwlf solcher Monate zu

einer grsseren Einheit, einem Jahre, zusammen, ohne je
an eine Ausgleichung des Mond- und Sonnenjahres zu

denken, sodass die Anfnge der arabischen Jahre, in

unserer Zeit ausgedrckt, in jedem Jahre um mindestens
11 Tage rckwrts gehen, also auf 33 Jahre unseres

Kalenders ungefhr 34 Jahre des arabischen Kalenders
kommen. Diese ohne Zweifel uralte arabische Zeit-

rechnung ist von Muhamed sanetionirt und in den von
ihm gestifteten Kultus verflochten worden. Man sieht

hieraus, dass die uns aus arabischen oder muhameda-
nischen Quellen berlieferten geschichtlichen Ereignisse
nur dadurch zeitlich genauer festgestellt werden konnten,
dass die Astronomie die betreffenden Neumonds -Daten
rckwrts berechnete.

Es bleibt noch brig, die Beziehungen des jdischen
Kalenders zum Monde zu besprechen. Die lteste von
Moses theils eingefhrte theils besttigte Zeitrechnung
war noch recht roh. Die erste Erscheinung der Mond-
sichel in der Abenddmmerung, die etwa zwei Tage
nach dem astronomischen Zeitpunkt des Neumonds sicht-

bar wird, bestimmte den Anfang des neuen Monats, und,
wenn die Witterung sie zu beobachten hinderte, so gab
man dem abgelaufenen Monat als Maximum dreissig Tage.
Ob nach zwlf Monaten ein neues Jahr angefangen
oder ein dreizehnter Monat gezhlt werden sollte, hing
namentlich davon ab, ob die Gerste soweit herangereift
war, dass am 16. des Aehrenmonats Jehovah das Opfer
der Erstlinge der Ernte durchgebracht werden konnte.
Auch nach der babylonischen Gefangenschaft gab es bei

den Juden noch keine festen Normen fr die Lnge der

Monate. Bendavid sagt darber in seiner Berechnung
und Geschichte des jdischen Kalenders (Berlin, 1817)
mit Bezugnahme auf die Schriften des Talmudisten
Maimonides folgendes: So lange der grosse Rath seinen

Sitz zu Jerusalem hatte, bis zur Zerstrung des zweiten

Tempels, berechnete man den Eintritt des Neumonds so

gut man konnte; man sah es aber gern, wenn vor Be-

kanntmachung des Neumondfestes wenigstens zwei glaub-

wrdige Mnner vor dem Rath erschienen und besttigten,
dass sie um die und die Zeit den Mond gesehen htten.
Wurde derselbe am 30. Monats-Tage angemeldet, so er-

klrte der Rath den abgelaufenen Monat fr mangel-
haft", und weihte den neuen mit dem Ausruf geheiligt"

ein, den das Volk zweimal wiederholte. Erfolgte aber

am 30. Tage noch keine Anzeige, so legte man diesen

Tag noch dem alten Monat bei und erklrte letzteren

fr voll", ohne den neuen Monat, der ohne weitere An-

meldung mit dem folgenden Tage begonnen wurde, ein-

zuweihen. Da nun auf diese Weise bei trber Witterung
leicht zwei oder mehr dreissigtge Monate aufeinander

folgen konnten, wodurch sich der Kalender gegen den
Himmel verschoben haben wrde, so setzte man fest.

dass das Jahr nicht, weniger als vier und nicht mehr
als acht volle" Monate erhalten sollte. Am ersten

Tage jedes Monats musste zu Jerusalem ein Opfer
dargebracht und sonst berall ein Gebet verrichtet wer-

den. Auch hing von der Bestimmung dieser Tage die

Feier smmtlicher Feste ab. Es kam also darauf an,
die Kunde davon berallhin mglichst schnell zu ver-

breiten. Dies geschah anfangs durch Signalfeuer, die

man auf den Bergen anzndete, und, als Missbrauch da-

mit getrieben wurde, durch ausgesandte Boten." Allmh-
lich erhielt dann die jdische Jahreseinthcilung festere

Formen, aber eine cyldische Monatsberechnung wurde
ihr erst im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung
durch den Rabbi Hillel gegeben. Derselbe machte den
von Meton schon 432 vor Christi Geburt in Athen einge-
fhrten 19 jhrigen Mondeyclus zur Grundlage der

jdischen Kalenderrechnung, und unterschied ausserdem
sechs Arten von Jahren, mangelhafte, regelmssige und

berzhlige Gemeinjahre und Schaltjahre. Die Schalt-

jahre haben 13, die Gemeinjahre 12 Monate. In einem

regelmssigen Gemeinjahr haben die 12 Monate ab-

wechselnd 29 und 30 Tage, der bei einem Schaltjahr
hinzukommende 13. Monat hat immer 30 Tage. In den

mangelhaften Jahren wird einer von den sonst 30 Tage
zhlenden Monaten zu nur 29 Tagen gerechnet, und in

den berzhligen Jahren wird einer von den sonst

29 Tage zhlenden Monaten zu 30 Tagen gerechnet.
Demnach haben die jdischen Gemeinjahre 353, 354
oder 355 Tage, die jdischen Schaltjahre aber 383, 384
oder 385 Tage. Da 19 Jahre mit grosser Annherung
235 Mondumlufe enthalten, und 235 um 7 grsser ist als

12 mal 19, so mssen in einem Cyelus von 19 jdischen
Jahren 7 Schaltjahre und 12 Gemeinjahre sein; und zwar
sind Schaltjahre das 3., 6., 8., .11., 14., 17. und 19. Jahr

jedes Cyelus.

Die Arten des Hypnotisirens.
Schon bevor von James Braid, einem englischen

Arzte, der Name Hypnotismus aufgebracht worden war
(1840), versetzte mau Personen auf die Weise in den

hypnotischen Zustand, dass man die sogenannten Striche

Das Rthsel des Hypnotismus.
Von Dr. K. F. Jordan.

(Fortsetzung.)

(passes) machte, welche darin bestehen, dass der Hypnotist
seine Hnde in die Hhe hebt und die Handflchen

parallel der Krperoberflche der Versuchsperson und in

geringem Abstnde von derselben von oben nach unten

bewegt (vom Scheitel etwa bis zur Magengrube), darauf
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die Hnde in weitem Bogen nach dein Scheitel zurck-

fhrt und wie zuvor verfhrt. Man nannte dies Verfahren

nach dem deutschen (aus Stein a. Rh. gebrtigen) Arzte

Dr. Anton Mesmer das Mesmerisiren*) und stellte die

Meinung auf, dass bei der Ausfhrung dieser Striche eine

im menschlichen Krper wirksame magnetische Kraft"

aus den Hnden des Hypnotisten ausstrme, welche den

fremden Organismus beeinflusse.

War auf die angegebene Art der hypnotische Zu-

stand herbeigefhrt worden, dann erzielte man eine

Reihe der jetzt bekannten Erscheinungen der Hypnose
entweder durch gewisse Bewegungen der Hnde, denen

der Krper des Hypnotisirten folgte, oder durch Worte,
denen die Versuchsperson gehorchte, oder auch dadurch,
dass man gewisse Bewegungen oder Handlungen aus-

fhrte, welche von dem Hypnotischen nachgeahmt
wurden.

Auch heut zu Tage wird das Mesmerisiren benutzt,

um den hypnotischen Zustand herbeizufhren.

Eine andere Art des Hypnotisirens ist die Braid'sche

Methode der Fixation. Nach dieser muss die Versuchs-

person lngere Zeit auf einen festen Gegenstand starren,

der brigens nicht durchaus glnzend zu sein braucht;

auch ist es nicht nthig, dass der Gegenstand so weit

angenhert wird, dass eine Konvergenz der Augenachsen
erzeugt wird: als vorteilhaft dagegen erscheint es, ihn

so hoch zu halten, dass die Augenlider mglichst ange-

strengt sind, um die Augen offen zu halten. Statt eines

leblosen Gegenstandes benutzen viele Hypnotisten einen

ihrer Finger, oder sie lassen die Versuchsperson starr in

ihre Augen sehen (Fascination). Indessen halte ich

es fr im hchsten Grade wahrscheinlich, dass im letzteren

falle die hj pnotisirende Wirkung von besonderer Art ist, da
es uns schon die einfache Empfindung unzweifelhaft lehrt,

dass es etwas ganz anderes ist, ob wir z. 15. auf einen Knopf
sehen oder ob uns der durchdringende Blick eines mensch-

lichen Auges begegnet. Die materialistische Wissen-

schaft weiss allerdings mit solchen Thatsachen nichts an-

zufangen, sie betrachtet das lebensvollste Werkzeug un-

seres Organismus in gleicher Weise als todten Stoff wie

etwa einen Stein oder ein Stck Holz.

Das gleiche Ergebniss, welches man bei der Fixations-

methode dadurch erreicht, dass man einen andauernden,

einseitigen Sinnesreiz auf das Auge einwirken lsst, kann

auch durch eine Inanspruchnahme anderer Sinne herbei-

gefhrt werden. So kann Jemand durch das aufmerk-

same Anhren des Tickens einer Uhr u. dergl. m. in

Hypnose fallen; oder es geschieht dies durch leichtes

Streicheln der Haut oder in Folge von Wrmereizen
warme Metallplatten).

Eine dritte Art des Hypnotisirens, und zwar die-

jenige, welche gegenwrtig als die weitaus wichtigste,

ja von vielen als die einzig in Betracht kommende an-

gesehen wird, besteht darin, dass man der Versuchs-

person einlach die Vorstellung des hypnotischen Zu-

standes bezw. einer bestimmten hypnotischen Erscheinung
einllsst. Das genauere Verfahren besteht darin, dass

man der Versuchsperson
'

sagt, sie solle nur an das Ein-

schlafen denken, und ihr dann einredet, dass sie eine

zunehmende Mdigkeit empfinde, die Augen feucht und
trbe werden und sie nicht mehr im Stande sei, sie offen

zu halten u. s. w. < >ft gengt zur Herbeifhrung der

Hypnose auch nur der einlache Befehl: Schlafen Sie!"
I nd wenn der hypnotische Zustand sieh eingestellt

) Nach Dr.Moll sollen die genannten Striche von Mesmer
selb i nicht angewendet worden sein; sein Verfahren war ein

etwas anderes; doch kommt es darauf nicht an, es handelt sich

ja hier nur um einen Namen. Es gengt vollkommen, wenn jeder
weiss, was mil dem Worte Mesmerisiren" gemeint ist.

hat, dann thut der Hypnotisirte alles das, was ihm seitens

des Hypnotisten anbefohlen wird, wie das die oben ge-

gebene Schilderung der Erscheinungen in den ver-

schiedenen Graden der Hypnose bereits mehrfach ge-

zeigt hat.

Diese Art des Hypnotisirens bezeichnet man als das

Suggestionsverfahren oder das Suggerireu.
Die ausserordentliche Bedeutung der Suggestion (oder

Eingebung) fr den Hypnotismus hat zuerst der Nancyer
Arzt Liebeault nachgewiesen, und die sogenannte
Schule von Nancy sieht - - wie er es selbst anfnglich
that in jeder Vornahme zur Erzielung der Hypnose
oder eines bestimmten hypnotischen Erfolges nur eine

in der usseren Form wechselnde Art der Suggestion.
So soll z. B. Jemand nach der Fixationsmethode nur

deshalb in Hypnose fallen, weil er weiss, dass er durch

das Anstarren eines Gegenstandes nach dem Willen des

Hypnotisten hypnotisch werden soll und dass es auf

diese Weise schon vielfach gelungen ist, den hypno-
tischen Zustand herbeizufhren. Nicht anders soll es

sich mit der Wirksamkeit der mesmerischen Striche ver-

halten. Wenn ferner ein in Hypnose befindlicher Mensch
einer Handbewegng des Hypnotisten folgt oder wenn
durch Bestreichen eines Muskels derselbe sich zusammen-

zieht, so soll auch dies nach der Suggestionstheorie der

Nancyer Schule nur so zu erklren sein, dass der Hypno-
tische jene Handlung als einen gegebenen Befehl ansiebt

und dass durch dieses Bestreichen des Muskels die Vor-

stellung' von einer Muskelzusammenziehung in ihm er-

weckt wird. Auf letztere Art wird auch die Erscheinung
der Nachahmungsbewegungen in der Hypnose erklrt.

Wir wollen uns an dieser Stelle noch nicht damit

beschftigen, die.Suggestionstheorie kritisch zu beleuchten;
dies soll spterhin im Zusammenhang mit der Errterung
der brigen Hypothesen ber das Wesen des Hypnotis-
mus geschehen. Zuvrderst wollen wir uns nach Vor-

gngen im normalen Leben umsehen, welchen wir das,

was uns die verschiedenen Arten der Hypnotisirung

zeigen, an die Seite stellen knnen.

Bei der Anfhrung der Braid "sehen Fixationsmethode

wird es schon manchem der Leser eingefallen sein, dass

wir auch den gewhnlichen Schlaf, der dem hypnotischen
in mehrfacher Hinsicht hnelt, dadurch herbeifhren

knnen, dass wir einen andauernden, einseitigen Sinnes-

reiz auf den einzuschlfernden Menschen einwirken lassen;

und um so leichter wird die Schlafwirkuug erzielt werden,

je mehr der letztere seine Aufmerksamkeit dem genannten
Sinnesreiz zuwendet. So schlft er ein in Folge eines

eintnigen und nicht durchdringenden Gerusches, dem
er lauseht (Ticken einer Uhr, sanftes Bauschen im Walde,

leises Pltschern eines Springbrunnens, eintniger Gesang
etwa eines Wiegenliedes u. s. w.), oder in Folge eines

gleichmssig und "ohne Heftigkeit dem Auge sich dar-

bietenden Schauspiels (Anschlagen der Wellen an das

I'i'er. Wiegen der Haumw ipfel u. s. w.) oder in Folge

gleichmssig wechselnder Vernderung der Krperlage

(wie es beim Einwiegen der Kinder der Fall
ist).

II. Obersteiner hat versucht, eine Erklrung dafr
zu gelien, wie in den angefhrten Fllen der Schlafzu-

staud eintritt, doch wollen wir sie erst besprechen, wenn

wir an die Errterung der Theorien ber den Hypnotis-
mus gelangen, weil Obersteiner jene Erklrung zu

einer Hypothese ber das Zustandekommen der Hypnose
erweitert hat.

Wie das Braid'sche Verfahren, so lsst sich auch

der Mesmerismus mit Thatsachen des gewhnlichen, nor-

malen Lebens vergleichen, allerdings mit solchen, welche

leider noch immer nicht seitens der sogenannten offiziellen
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Wissenschaft anerkannt sind. Ich habe die von Gustav

Jger nachgewiesenen gegenseitigen Beeinflussungen der

Menschen im Auge, welche in Folge der Wirksamkeit

eigentmlicher Stoffe zu Stande kommen, die aus dem

Protoplasma des menschlichen Krpers frei werden, diesen

in all' seinen Tlieileu erfllen und die verschiedenen

Lebensvorgnge hervorrufen, vor allem den Grund fr
die Entstehung der Gemeingefhle abgeben. Zu diesen

Beeinflussungen gehrt z. B. die Beruhigung eines Kindes

in den Armen der Mutter oder auch nur in dem von der

Krperatmosphre der letzteren erfllten Bette; das Auf-

leben eines Greises an der Seite einer jungen Gattin;

das Friscbbleiben so mancher Lehrer inmitten der Jugend
u. a. Dass es sich hierbei nicht lediglich um einen

geistigen (psychischen) Einfluss handelt, zeigen die

neuraianalytischen Versuche Jgers, nach denen durch

Einathmung verschiedener menschlicher Krperdfte die

Nervenerregbarkeit gesteigert oder gemindert wird.

Gehen wir nun von den durch Jger festgestellten

Thatsachen wieder zu dem mesmerischen Verfahren ber,

so scheint dies nur eine knstliche Steigerung der Wirk-

samkeit der im menschlichen Krper enthalteneu Lebens-

stoft'e
" *

) hervorzurufen.

Schon bei dem Vergleich des mesmerischen Ver-

fahrens, noch mehr aber bei dem nun anzustellenden der

dritten Art der Hypnotisirung
-- der Suggestionsmethode

mit den Erscheinungen des gewhnlichen, normalen

Lebens drfen wir die Hypnose nicht fr einen blossen

Schlafzustand halten, sondern mssen uns an dasjenige

erinnern, was wir anfangs zur Erklrung des hypnotischen
Zustandes angefhrt haben. Wir betrachten daher sofort

die Suggestion nicht nur, soweit sie angewendet wird,
die Hypnose einzuleiten, sondern auch hinsichtlich

ihres Gebrauchs zur Herbeifhrung der verschiedenen

Erscheinungen innerhalb der Hypnose. Und wenn wir

dies thun, dann finden wir zahlreiche Anknpfungs-
punkte zwischen der hypnotischen Suggestion und Vor-

gngen des normalen Lebens.

Einerseits kann nmlich ein Mensch dem Willen
eines anderen derart unterworfen sein, dass er sich dem-
selben ohne dass ussere Grnde eine Zwangslage
fr ihn schfen nicht zu entziehen vermag. Anderer-

seits zeigen uns Beobachtungen, dass eine Person hutig
durch blosse Vorstellungen, die in ihrem Geiste wach-

gerufen worden sind, zu den entsprechenden Handlungen
veranlasst wird, ohne dass dies von ihr gewollt oder

beabsichtigt worden wre.
Ich will, was den ersten Punkt betrifft, ganz ab-

sehen von solchen selteneren Beispielen, wie sie ein

Napoleon I. und andere gewaltige Persnlichkeiten dar-

bieten, die ihre Umgebung mit einem gewissen Banne

belegten, den Niemand so leicht von sich abzuschtteln
innerlich vermochte, wenn er es auch wohl gewagt
htte. Im alltglichen Leben finden wir Flle genug,
welche uns Aehnliches zeigen. Die meisten Leser wer-

den gewiss schon selbst willensschwache Menschen
kennen gelernt haben, welche sich durch andere Per-

sonen von grsserer Willenskraft vllig beeinflussen

lassen, wenn sie auch durchaus nicht in irgend einer

Weise von den letzteren abhngig sind (in diesem Falle

wrde ihnen die praktische Vorsicht verbieten, sich dem
Willen derselben zu widersetzen) und wenn sie den

Nutzen, welchen die von ihren geistigen Machthabern

angeordnete Handlung etwa fr sie besitzt, nicht zu er-

kennen vermgen; ja, sie vollfhren oft Handlungen,

*) Jger nennt dieselben auch Lebensagens, DuftStffe,
Seelenstoffe. Vergl. sein Hauptwerk: Entdeckung der Seele".
3. Aufl. Leipzig, E. Gnther. 18841885.

welche ihnen keineswegs zum Vortheil gereichen, und

auch solche, welche ihnen nicht zusagen. Mancher

ewig schwankende Charakter begrsst das bestimmende

Wort eines Anderen mit Freuden; weiss er nun doch,
was thun, whrend er sonst nie zu einem Entschluss ge-
kommen wre.

Ein anderes Beispiel zeigt sich in dem Verhltniss

zwischen Lehrer und Schler, Erzieher und Zgling. Oft

knnen die Schler nicht anders als den Anordnungen
eines Lehrers gehorchen, whrend sie denen eines an-

deren Gleichgiltigkeit, Spott oder Trotz entgegensetzen,
und jener braucht keineswegs besonders streng zu sein,

sieh gefrchteter Zuchtmittel hufig zu bedienen. Viel-

mehr giebt in diesem Verhltniss des Lehrers zum Schler,
dessen psychische Krfte noch nicht vollstndig entwickelt

sind, der persnliche Einfluss eines starken Selbstbewusst-

seins, eines festen Willens den Ausschlag.
Zwischen den angefhrten Erscheinungen und der

Thatsaehe, dass eine blosse Vorstellung, die in dein Geiste

eines Menschen wach wird, die entsprechende Handlung
nach sich zieht, bilden die Flle einen Uebergang, in

welchen ein Mensch dadurch seinen Willen bei einem

anderen durchsetzt, dass er ihn nicht als seinen Willen
zu erkennen giebt, sondern die von ihm gewnschte
Handlung unbefangen und dreist als natrlich, recht und

nothwendig hinstellt wobei er den Vortheil hat, dass

der andere nicht zur Widersetzlichkeit angereizt wird, die

oft wie es z. B. das politische Leben nicht selten

zeigt um so offenbarer sich kund thut, je bestimmter

ein Wille ausgesprochen wird, der nicht alsbald mit der

nthigen Macht verbunden erscheint. Auch diejenigen

Beispiele gehren noch hierher, in denen wir wegen des

einschmeichelnden Wesens, das eine Person besitzt,

den Wnschen derselben nicht zu widerstehen vermgen.
Die zweite Reihe der Thatsachen mgen einige Bei

spiele unter vielen kennzeichnen.

Ich sage zu jemandem mit Bestimmtheit und im Tone

der Ueberzeugung: Sic werden ja ganz roth!" oder:

Warum werden Sie denn pltzlich so roth?" - und

alsbald berzieht eine Rthe (der Verlegenheit i die Wangen
des also Angeredeten. Dieser Versuch gelingt nicht immer

;

ein Erfolg tritt besonders dann ein, wenn der Redende
ein dreister und mit seinem Urtbeil ber Dinge und Ver-

hltnisse nicht vorsichtig oder gar ngstlich zurckhalten-

der Mensch und vielleicht zudem noch der Verstellung,

des Schauspielers fhig ist, und wenn der Angeredete
die entgegengesetzten Eigenschaften in grsserem oder

geringerem Grade besitzt und ber ein ausreichendes

geistiges Anpassungsvermgen und eine gewisse geistige

Beweglichkeit (Phantasie) verfgt. Letzteres trifft insbe-

sondere fr Kinder zu, die sich meist weder gengend
beherrschen knnen noch einen so grossen eigenen geistigen
Besitzstand in sich tragen, dass er kraftvoll genug usserer

Beeinflussung entgegengesetzt werden knnte.

Denjenigen, welche sieh mit Naturwissenschaften,

z. B. mit mikroskopischen Untersuchungen, beschftigen,
wird es schon fters begegnet sein, dass Niehtsachver-

stndige (Laien) oder Schler, denen man irgend etwas

Besonderes an einem Gegenstande der Untersuchung
(einem mikroskopischen Prparate) zu zeigen versuchte,

versicherten, das Betreffende zu sehen, whrend eingehen-
dere Fragen dann doch erwiesen, dass dies nicht der

Fall war. Man sieht eben hutig dasjenige, was man
sich einbildet, deutet etwas Gesehenes nach seiner Ein-

bildung zu etwas Anderem um. Besonders wenn nach

der Besichtigung des betreffenden Gegenstandes einige

Zeit verstrichen ist, sind jene Personen der festesten

Ueberzeugung, alles gesehen zu haben, wovon die Rede

gewesen war, whrend vielleicht der Gegenstand der
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Untersuchung die in Frage stehenden Verhltnisse in

Wirklichkeit gar nicht aufwies.
Im Anschluss an die letztere Thatsache werden die

Richter von einer hnlichen berichten knnen, welche

hutig bei Angeklagten und Zeugen vorkommt. Ist nach
einer Strafthat lngere Zeit vergangen, dann vermgen
diese Personen oft wenig auszusagen; erst im Laufe der

Untersuchung, in Folge von Verhren und dergl. vervoll-

stndigt die Erinnerung das Bild der That, bis sie zuletzt

eine abgerundete Darstellung als der Wahrheit vollkommen

entsprechend geben und beschwren, die wie sptere
Nachforschung ergiebt keineswegs einwandsfrei ist.

Hier haben sich Einzelheiten, welche die Personen im
Laufe der Untersuchungen gehrt haben oder welche
ihnen nahegelegt wurden oder welche ihre Phantasie frei

erschaffen hat, so sehr in den Vorstellungsinhalt ihres

Geistes eingeschlichen, dass sie der Meinung sind, dass

sie es .in ihnen mit selbst gesehenen oder begangenen
Handlungen zu thun haben.

Wir sind mit der Anfhrung der letzten Erscheinung
bereits ber den Rahmen dessen hinausgegangen, was wir

nachweisen wollten; es handelt sich hier bereits um Er-

innerungstuschungen, um rckwirkende oder retroaktive

Suggestionen. Wir werden uns spterhin dieser Aus-

fhrungen zu erinnern haben.

Nunmehr mchte ich die Aufmerksamkeit der Leser

noch auf eine bereits erwhnte Art der Erzeugung
hypnotischer Erscheinungen lenken: die auf der Nach-

ahmung beruhende. Auch die Nachahmung ist im ge-
whnlichen Leben weit verbreitet. Wir finden sie bei

Kindern sehr entwickelt, aber auch in den Erwachsenen
ist der Nachahmungstrieb keineswegs erstickt, insbeson-

dere bei denen nicht, welche eine lebhafte Einbildungs-
kraft besitzen.

Ich habe es oft beobachtet, dass wenn ich einem

anderen, der mir gegenbersass und mich ansah, z. B.

von den auffallenden EigenthUmlichkeitcn eines Dritten:

seinem Sprechen, seinem Stirnrunzeln u. s. w., in leben-

diger Weise erzhlte und das entsprechende Mienenspiel

wiedergab, auch mein Gegenber dasselbe nachahmte,
und zwar ohne es zu wissen, was sich durch eine dies-

bezgliche Bemerkung herausstellte

Wie Erwachsene, so werden auch die Kinder von
einem inneren Drange weniger von der in ihnen

wohnenden Ungezogenheit oder harmlosen Schelmerei

dazu veranlasst, die auffallenden Stellungen und Bewe-

gungen oder die auffallende Sprechweise der Grossen
nachzuahmen. Und wiederum, wenn wir Erwachsene im
Theater u. s. w. etwas gesehen haben, was besonderen

Eindruck auf uns machte (vorzugsweise Komisches), so

sind wir, trotzdem wir die Kinderschuhe ausgezogen haben,
sofern wir uns nur eine gewisse knabenhafte Unbefangen-
heit bewahrt haben, die gar nicht zu tadeln ist, leicht

dazu geneigt, das Gesehene -- vor anderen oder fr uns

selbst zu wiederholen.
Bei allen diesen Nachahmungserscheinungen spielt

zweifelsohne die in uns geweckte Vorstellung von der

betreffenden Handlung eine grosse Holle; aber es scheint

mir doch zweifelhaft, ob sie berall der alleinige Grund
fr jene isi in dem letzten Beispiel wohl sieben; mein
Zweifel sttzt sieli auf eine weitere Reihe von Thatsachen,
welche uns die ansteckende Wirkung kennen lehren, die

vom Lachen, Weinen. Ghnen und von Gemeingefhlen,
wie der Freude, der Angst u. s. w. auszugehen pflegt.
liier scheint doch ein krperliches Agens mit im Spiele
zu sein. (Jgers Seelenstoffe".)

Wenn es, wie wir gesehen haben, verschiedene Mittel

giebt, dem Hypnotisirten eine Suggestion beizubringen
i Sprache, Handbewegungen, Vormachen der gewnschten

Bewegun oder Handlung), so haben wir auf eines der-

selben als das merkwrdigste und in seiner "Wirkungs-
weise rtselhafteste noch mit erhhtem Nachdruck hin-

zuweisen: die einfache Gedankenkonzentration. Hierbei

handelt es sich also um kein usseres, sinnliches Mittel;

sondern der Hypnotist richtet einzig seine Vorstellung
und seinen Willen fest auf diejenige Handlung, zu welcher er

den Hypnotisirten zu veranlassen beabsichtigt. Es wird

in der That behauptet aber auch vielfach bestritten

dass hierdurch die Vorstellung von der betreffenden

Handlung sich auf den Geist des Hypnotisirten bertrgt
und dass derselbe alsdann die Handlung begeht. Man
nennt dieses Verfahren die Suggestion mentale oder

Telepathie oder bersinnliche Gedankenber-
tragung; bei Erwhnung des sogenannten Gedanken-
lesens haben wir auch ihrer bereits gedacht. Es giebt
zahlreiche Berichte, nach welchen eine telepathische

Wirkung auch zwischen zwei Personen im wachen Zu-
stande stattfinden soll.

Ehe wir nun in eine weitere Betrachtung der hypno-
tischen Erscheinungen eintreten, ist es nthig, noch einen

besonderen hypnotischen Zustand zu erwhnen, der ohne

das Zuthun einer fremden, hypnotisirenden Person zu-

stande kommt: die sogenannte Selbsthypnose oder

Autohypnose. Sie entsteht dadurch, dass der ihr Ver-

fallende die Vorstellung der Hypnose selber erzeugt, und

zwar entweder durch einen Willensakt oder augeregt
durch irgend einen Zufall, wie dies bei fterer Wieder-

holung der Hypnose der Fall ist.

Wie es eine Autohypnose giebt, so hat man auch

das Auftreten von Autosuggestionen nachweisen

knnen, und zwar sowohl in der Hypnose wie im Schlafe

und im wachen, bewussten Zustande. Aut die letzteren

sei hier besonders hingewiesen, um auch die der Hypnose
angehrenden unserem Vorstellungs- und Anschauungs-
kreise nher zu bringen; ihrem Wesen nach erkannt
sind aber auch die des wachen, bewussten Zustandes

nicht.

Das beste Beispiel einer Autosuggestion giebt das

Gedanken- oder Muskellesen. Dasselbe besteht bekannt-

lich darin, dass eine Person A an einen Gegenstand fest

zu denken hat, den eine zweite Person B, welche die

Hand des A erfasst hat und deren Augen verbunden

worden sind, suchen soll. Wenn nun B die gestellte Auf-

gabe richtig lst, so hat dies darin seinen Grund, dass

.1 dem B fortgesetzt unwillkrlich und unbewusst
durch Muskelzuckungen verrth, ob er auf richtiger oder

falscher Fhrte ist. Ist B zum Beispiel vor einem Tische

angelangt, auf welchem der gedachte Gegenstand unter

anderen steht und will H nach einem falschen Gegen-
stnde greifen, so zuckt .1 mit der (von B festgehaltenen)
Hand zurck oder folgt dem B mit einem gewissen Wider-

streben, oder es wird von .1 ein missbilligender leiser

Laut ausgestossen, ohne dass .1 selbst eine Ahnung da-

von hat, geschweige es beabsichtigt htte. Hier ist es

die Vorstellung des gedachten Gegenstandes, welche ohne

sein Wollen und Wissen die betreffenden Aeusserungen,

hervorruft, welche B um so eher merkt, als der Gesichts-

sinn, dessen Wahrnehmungen uns sonst am meisten be-

schftigen und der die Aufmerksamkeit des H von jenen

Aeusserungen ablenken wrde, durch das Verbinden der

Augen in Unthtigkeit versetzt ist.

Mit Autosuggestionen
normalen Leben viel Iniufi

haben wir

er etwras

im

zu

;-e wohnlichen.

thun, als wir

nken. Wohl jede Vorstellung, jeder Vorgang auf

ruft im Krpergeistigem wenn auchGebiete ruft im Krper gewisse
noch so kleine Vernderungen krperliche Lebens

usscrungen hervor, die unter gewissen Umstnden an

Strke zunehmen knnen und dann wahrnehmbar sind.
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Zu den Autosuggestionen mssen z. B. die sogenannten

Einbildungen gestellt werden, welche uns das Bild eines

nicht vorhandenen Gegenstandes verzaubern, auf welchen

die Vorstellung
- sich aus irgend einein Grunde gerichtet

hat; ja, die blosse Vorstellung von einem Gegenstande
kann in unserem Krper solche Vernderungen hervor-

rufen, wie sie sonst der betreffende Gegenstand bewirkt,
wie das die vermehrte Speichelabsonderung lehrt, welche

eintritt, wenn mau an saure oder auch andere - - wohl-

schmeckende --
Speisen denkt (das Wasser luft einem

im Munde zusammen").
Ins Gebiet der Autosuggestionen mssen wir auch die

Vorurtheile und die fixen Ideen verweisen.

Starke Autosuggestionen sind der erfolgreichen An-

wendung der gewhnlichen oder Fremdsuggestion hin-

derlich.

Zur genaueren Kennzeichnung der -- unwillkrlichen
und unbewussten Autosuggestionen mchte ich noch

hervorheben, dass sie den sogenannten Reflexthtig-

keiten, denen gleichfalls die genannten beiden Eigen-
schaften zukommen, oft hnlich sehen, dass sie aber doch

wohl mit diesen nicht zusammengeworfen werden drfen.

Die Reflexthtigkeiten werden mittelbar stets durch die

Erregung eines Gefhlsnerven (sensiblen Nerven) hervor-

gerufen und unmittelbar von einem Theile des Rcken-
marks oder des Gehirns, aber niemals der Grosshirn-
rinde.: einem sogenannten Reflexcentrum aus bewirkt; eine

Autosuggestion trgt viel mehr die Eigenart einer be-

wussten Willensthtigkeit an sich, sie entspringt fraglos
der Grosshirnrinde. Eine Reflexbewegung ist z. B. das

Schliesseu der Augenlider, das selbst gegen unsern

Willen eintritt, wenn jemand schnell seine Hand vor

uuserm Gesicht vorberbewegt; eine andere besteht darin,

dass wir unsere Hand zurckziehen, wenn sie leise ge-

stochen wird, whrend wir uns in eifrigem Gesprch be-

finden und der Stich nicht zu unserer Wahrnehmung ge-

langt indess kann letztere, ja knnen beide Bedingungen
auch wegfallen. (Fortsetzung folgt.)

Der meteorologische Bericht der Challencjer -Expedition. )

Vor dem Jahre 1872 waren Untersuchungen der

fundamentalen Probleme der Meteorologie, welche sieh

auf die tglichen Vernderungen im Luftdruck, in der

Temperatur, der Feuchtigkeit, dem Winde und anderen

Erscheinungen beziehen, auf Beobachtungen beschrnkt,
die auf dem Lande angestellt worden waren. Da das

Land aber nur den kleineren Theil der Erdober-

flche einnimmt, so war man zu der Ueberzeugung ge-

kommen, dass man auf diese Weise keine genaue und

richtige Vorstellung und Erklrung der meteorologischen

Erscheinungen gewinnen knnte, und als daher die Chal-

lenger-Expedition ausgerstet wurde, traf man Vorkeh-

rungen fr stndliche oder zweistndliche Beobachtungen
whrend der Fahrt. Das gewonnene Beobachtungsmate-
rial wurde vollstndig in der Narrati ve of the Cruise"

verffentlicht; dasselbe ist bis jetzt das vollstndigste
ber die Meteorologie des Oceans.

Ueber die Tiefsee-Temperaturen wurden gleichfalls

sorgfltige Untersuchungen angestellt, welche zu Resul-

taten von der grssten Bedeutung fr die Geophysik
fhrten und die Frage nach der oeeanischen Circulation

auf Grund einer festen Basis zuverlssiger Thatsaehen der

Untersuchung erffneten. Einer solchen Untersuchung
musste eine eingehende Bestimmung der mittleren Tem-

peratur, des mittleren Luftdrucks und der herrschenden
Winde fr jeden Monat des Jahres vorangehen.

Die Arbeit wurde Herrn Buchan im Jahre 1883 ber-

tragen und zu Anfang dieses Jahres verffentlicht. Die
Tafeln geben die mittleren tglichen Schwankungen des

Luftdrucks von 147 Stationen aus allen Theilen der Erde,
den mittleren monatlichen und jhrlichen Luftdruck von
1366 Stationen und die mittlere monatliche und jhrliche
Richtung des Windes auf 746 Stationen. Man glaubt,
dass diese Tafeln die ganze gegenwrtig existirende

Kenntniss einschliessen, welche fr die Untersuchung der

grossen in dem Bericht aufgeworfenen Fragen erforder-

lich ist, der mit Ausnahme der Niederschlge alle wichtigen
klimatologischcn Elemente umfasst.

Der Bericht selbst ist in zwei Theile gegliedert, von
denen der erste sich mit den tglichen und der zweite-

mit den monatlichen, jhrlichen und wiederkehrenden

Erscheinungen beschftigt. Es ist dies der erste Versuch,

Ergeb
einen in der englisch
Aufsatz an G.

die tglichen meteorologischen Erscheinungen ber dem

Oceau, die Temperatur, den Luftdruck und die Be-

wegungen der Atmosphre zusammen mit Erscheinungen,
wie Ben und Gewitterstrme zu behandeln.

In den quatorialen und subtropischen Regionen
sinkt die mittlere Temperatur der Meeresoberflche zum

tglichen Minimum whrend der Zeit von 4'' 6 h
a. in.

und steigt zum Maximum um 2 h 4'1

p. m.; die tgliche
Variation betrgt nur 0,9 F. (= 0,5 C). In den hheren
Breiten des Antarctischen Oceans betrug die tgliche

Schwankung nur 0,2 F (= ca. 0,1 C.). Von den vier

grossen Oceancn wies der nrdliche stille cean die

grsste (1,0 F. = 0,55 C.) und der atlantische Ocean
die geringste Schwankung (0,8 F. = 0,44 C.) auf. Diese

geringe tgliche Temperaturnderung an der Oberflche
der See, welche durch die Beobachtungen des Challenger

nachgewiesen werden, bildet einen wichtigen Beitrag zur

Physik der Erde, da dieselbe in der That einen Haupt-
factor der Meteorologie, besonders in ihren Beziehungen
zu den tglichen Vernderungen des Luftdrucks und der

Winde, darstellt. Die tglichen Phasen der Temperatur
der Luft ber der offenen See treten zu derselben Zeit

ein wie die der Temperatur der Oberflche, aber die

Aeuderung betrgt etwa 3,0 F. (= 1,67 C), und in der

Nhe des Landes steigt der Betrag auf 4,4 F. (= 2,44 C.).

Die grssere Schwankung der Temperatur der Luft im

Vergleich mit derjenigen der Meeresflche, auf welcher

sie ruht, ist von grossem Interesse, wegen des wichtigen
Einflusses auf die Beziehungen der Luft, ihrem Wasser-

dampf im gasfrmigen, flssigen und festen Zustande und

den berall vorhandenen Staubtheilchen zu der solaren und

terrestrischen Strahlung. Die Luft steigt tglich auf eine

hhere und sinkt auf eine niedrigere Temperatur als die

Meeresoberflche, auf welcher sie ruht.

Die tgliche Vernderung in der Dampfspannung der

Luft ist im grssten Massstabe ber der offenen See zu

sehen, und die Resultate ergeben eine Curve, die nahezu

mit der tglichen Temperaturcurve eoineidirt. Aber in

der Nhe des Landes weist die Spannung doppelte tg-
liche Maxima und Minima auf. Mit andern Worten, die

Spaunungscurve nimmt nun den Charakter an, den sie

auf allen Landstationeu aufweist, wo whrend der

heissesten Stunden des Tages aufsteigende Strme sich

von der Erdoberflche erheben und absteigende Strome

trockener Luft ihren Platz einnehmen. Ein hier besonders

hervorzuhebender wichtiger Punkt besteht darin, dass die
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hygrometrisehen Beobachtungen ber der offenen See die

Existenz irgend eines whrend der heissesten Stunden

von der Meeresflche aufsteigenden Luftstromes wider-

legen. Andererseits bildet die Curvc, welche die relative

Feuchtigkeit angiebt, die einfache Umkehrung der Tem-

peraturcurve, indem sie um 2 h
p. m. auf das Minimum

sinkt und sich am frhen Morgen zum Maximum erhebt.

Die Bewegung der tglichen barometrischen Schwan-

kungen von Ost nach West ist nur fluth hnlich, da sie

ganz verschieden ist von der Art und Weise, in welcher

die Gezeiten des Oceans sich von einem Ort zum andern

ber die Erdoberflche verbreiten; diese Schwankungen
werden ohne Zweifel in den Gegenden, wo sie auftreten,

direkt durch die solare Ein- und terrestrische Ausstrah-

lung erzeugt, und nur so knnen die berraschenden Ver-

nderungen in den Curven von beschrnkten, einander

verhltnissmssig nahe gelegenen (legenden erklrt

werden. Diese Eigentmlichkeiten treten auf offener See

nicht auf.

Um diese Vernderungen zu erlutern, wird in dem
Berichte auf die Verzgerung in dem Eintreffen des

Morgenmaximums Bezug genommen, welches mit vor-

rckendem Jahre immer spter fllt und im Juni am
sptesten liegt, und es werden die Curven von 14 Sta-

tionen gegeben, die in mittleren und hheren Breiten und
an Orten gelegen sind, die bei ausgesprochen insularem

Charakter gleichzeitig nicht weit von ausgedehnten Land-
strecken stlich oder sdstlich entfernt sind. Diese ba-

rometrischen Curven*) fr den Monat Juni bilden eine

ansteigende Reihe, deren beiden Enden von Culloden, wo
das Morgenmaximum um 7 1 '

a. in. eintritt, und von Sitka,

wo dieselbe Phase des Luftdrucks auf 3 h

p. in. verschoben

ist, gebildet werden, so dass ein Zeitraum von acht

Stunden zwischen ihnen liegt. Eine andere Reihe von
Curven aus geringeren Breiten zeigt die tgliche Varia-

tion mitten im Ocean nach den an Bord des Challenger

angestellten Beobachtungen zusammen mit einer Reihe

von Landstationen, welche den Einflitss der Landflche

darstellen, die Schwankung zu vergrssern, welche das

Maximum in den trockensten Klimaten erreicht, Zu Jacoba-

bad am Indus erreicht die Schwankung vom Morgen-
maxinium bis zum Nacliinittagsniinimum 0,187 Zoll, whrend
sie im sdlichen stillen Ocean 0,036 Zoll und im nord-

atlantischen Ocean nur 0,014 Zoll betrgt.
Die Atmosphre ruht auf der (dienen See auf einer

Unterlage, die einer so geringen tglichen Vernderung
der Temperatur unterworfen, dass die letztere praktisch
bei Tag und Nacht constant ist; aber trotzdem treten die

tglichen Barometerschwankungen auch ber der offenen

See ein, ebenso wie ber den Landflchen der Erde.

Daraus wird der hchst wichtige Schluss gezogen, dass

die tglichen Baroineterschwankungen nicht durch die

Erwrmung und Abkhlung der Erde durch solare Ein-

und terrestrische Ausstrahlung, sowie durch die diesem

tglichen Wechsel in der Temperatur der Erdoberflche

folgenden Wirkungen hervorgerufen werden, sondern dass

jene Schwankungen in erster Linie verursacht werden
durch die directe Erwrmung der Molekle der Luft und
ihres Wasserdampfes durch die Sonnenbestrahlung sowie

durch die Abkhlung derselben in Folge der irdischen

Ausstrahlung und der Aenderungcn, welche dieser Ab-

khlung folgen. Es folgt, dass diese Temperaturnde-
rungen augenblicklich der ganzen Atmosphre mitgetheilt
werden von der untersten, auf der Oberflche ruhenden
Schicht bis zu der ussersten Grenze der Atmosphre.

*) Fr den nicht kundigen Leser, der Bich hierfr nher
interessirt. sei auf das in der Natur. Wochens. Bd. V S. 90

besprochene van Bebbersche Lehrbuch der Meteorologie hin-

gewiesen. G.

Es giebt wichtige Modifikationen der barometrischen

Curven, welche die Amplitude und die Zeiten des Ein-

tretens der Hauptphasen der Erscheinung betreffen, aber
es wird besonderer Nachdruck darauf gelegt, dass die

barometrischen Schwankungen selbst von jedem Wechsel
in der Temperatur der Unterlage, auf der die Atmo-

sphre ruht, unabhngig sind. Es ist kaum nthig hinzu-

zufgen, dass diese Beobachtitngsergebnisse die Prfung
aller Theorien der tglichen Baroineterschwankungen er-

forderlich machen, welche einen tglichen Wechsel in der

Temperatur der Oberflche, auf welcher die Atmosphre
ruht, als eine nothwendige Ursache jener Schwankungen
angenommen haben. Die Theorie der tglichen Baro-

ineterschwankungen, welche von Herrn Buchan vorgelegt
wird, kann so dargestellt werden: Nimmt man an, dass

Wasserdampf in seinem rein gasformigen Zustande ebenso

diatherman ist wie trockene atmosphrische Luft, so er-

kennt man, dass das Morgenminimum des Luftdrucks einer

Verminderung der Spannung zuzuschreiben ist, wedelte

durch eine verhltnissmssig pltzliche Erniedrigung der

Temperatur der Luft selbst in Folge terrestrischer Strah-

lung durch ihre ganze Hhe, sowie durch eine Zustands-

nderung eines Theiles des Wasserdampfes aus dem gas

frmigen in den flssigen Zustand durch seine Ablage-

rung an den Staubtheilchen der Atmosphre hervorge-
bracht wird. Das Morgenminimum rhrt somit nicht von

irgend einer Versetzung der Luftmasse her, sondern von

einer Verminderung der Spannung durch eine Erniedri-

gung der Temperatur und eine Zustandsnderung eines

Theiles des Wasserdampfes.
In dem Maasse wie die Erwrmung der Luft mit

Emporsteigen der Sonne vorschreitet, findet eine Ver-

dampfung von der feuchten Oberflche der Staubtheilchen

statt, und die Spannung wird durch den einfachen Lieber;

garig vom flssigen zum gasfrmigen Zustande vermehrt,
und da die Temperatur der Staubtheilchen in den Sonnen-

strahlen ber die der mit ihnen in Berhrung stehenden

Luftschichten steigt, wird dadurch die Temperatur der

Puff und damit die Spannung vermehrt. Unter diesen

Bedingungen steigt das Barometer bestndig mit zu-

nehmende Spannung bis zum Morgenmaximiun; und es

sei nochmals bemerkt, dass das Steigen des Barometers

nicht durch irgend welche Vermehrung der Luftmsse
bewirkt wird, sondern nur durch die zunehmende Tem-

peratur der Luft selbst und die Zustandsnderung eines

Theiles ihres Wasserdampfes.
Nach und nach beginnt ein aufsteigender Strom

warmer Luft, und der Druck fllt allmhlich, da die Luft-

msse durch den aufsteigenden Strom vermindert wird,

der als Oberstrom ostwrts abfliesst mit anderen

Worten, ber den Theil der Atmosphre stlich, dessen

Temperatur nun betrchtlich geringer geworden ist als

die des Gebietes, von dem sich der aufsteigende Strom
erholten bat; und dies hlt an, bis der Druck auf sein

Nachmittagsminimum gesunken ist.

Der nach Osten gerichtete Abthiss des Stromes, der

von Lngen aufgestiegen ist,
wo der Druck zu der Zeit

sich im Minimum befindet, vermehrt den Druck ber den

Lngen, wo die Temperatur jetzt schnell sinkt, und diese

flutartige atmosphrische Bewegung bringt das Abend-

niaxiniunt des Drucks hervor, welches je nach der Breite

und der geographischen Lage von 9'* p. m. bis Mitter-

nacht eintritt. In dem Maasse wie die Morgenstunden

vorrcken, werden diese Beitrge durch die oberen

Strmungen initiier geringer und hren schliesslich auf,

und die Wirkungen der nchtlichen Strahlung, welche

nun eintreten, fhren, wie schon beschrieben, das Morgen-
mininiuin herbei. Whrend des Abendmaximums findet

das tgliche Maximum der Perioden des Wetterleuchtens
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ohne Donner und des Abendrothes statt, da whrend
dieser Phase des Drucks die atmosphrischen Bedingungen
auf eine betrchtliche Vermehrung der Eisnadeln in den

oberen Theilen der Atmosphre hinauslaufen, die so als

ein Schirm fr die bessere Darstellung irgend welcher

magnetelektrischen Entladungen dienen.

Es ist interessant, in Verbindung hiermit zu bemerken,
dass die Grsse der tglichen barometrischen Flut deut-

lich Breite fr Breite in den anticyklonischen Kegionen
der grossen Oceane zum Minimum sinkt, wo zu Folge der

dort vorherrschenden absteigenden Strmen die Ablagerung
des Wasserdampfes auf die Staubtheilchen in geringerem
Maasse stattfindet.

Aus einer Untersuchung sinmtlicher zweistndlicher

Windbeobachtungen, die whrend der Fahrt angestellt
wurden und in solche, welche auf der offenen See, und

solche, welche nahe dem Lande angestellt wurden, ge-

theilt sind, wird in dem in Bede stehenden Bericht ge-

zeigt, dass die Windgeschwindigkeit auf offener See

grsser ist als auf oder nahe dem Lande, wobei der

Unterschied vier bis fnf Seemeilen in der Stunde betrgt.
Das wichtigste Ergebniss besteht darin, dass es praktisch
keine tgliche Aenderung in der Windgeschwindigkeit auf

offener See giebt. AVas aber die nahe dem Lande beob-

achteten Winde anbetrifft, so giebt die Geschwindigkeit
zu den verschiedenen Tagesstunden eine ebenso klare und
bestimmt ausgesprochene Curve*) wie die der Tempe-
ratur, wobei das Minimum von 2 4 p. m. und das

Maximum vom Mittag bis 4 p. in. stattfindet; das abso-

lute Maximum tritt um 2 h
p. m. ein. Der Unterschied in

der grssten und geringsten Geschwindigkeit betrgt fr
den sdlichen Ocean 6,5 Meilen, fr den sdlichen stillen

Ocean 4,5 Meilen und fr den nrdlichen und sdlichen
atlantischen Ocean je 3 Meilen. Es muss auch hervor-

gehoben werden, dass selbst die Maximalgesehwindigkeit
des Windes nahe dem Lande fr keinen der Oceane die

auf offener See beobachtete Geschwindigkeit erreicht.

Die Windgeschwindigkeitscurven fr die Nhe des Landes
sind wesentlich dieselben wie die fr Landstationen

charakteristischen. So zeigt die Windgeschwindigkeit auf

der See, wo die Oberflchentemperatur praktisch Tag
und Nacht constant ist, keine tgliche Vernderung, wh-
rend auf dem Lande und ebenso in der Nhe desselben,

wo die Temperatur der Oberflche einer tglichen Ver-

nderung unterworfen ist, auch die Windgeschwindigkeit
einer ebenso stark ausgesprochenen tglichen Variation

unterliegt. Andererseits tritt in hochgelegenen Observa-

torien die Maximalgeschwindigkeit whrend der Nacht ein

und das Minimum bei Tage. In tiefen Thlern in gebirgigen

Gegenden steht das Barometer whrend der Nacht abnorm

hoch; dies ist das Resultat kalter Luf'tstrme von den

angrenzenden Abhngen, welche die abkhlende Wirkung
der nchtlichen Strahlung in Bewegung setzt. Da nun
diese abwrts wehenden Winde von hheren Schichten als

denen des Berges selbst gespeist werden mssen, sind die

an ihrer Spitze herrschenden Winde thatschlicb die

Winde einer hheren Schicht und wehen deshalb
mit der jener grsseren Hhe zukommenden vermehrten
( reschwindigkeit. Whrend der warmen Tagesstunden
ist andererseits der Barometerstand in tiefen Thlern ab-

norm niedrig in Folge der Ueberhitzung dieser Thler
im Gegensatz zu der Temperatur des umgebenden Ge-

biets, welche so Anlass giebt zu einem wannen Winde,
der die Thler hinaufweht, und zu einem dicht an den
Seiten des Gebirges bis zum Gipfel aufsteigenden Luft-

strome. Da aber kein unbetrchtlicher Theil dieses

letzteren, dessen Horizontalgeschwindigkeit nothwendig

*) Vgl. z. B. van Bebber, a. a. 0. S. 136.

sehr verzgert ist, sich mit dem der Hhenlage der

Bergspitze entsprechenden Luftstrom vermischt, wird der

Wind auf der Spitze verzgert, und seine Geschwindig-
keit sinkt auf das Minimum, wenu die Temperatur ihren

hchsten Stand erreicht hat.

Die Ergebnisse der durchschnittlichen Bestimmung
der Ben auf der offenen See, welche in die Logtafel
des Challenger eingetragen sind, zeigen ein stark ausge-

sprochenes Maximuni am Morgen, wenn die Wirkung der

terrestrischen Strahlung sich im Maximum befindet. Aber
auf dem Lande zeigen die Curveii fr Wirbelwinde, Tor-

nados und verwandte Erscheinungen zu diesen Stunden
das Minimum und das Maximum dann, wenn die Inso-

lation am strksten ist. Es ist wahrscheinlich, dass das

tgliche Maximum in jedem Falle in den Stunden statt-

findet, wo die Temperatur mit der Hhe in einem viel

strkeren Verhltniss als dem normalen abnimmt.
Die Vertheilung whrend der Gewittertage und der

Tage mit Wetterleuchten ohne Donner ist sehr bemerkens-
werth. Whrend der Fahrt fanden 26 Gewitter auf der

offenen See statt, von denen 22 whrend der 10 Stunden
von 10'' p. m. bis 8'' a. m. und nur vier whrend der

brigen 14 Stunden des Tages eintraten. Danach ist

die tgliche Gewittercurve fr die offene See genau das

Gegentheil von der fr das Land. Von den 209 be-

richteten Fllen von Blitzen ohne Donner traten 188

whrend der 1<> Stunden von 6'' p. m. bis 4'' a. m. und
nur 21 whrend der brigen 14 Stunden des Tages ein.

Die Stunden der Maxinia dieser Erscheinungen whrend
der wrmeren Monate liegen folgendermaassen: Gewitter

auf dem Lande 2* bis 6* p. m., auf der offenen See
10'' p. m. bis 8'' a. in.; Wetterleuchten auf dem Lande
8'' p. m. bis Mitternacht, auf der offenen See S1'

p. in. Ins

4'' a. m. Diese Thatsachen bilden einen werthvolleu

Beitrag fr die Wissenschaft wegen ihrer engen Be-

ziehung zu den aufsteigenden und absteigenden Luft-

strmen.
Der zweite Theil des Berichtes handelt von den

monatlichen und jhrlichen Erscheinungen und will eine

vergleichende Uehersieht der Klimatologien der Erde in

einer zuvor nicht versuchten Vollstndigkeit geben. Die

Vertheilung der Temperatur und des Drucks der Atmos-

phre und der herrschenden Winde wird durch 52 neu

entworfene Karten erlutert, von denen 26 mittels Iso-

thermen die mittlere Monats- und Jahrestemperatur zeigen,
whrend die 26 brigen mit Hlfe von Isobaren fr jeden
Monat und fr das ganze Jahr den mittleren Atmosphren-
drnck mit den nthigen Correctionen erkennen lassen und
durch Pfeile die herrschenden Winde der Erde andeuten.

Inbezug auf die Einzelheiten dieser Untersuchung
mssen wir auf den Berieht selbst verweisen, dessen Er-

gebnisse Herr Buchan folgendermassen zusammenfasst:
Die isobarischen Karten zeigen in der klarsten und ber-

zeugendsten Weise, dass die Vertheilung des Drucks der

Erdatmosphre durch die geographische Vertheilung von
Land und Wasser in ihren Beziehungen zu der whrend
der Monate des Jahres wechselnden Sonnenwrme be-

stimmt ist; und da der relative Druck die Richtung und
Kraft der herrschenden Winde, und diese ihrerseits die

Temperatur, die Feuchtigkeit, den Regenfall und in sehr

hohem (Trade die Oberflchenstrmungen des Oceans be-

stimmen, so ist augenscheinlich, dass hier ein Princip
vorliegt, das nicht nur auf den gegenwrtigen Zustand
der Knie, sondern auch auf verschiedene Verkeilungen
von Land und Wasser in vergangenen Zeiten anwendbar
ist. In Wahrheit knnen nur mit Hlfe dieses Princips
vernnftige Versuche, welche auf Ursachen von rein

terrestisehem Ursprung basirt sind, gemacht werden, jene

eisigen und warmen Epochen zu erklren, welche das
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Klima von Gross -Britannien und anderer Lnder durch-

laufen hat. Daher muss sich der Geologe mit der Natur

jener klimatischen Vernderungen vertraut machen, welche

sich nothwendig aus verschiedenen Verkeilungen von

Land und Wasser ergeben, besonders mit jenen Vernde-

rungen, welche aufs krftigste das Lehen auf der Erde

beeinflussen".

Nach dem Gesagten ist es augenscheinlich, dass

viele Resultate der tglichen und jhrlichen Erscheinungen
der oceanischen Meteorologie zugleich neu und wichtig

sind, und dass sie in Verbindung mit den analogen Er-

gebnissen, welche aus Beobachtungen zu Lande erlangt

wurden sind, uns in den Stand setzen, eine umfassendere

Einsicht in die atmosphrischen Erscheinungen in ihren

Beziehungen zu der aus Land und Wasser bestehenden

Erdkugel, als ein Ganzes genommen, zu gewinnen, als es

bisher mglich gewesen ist.

Eine grosse allgemeine Gartenbau -Ausstel-
lung, die ausserordentlich zu werden verspricht, findet

in Berlin vom 25. April bis zum 5. Mai eventuell einige

Tage lnger) im Kgl. Ausstellungs-Park und -Gebude am
Lehrter Bahnhof statt. Die Botanik ist durch eine

wissenschaftliche Abtheilung vertreten. Director: Kgl.
Provincial- Steuer -Director und Geheimer Ober- Finanzrath

v. I'ommcr-Esche, General-Sekretr: Rectorder Kgl. Land-

wirtschaftlichen Hochschule Prof. Dr. L. Wittmack.

Whrend der Dauer der Ausstellung wird Dr. IL Potonie

alle Tage nachmittags im wissenschaftlichen Theater der

Volkssternwarte Urania" einen Vortrag ber ..Was sind

Blumen?" halten mit Vorfhrung von bunten Projeetions-
bildern nach der Natur angefertigt von der Firma Dr.

Burstert & Frstenberg: Institut fr wissenschaftliche

Photographie".

L i 1 1 e r a t u r.

A. Herzen, Grundlinien einer allgemeinen Psychophysiologie.
Ernst Gnther's Verlag, Leipzig 1889.

In den bisherigen Werken ber Psychophysiologie scheint

dem Verfasser eine Lcke zu bestehen. ..Einige allerdings geben
eine phylogenetische, ontogenetische, physiologische und patho-

logische Darlegung des innigen und wechselseitigen Bandes

zwischen dem Krper und dem Geiste", keines aber behandelt

nach des Verfassers Meinung in gengender Ausfhrlichkeit

den wichtigsten Theil, der die Beweise fr die Grundthatsaehe,
auf welcher die gesammte Psychophysiologie beruht, zu liefern

hat, nmlich dass es keine psychische Thtigkeit giebt ohne

entsprechende molekulare Bewegung von Xervenelementen".

Diese Lcke will Herzen mit seiner Arbeit ausfllen. Um seinen

Zweck zu erreichen, zeigt der Verfasser zunchst, dass wir kein

Recht haben, die unbekannte Essenz der Erscheinungen, welche

sich in uns und rings um uns vollziehen, in zwei Hlften zu

spalten." Darauf schreitet er zum indirecten Beweis der darzu-

legenden oben angefhrten Grundthatsaehe und zeigt,

dass die durch diese Thatsache begrndete Deduktion, dass die

Ausfhrung jedes psychischen Aktes notbwendig einen gewissen
Zeitraum in Anspruch nehmen muss, vollkommen besttigt wird

durch ilie Erfahrung, die uns gleichzeitig den directen Beweis
der hier in Frage stehenden Grundthatsaehe liefert". Sodann
werden die Erfahrungen dargelegt, welche die durch diese That-

sache begrndete Deduktion beweisen, dass nmlich die thtigen
Nervenelemente sich eben wegen ihrer Thtigkeit erwrmen
mssen, und zum Sehluss prft Herzen die Erfahrungen und

Beobachtungen, welche die Folgerung sttzen, dass ,.jede Aktion
im Grunde eine Reaktion ist und dass es demzufolge gar keine

Selbstbestimmbarkeit geben kann." Endlich wird auch die

weitere Folgerung untersucht, nach welcher es keine Freiheit

des Willens giebt. P.

W. Ostwald, Grundriss der allgemeinen Chemie. Verlag von
Wilhelm Engelmann, Leipzig 1889.

Der ausserordentliche Aufschwung, welchen die allgemeine
Chemie in neuerer Zeit genommen hat, die Flle von neuen Ge-

sichtspunkten, Methoden und Resultaten, mit welchen der un-

ermdliche Forschereifer die Wissenschaft bereichert hat, die

Fragen, welche ihrer Lsung zur Zeit noch harren, dieses war
von dem Verfasser in seinem anerkannten, mit erstaunlichem
Fleiss und ausserordentlicher Vielseitigkeit geschriebenen Lehr-
buche der allgemeinen Chemie (2 Bnde, 1885 87) dargestellt
worden. Im Verlaufe der Zeit hat sich aber das Bedrfniss nach
einem krzeren Werke geltend gemacht, das nicht die Kenntniss
der hheren Analysis voraussetzt, aber doch ein Verstndniss
fr die neuere Entwicklung der allgemeinen Chemie ermglicht.

Aus diesem wohl allgemein empfundenen Bedrfniss ist der

vorliegende Grundriss entstanden. Derselbe ist aber keineswegs
ein blosser Auszug aus dem eben erwhnten Lehrbuche, sondern
in Anlage und Ausfhrung ein selbststndiges Werk. Whrend
das Lehrbuch in ausgedehntem Maasse die hhere Mathematik

heranzieht, wobei es den meisten Chemikern in Folge ihres

Bildungsganges unmglich ist zu folgen, sucht der Verf. in dem
Grundriss ohne dieses Hilfsmittel auszukommen und auf mglichst
elementarem Wege ein Bild von dem heutigen hohen Stande
der Forschungen auf dem Gebiete der allgemeinen Chemie
zu geben.

Dies ist ihm denn auch vortrefflich gelungen; nur in wenigen
Fllen musste er sieh damit begngen, Resultate ohne Beweis

anzugeben Wir knnen den Grundriss nur jedem zum ein-

gehendsten Studium aufs wrmste empfehlen, der sich mit den

heutigen Anschauungen ber die Constitution chemischer Ver-

bindungen, ber den Atomaufbau in festen, flssigen und gas-

frmigen Krpern, ber die Verwandtschaftslehre und ber die

Beziehungen zwischen ehemischen und physikalischen Eigen-
schaften unterrichten will.

Inhaltlich gliedert sich der Grundriss in zwei Theile: Stehi-
ometrie und Verwandtschaftslehre. Der erste beschftigt sich

in sechs Bchern mit den Massenverhltnissen chemischer Vor-

gnge, der Stchiometrie von Gasen, Flssigkeiten, Lsungen
und festen Krpern und mit der Systematik, welche die Wahl
der Atomgewichte, das periodische Gesetz, die Molekulartheorie
und die Theorie der chemischen Verbindungen behandelt. Der
zweite Theil zerfllt in fnf Bcher, welche die Thermochemie,
die riiutoeliemie, die Elektrochemie, die chemische Mechanik
und die chemische Verwandtschaft zum Gegenstnde haben. Es

sei noch bemerkt, dass die Theorie der Lsungen von van't Hoff
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Das Rthsel des Hypnotismus.
Von Dr. K. F. Jordan.

Weitere hypnotische Erscheinungen.

i Fortsetzung.)

Whrend wir uns nun noch einmal ausfhrlicher mit

den Erscheinungen der Hypnose beschftigen, nachdem
wir bereits diejenigen unter ihnen angefhrt haben, durch
welche die Grade der Hypnose hauptschlich gekenn-
zeichnet sind, sii soll unsere Aufgabe doch nur darin be-

stehen, eine gewisse beschrnkte Zahl der hypnotischen
Erscheinungen der Errterung zu unterwerfen, und zwar

solche, welche besonders auffallend und bemerkens-
werth sind.

Was die krperlichen (oder somatischen) Er-

scheinungen der Hypnose anbetrifft, so nenne ich an erster

Stelle die Steigerung der Leistungsfhigkeit der Muskeln
und der Sinne.

Es knnen den Gliedern des Krpers wie diesem im

ganzen (kataleptische) Stellungen gegeben werden, welche
trotzdem sie mit grosser Muskelanstrengung verknpft

sind doch ausserordentlich lange, selbst mehrere
Stunden hindurch beibehalten werden. Eine derjenigen

Krperstellungen, welche das Staunen der Zuschauenden
stets am meisten herausfordert, besteht darin, dass der

Kopf und die Fsse des Hypnotisirten auf zwei Sthle

gelegt werden, whrend der ganze Rumpf, die Arme und
die Beine (bis eben auf die Fsse) frei schweben, und
dass sich noch jemand auf den Rumpf setzt oder stellt

;

an sich kann dieses Kunststck jeder Mensch auch ohne

Hypnose ausfhren, dessen Nackenmuskeln nicht zu

sehwach sind; dagegen ist es im hypnotischen Zustande
dadurch ausgezeichnet, dass die genannte Krperstellung
nach dem Willen des Hypnotisten beliebig lange andauern
kann und dass sich nach Aufhebung derselben kein

Mdigkeit- oder Schmerzgefhl in den angestrengten
Muskeln einstellt.

In einzelnen Fllen (bei Suggestionslhinungen) zeigt
sich die elektrische Erregbarkeit von Muskeln und Nerven
vermindert.

Die Ueberempfindlichkeit (Hypersthesie) der Sinne
h'' nbart sich nach verschiedenen Richtungen hin. Be-

sonders hufig ist eine Erhhung der Geruchsempfindlich-
keit beobachtet worden, sodass der Hypnotisirte unter

einer Anzahl von Gegenstnden die einer bestimmten
Person gehrigen oder auch nur von ihr einmal berhrten

lediglich durch den Geruch zu erkennen vermochte. In

einem von Bergson angefhrten Falle war ein Hypno-
tischer im Stande, die Zellen eines mikroskopischen Pr-
parates, die 0,06 mm Durchmesser hatten, ohne knst-
liche Vergrsserung zu erkennen und zu zeichnen.*) Auch
der Raumsinn erfhrt in der Hypnose eine Verfeinerung,
insofern als nach Berger's und Moll's Versuchen**) zwei

Zirkelspitzen von den Hautnerven bereits bei kleineren

Entfernungen von einander getrennt empfunden werden
als im normalen Zustande.

(deich denjenigen der bisher erwhnten Erscheinungen,
welche nicht Strungen des willkrlichen Bewegungs-
apparates sind, erfordern auch die nachfolgenden eine er-

hebliche Tiefe des hypnotischen Zustandes. Zuvrderst
die Erscheinungen im Gebiete der Muskulatur, welche

unter normalen Verhltnissen vom Willen unabhngig ist.

Auch in diesem Gebiete gelingt es, in der Hypnose Ab-

weichungen von der gewhnliehen Verrichtungsweise her-

beizufhren; so ndern sich der Gang der Athmung und
die Geschwindigkeit des Blutumlaufs; die Darmbewegungen
und Darmsekretionen knnen nach von Krafft-Ebings
Versuchen derart beeinflusst werden, dass der Stuhlgang
zu bestimmter Zeit eintritt und eine etwa vorhandene

Verstopfung verschwindet.*** i

*) A. Moll, a. a. 0. S. 68.

**) A. Moll, a. a. 0. S. 67.

***) Prof. Dr. R. v. Krafft-Ebing, Eine experimentelle Studie
auf dem Gebiete des Hypnotismus. Stuttgart, F. Enke. 1888.

S. 39, 57, 58. Vergl. Natunv. VVochenschr." Bd. IV. No. 25.

S. 200.
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Am wunderbarsten erscheinen die whrend der Hyp-
nose bewirkten anatomischen Vernderungen. Nach
dieser Seite hin haben Jendrssik und von Krafft-

Ebing die einwurfsfreiesten Versuche angestellt.*) Wenn
die genannten Forseher ihrer Versuchsperson mit einem

stumpfen Gegenstande ein Kreuz, einen Kreis u. dergl.
auf eine Stelle der Haut zeichneten oder einen Gegenstand
anf die Haut drckten mit dem Bemerken, die Haut
werde verbrannt oder sonst verletzt, so erschien nach

Ablauf einer gewissen Zeit nach der Hypnose (posthyp-
notische Suggestion vgl. das Folgende!) an der gleichen
Hautstelle eine gerthete Zeichnung oder eine Brandblase.

Ein Blatt Schreibpapier, an einen Schenkel gedrckt und
als Senfpapier suggerirt, erzeugte am folgenden Morgen
Rthung und kleine Blasen.**)

In diesen Versuchen offenbart sieh eine vordem nicht

geahnte Macht der Vorstellungen und somit des Geistes

ber den Krper. Und was ber eine solche bereits in

frherer Zeit als wunderbar und unglaublich berichtet

wurde, gewinnt nun an Wahrscheinlichkeit, so dass wir

eine Luise Laie au z. B. nicht mehr ohne weiteres als

Betrgerin hinstellen knnen, wenn sie (im Jahre 1868 in

Bois d' Haine bei Monts) jene so viel errterten Blutungen an

Korperstellen erhielt, welche den Blutmalen Jesu ent-

sprachen, zumal auch solche Hautblutungen in der Hyp-
nose einige Male beobachtet worden sind.***) Aber alles

Neue, alles Ungewohnte, alles von Schule und Autoritt
nicht Gelehrte oder Empfohlene ist ja Betrug, Selbst-

tuschung oder Narrheit -- so ist es ja immer in der

Welt gewesen! (Vgl. meine einleitenden Bemerkungen.)
Indessen mchte ich die Kurzsichtigen und Beschrnkten,
welche ausschliesslich die herrschende Schulmeinung um-

fngt, an Shakespeares Wort im Hamlet" (1. 5) er-

innern :

Es giebt mehr Dinge im Himmel und auf Erden,
Als eure Schulweisheit sieh trumt." -

Wenden wir uns nunmehr einigen ins Gebiet der

Psychologie gehrenden Erscheinungen der Hypnose zu!

Schon im Anfange meines Aufsatzes erwhnte ich,
dass die leichteren hypnotischen Grade keineswegs mit

Bewusstlosigkeit verknpft sind, vielmehr weiss der Hyp-
notisirle sowohl whrend wie nach der Hypnose, was mit

ihm vorgegangen ist: es ist also Bewusstscin und Er-

innerung vorhanden. Aber auch in tieferen hypnotischen
Zustnden, nach deren Ablauf der Hypnotisirte sich au
nichts zu erinnern vermag, mssen wir doch eine gewisse
Art i\rs Bewusstseins whrend der Hypnose annehmen,
weil der Hypnotisirte vollkommen auf dasjenige reagirte,
was der Hypnotist zu ihm sprach u. s. w., weil also die

Worte des letzteren nicht bloss (physikalisch und physio-

logisch) in sein Ohr eindrangen, sondern auch von seinem
Verstnde seinem Geiste aufgenommen wurden.
I'orel betont es in seiner krzllieli besprochenen Schrift

ber den Ilypnotismusf) nachdrcklich, dass wir zwischen

Erinnerungslosigkeit toder Amnesie) und Bewusstlosigkeit
wohl zu unterscheiden haben. Zeigt doch auch das nor-

male Leben abermals, dass der Mensch gewisse verwickelte

Handlungen vollfhrt, deren er sieh spter nicht erinnert,
whrend sie doch ganz so verlaufen, als ob sie von einem

vllig wachen und klaren Bewusstsein eingegeben wrden.
Hierher gehren meist solche Handlungen, welche man

*) v. Krafft-Ebing, a. a. 0. S. 46, 58, 59: S. 26. Vergl
aucli Forcls von Moll a. a. 0. S. 83 u. f. angefhrte Ver-
suche.

"I v. Krallt Ebing, a. a. 0. S. 26.
***) A. Moll, a. a. O. S. 80.

t) Prof. Dr. A. Forel, Der Hypnotismus, seine Bedeutung
und seine Handhabung. Stuttgart, Ferd. Enke. 1889. S. 34.

Vergl. Naturw. Wochenschi-." Bd. IV. No. 2'>. S. 199.

zuvor bereits fter ausgefhrt hat, die man also gewohn-
heitsmssig zu verrichten pflegt.

Einige Beispiele mgen dies erlutern.

Ich komme eines Abends spt nach Hause aus einer

Gesellschaft, in der eine eifrige Errterung ber gewisse

Fragen stattgefunden hat, die ich nun noch im Geiste be-

wege. Indem ich nur an sie denke, steige ich (im

Dunkeln) die Treppe hinauf, ohne eine Stufe zu verfehlen,

schliesse die Thren auf und wieder zu, ziehe meine Uhr

auf, kleide nach aus und gehe zu Bett. Doch eben wie
ich mich niederlege, fllt mir ein, dass ich die Thren
nicht gengend verschlossen und auch vergessen habe,
die Uhr aufzuziehen. Ich sehe nach beiden) und finde,
dass alles entgegen meiner Annahme in Ordnung
ist. -- Hier hatte ich also die Erinnerung an Handlungen
verloren, die doch mit Bewusstsein ausgefhrt zu sein

schienen. Und in der That wird von mehreren Forsehern
zuerst von Pierre Janet, neuestens von Dr.

M. Dessoir*) angenommen, dass solche Handlungen
unter der Leitung eines zweiten Bewusstseins oder Unter-

bewusstseins erfolgten, fr welches ein besonderes Ge-
dchtniss im menschlichen Geiste vorhanden ist, so dass

alles, was im Bereiche dieses Bewusstseins geschieht, dem

wachen, Tages- oder Ober-Bewusstsein nicht erinnerlich

sein kann.

Ich betrachte den Begriff des Unterbewusstseins als

einen bequemen Rechenpfennig, wenn es sich um die

Darstellung und Errterung der erwhnten und hnlicher

Thatsachen handelt; ebenso etwa wie auch der Begriff
(oder das Wort) Kraft", welcher die Ursache fr die

Aenderung des Bewegungszustandes eines Kr-
pers bedeutet, bei aller wissenschaftlichen Errterung
vorteilhaft, ja nothwendig ist, um bequem von den Natur-

erscheinungen reden zu knnen. Indessen ebenso wenig,
wie durch die Einfhrung und den Gebrauch des letzteren
Ausdrucks im Gebiet der Wissenschaft die Erschei-

nungen der Schwere, der elektrischen Annherung und

Entfernung zweier Krper, di,1 chemischen Umsetzungen
u. s. w. auch nur im geringsten ihrem Wesen nach
erklrt werden (wir wissen ja nicht, Mas die Kraft ist

und wie sie ihre Wirkungen zu Stande bringt): ebenso

wenig ist unsere wissenschaftliehe Erkenntniss den hier in

Rede stehenden Vorgngen des Seelenlebens oder besser

geistigen Lebens gegenber mit der Erfindung des Wortes
Unterbewusstsein einen Schritt vorwrts gekommen, so-

lange wir nichts Weiteres ber dieses Unterbewusstsein

aussagen knnen, denn was das AVort angiebt: dass

nmlich dieses Bewusstsein unter demjenigen des wachen
Zustandes liege, ist doch lediglich ein Bild, aus dem nichts

Wesentliches klar wird.**)

Die Wirksamkeit des Unterbewusstseins zeigt sich

ausser in dem besprochenen Beispiel des weiteren im

Rauschzustnde, im Schlafe (beim Trumen***), beim Schlaf-

wandeln und schliesslich - - bei allen hypnotischen Er-

*) M. Dessoir. Das Doppel-Ich. Erschienen in den Schriften
der Gesellschaft fr Experimental-Psvchologie zu Berlin. Leipzig,
Ernst Gnther. 1888. S. 1, 5 u. a.

**) Anstatt die Ausdrcke erstes und zweites Bewusstsein,
Ober- und Unterbewusstsein, Tages- und Nachtbewusstsein, Wach-
und Schlafbewusstsein zu gebrauchen, kann man auch hnlich
wie Drossbach (vgl. Dessoir, a. a. O. S. 5) von einer beleuch-
teten und einer nicht beleuchteten Bewusstseinsflche sprechen.
Doch sagt auch das damit gegebene Bild nichts Wesentliches
ber die in Betracht kommenden Verhltnisse aus.

***) Es ist wahrscheinlich, dass wir viel fter trumen, als

wir es wissen. Denn wie wir uns eines Traumes bisweilen nur
dunkel erinnern knnen, werden wir in zahlreichen Fllen trumen,
ohne dass unser Tagosbewusstsein berhaupt etwas davon erfhrt.
Nur derjenigen Trume werden wir uns wach bewusst, bei wel-

chen die Thiltigkeit des Unterbewusstseins in das Gebiet des Tages-
bewusstseins hineinreicht.
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scheinungen, die keine Spur in unserm Tagesgedchtniss
hervorrufen. Aber auch, wenn wir im Fluge die Zeilen

eines Buches berfliegen und den Sinn der Worte ver-

stehen, ohne dass uns die einzelnen Lautzeichen zum

(wachen) Bewusstsein kmen, ist es das Unterbewusstsein,
welches bei der Aufnahme derselben in unsern Verstand

unmittelbar thtig ist. Ich meine brigens, dass man
diese Thtigkeit des Lesens ebensowenig wie die vorher

erwhnten mit der frher besprochenen Reflexthtigkeit
verwechseln darf, trotzdem auch diese unwillkrlich und

meist unbewusst (genauer: nicht wachbewusst) gleich

jener ist.

Dass z. B. whrend der Hypnose, um uns dieser

wieder vorzugsweise zuzuwenden, eine gewisse Bewusst-

seinsthtigkeit stattfindet, zeigen die automatischen
Schreibversuche, welche insbesondere Gurney,
F. Myers und Pierre Janet auch M. Dessoir ange-
stellt haben.*) Dieselben bestehen darin, dass einer Per-

son, der man einen Bleistift in die Hand giebt mit dem
Bemerken, die Hand passiv zu lassen und nicht absichtlich

zu schreiben, Fragen vorgelegt werden, auf die sie alsdann

unbewusst die Antworten niederschreibt. Auf diese Weise

giebt jemand, der zwar hypnotisirt war, sich aber an die

A'orgngc whrend der Hypnose nicht erinnert, einen zu-

treffenden Bericht ber das, was geschehen. Hieraus geht
hervor, dass die Vorgnge whrend der Hypnose auf den
Geist der Versuchsperson einen Eindruck gemacht hatten,
dass sie von einer Art Bewusstsein, aber nicht von dem
Tagesbewusstsein, aufgenommen wurden. Diese Art Be-

wusstsein nennen wir eben das Unterbewusstsein, und
eben dasselbe diktirt nachher das Geschehene in die

automatisch schreibende Hand.
Whrend gewhnlich die Hypnosen des dritten und

einige wenige des zweiten Grades mit Erinnerungslosig-
keit verknpft sind, bleibt doch bisweilen eine gewisse
dunkle Erinnerung bestehen, die lebendiger wird, wenn
man durch Andeutungen dem Gedchtniss zu Hilfe kommt.

- In einer spteren Hypnose stellt sich meist vllige
Erinnerung an das in frheren Hypnosen Dagewesene ein.

Auf der Strke dieser Erinnerung beruht die Dressur.
Wenn der Hypnotist zu einem zum ersten Mal in Hypnose
versetzten Menschen sagt, er solle sein linkes. Bein hoch-

heben, und dabei zugleich unabsichtlich dessen rechte
Hand in die Hhe hebt, so wird dieselbe Versuchsperson
in einer spteren Hypnose wieder das linke Bein in die

Hhe heben, sobald der Hypnotist ihre rechte Hand auf-

bebt, weil sie sich des Vorganges in der ersten Hypnose
erinnert und das Hochheben der Hand fr einen Befehl
halt, das Bein zu heben.**) - - Bei allen hypnotischen
Versuchen muss man die Dressur vorsichtig zu vermeiden
trachten und sieh wegen der Mglichkeit einer
Dressur hten, voreilig Schlsse aus den Beobach-

tungen zu ziehen. In dem angegebenen Beispiele lge
fr einen, dem die erste Hypnose unbekannt ist oder
der auf alle Einzelheiten ihres Verlaufs nicht aufs Schrfste
acht gegeben hat die Vernmrhung nahe, dass das Hoch-
heben der rechten Hand an si ,1a [udiebhegehen des
linken Beines bewirkt; und doch wre diese Vermuthung
falsch.

Die wunderbarsten psychischen Erscheinungen des

Hypnotismus bilden die posthypnotischen Sug-
gestionen, denen wir alsdann die retroaktiven Sug-
gestionen anreihen knnen.

Alles, was in der Hypnose selbst erzielt wird, kann
sehr oft dadurch auch im (anscheinenden) Wachzu-
stnde hervorgerufen werden, dass man dem Hypnoti-

sirteu in der Hypnose die Suggestion giebt, dass es nach
seinem Erwachen geschehen werde. Diese posthyp-
notische Suggestion ist meist nur in den tieferen Graden
der Hypnose und auch nicht bei allen Ilypnotisirten von

Erfolg begleitet.
Die Ausfhrung der gegebenen posthypnotischen

Suggestion kann sich entweder unmittelbar an den hyp-
notischen Zustand anschliessen (kontinuirliehe Sug-
gestion), oder sie erfolgt in einem gewissen Zeitpunkte
(Termin) nach der Hypnose (Suggestion auf lngere Ver-

fallszeit, Suggestion echeance, Eingebung auf bestimm-
ten Zeitpunkt), und in diesem Falle kann die Zwischen-
zeit Minuten, Stunden, Tage, Wochen, ja selbst Monate
und Jahre oder doch wenigstens 1 Jahr betragen.

Ich habe schon oben, als ich die Versuche von
Jendrssik und v. Krafft-Ebing schilderte, einige

posthypnotische Suggestionen erwhnt, die bereits viel

merkwrdiger sind als diejenigen, welche man gewhn-
lieh anwendet und die sich auf irgend welche alltglichen
oder auch ungewhnlichen Handlungen der Versuchsperson
beziehen. Der Vollzug einer posthypnotischen Suggestion
geschieht stets mit grosser Pnktlichkeit, so dass es fast

scheint, als htte das Unterbewusstsein an den ihm er-

theilten Auftrag in der ganzen Zeit zwischen der Sug-
gestion und ihrer Erfllung gedacht und nur auf den

Augenblick gewartet, wo es an die letztere gehen knnte.
Indessen kann dies nicht wirklich so sein, weil das Unter-

bewusstsein eine reichere Thtigkeit als die einer ein-

zelnen Suggestion entsprechende zu entfalten hat. Es
wird vielmehr die empfangene Suggestion in dem Gedcht-
niss des Unterbewusstseins geruht haben und durch ein

bestimmtes Zeitmerkzeichen erst wieder geweckt wor-

den sein.

Wir finden abermals im gewhnlichen Leben eine

Erscheinung, welche den posthypnotischen Suggestionen
an die Seite gestellt werden kann. Wenn ich des Morgens
zu einem bestimmten Zeitpunkte aufwachen will, lege ich

mich am Abend vorher mit dem Gedanken an diesen Zeit-

punkt und dem Vorsatze, ihn nicht zu vergessen, nieder

und wirklich erwache ich zur gewnschten Zeit. Hier
scheint es, als sei, wie sich Carl du Prel bildlich aus-

drckt*), eine Kopfuhr in uns thtig gewesen, die uns
zu der Stunde geweckt hat, auf welche sie durch unseren
Willen am Abend zuvor gestellt worden war.

Bemerkcnswerth ist es, dass derjenige, welcher eine

posthypnotische Suggestion ausfhrt, dies nicht immer in

*)
A. Moll, a. a. 0, S. 105.

**) Siehe A. Moll, a. a. 0. S. 90.

der gleichen seelischen und geistigen Verfassung thut.

Entweder gerth er nmlich in einen der Hypnose hn-

lichen Zustand, an welchen er nach Erfllung der Sug-
gestion keine Erinnerung besitzt; oder er ist sich seiner

Handlung bewusst, fhlt sieh aber zu derselben durch
einen ihm unerklrlichen, eigenartigen, unwiderstehlichen

Drang getrieben, den er hufig aber meist vergeblich
zu unterdrcken sucht, weil etwa ihm die suggerirte

Handlung lcherlich oder tadelnswerth erscheint; oder
endlich er begeht die Handlung nach seiner Meinung aus
freiem Willensentsehluss und giebt fr dieselbe aller-

dings, oft gesuchte
-- Grnde an. Hierbei mag bemerkt

werden, dass nicht alle posthypnotischen Suggestionen
gelingen, vor allen Dingen bleiben diejenigen erfolglos,
welche den sthetischen und moralischen Grundstzen
der Versuchsperson durchaus zuwiderlaufen; es behlt
auch in der Hypnose sowie in einem posthypnotischen
Anfall", wie mau den Zustand nennen kann, in welchem

jemand eine posthypnotische Suggestion vollzieht, der
Mensch seine eigenartige Persnlichkeit bei; es

*) Zeitschrift Sphinx'', Mrz 188S, in dein Aufstze Die

Kopfuhi"
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ist nicht mglieb, sein innerstes Wesen vollstndig um-

zukehren.

Indem wir ber die bereits besprochenen retroak-

tiven Suggestionen, welche dahin gehen, falsche Er-

innerungsbilder zu schaft'en oder auch frhere Erinnerungs-

bilder ausfallen zu lassen, schnell hinweggehen, wenden

wir uns noch zu einer letzten eigentmlichen Erschei-

nung whrend der Hypnose: dem gleichfalls frher er-

whnten Rapport.
In tieferen Graden der Hypnose nimmt vielfach der

llvpnotisirte nur diejenigen Aeussernngen wahr, welche

von dem Hypnotisten ausgehen, und nur ihnen leistet

er Folge, whrend alles, was andere Anwesende thun

oder anordnen, ohne Einfluss auf ihn bleibt: nur mit dem

Hypnotisten steht der Hypnotisirte in Rapport. Dies

wird von manchen Forschern so gedeutet, dass die Ver-

suchsperson beim Einschlafen ihre volle Aufmerksamkeit

auf den Hypnotisten und nur auf ihn richtet, so dass

sie sein Bild in die Hypnose mit hinber- und in das

nterbewusstsein aufnimmt, whrend alles Uebrige von

demselben ausgeschlossen bleibt.

Indessen kann auf eine Suggestion des Hypnotisten
hin auch eine andere Person mit dem in Hypnose Be-

findlichen in Rapport gesetzt werden. Ich meine nun:

wenn zuvor fr das nterbewusstsein des Hypnotisirten
nur der Hypnotist A vorhanden war und vorhanden blieb,

trotzdem sich ein anderer Anwesender B heiser schrie,

dann msste auch nach der blossen Suggestion des .1,

welche B mit dem Hypnotisirten in Rapport setzte, die

Persnlichkeit des B nur als suggerirte vorhanden sein,

und es knnten nur solche Worte auf den Hypnotisirten

wirken, welche .1 demselben als von B geussert mit-

theilte, whrend der wirkliehe B und die wirklich von

B gesprochenen Worte aus dem nterbewusstsein des

Hypnotisirten nach wie vor ausgeschlossen bleiben mssten.

Jedenfalls seheint mir hier mehr im Spiele zu sein als

die blosse Wirkung einer usserlichen Suggestion.
Auch mit der Ausfhrung Moll'*) kann ich mich

nicht einverstanden erklren, dass, weil in Charcot's
somnambulem Stadium nur der Hypnotist eine be-

stehende Kontraktur durch einen Hautreiz aufheben kann,

die Kontraktur nicht ohne psychische Thtigkeit zu

Stande gekommen sein knnte, da im Falle rein krper-
licher (oder somatischer) Reize jeder dasselbe Ergebniss
erzielen msste. Es knnen doch auch von verschiedenen

Personen verschiedene krperliche Wirkungen aus-

gehen, wie G. Jger nachgewiesen hat; ohne auf dessen

weitere Theorien einzugehen, muss man zugeben, dass

verschiedene Personen verschiedene Individualdfte er-

zeugen und dass diese auf denselben Menschen in ver-

schiedener Weise
lebend oder lebenshemmend

angenehm oder unangenehm, be-

einwirken. (Forts, folgt.)

*) A. a. O. S. 129.

Accumulator und Transformator.

Von Ingenieur Alfred Sachs.

Die Erfindung dieser beiden Apparate, die heute

schon eine grosse Bedeutung erlangt haben, gehrt der

neueren Entwicklungsgeschichte der Elektrotechnik an.

Da ihre C'onstruetion und Anwendung nicht so bekannt

sein drften, wie es die Wichtigkeit dieser Erfindungen
und die Rolle, die sie dereinst spielen werden, erheischen,
so wird es nicht berflssig erscheinen, etwas nher auf

diese beiden Apparate einzugehen.
Ein elektrischer Strom entsteht jedesmal dann, wenn

zwei verschiedenartige Mctallplatten in eine geeignete

Flssigkeit tauchen, wobei es jedoch nicht nothwendig
ist, dass diese beiden Platten aus einer heterogenen
Masse bestehen, da der Versuch gezeigt hat, dass eine

verschiedenartige Oberflche z. B. die eine glatt, die

andere rauh bei Anwendung von gleichem Metalle zur

Hervorrufung eines Stromes ausreichend ist. Bringt man
nun zwei gleiche Bleiplatten in verdnnte Schwefelsure
und verbindet dieselben mit den Polen einer elektrischen

Quelle so zersetzt der Strom die Flssigkeit und es tritt

eine Vernderung der beiden Platten ein, indem die mit

dem negativen Pole verbundene zu reinem Blei reduzirt

wird, whrend sich die andere zu Bleisuperoxyd oxydirt.
Lst mau nun die Verbindung mit der Batterie oder

Dynamomaschine, mit welcher man den Accumulator so

nennt man eine solche Combination -
geladen hat und

verbinde! die Bleiplatten mit einem Galvanometer, so er-

hlt man einen krftigen Aussehlag. der einen Strom von

entgegengesetzter Richtung von dem erkennen lsst,
welcher die Vernderung der Bleiplatten hervorrief. Denn
die beiden so vernderten Bleiplatten reprsentiren jetzt
nach obiger Ausfhrung die Pole einer Batterie und sind

im Stande so lange Strom abzugeben, als dieser ver-

nderte Zustand anhlt. Ist derselbe aufgehoben, d. h.

sind beide Platten nieder zu Bleioxyd geworden, so hrt
die Auslsung eines elektrischen Stromes auf. Dies ist

die einfachste Form eines Aceumulators, wie er zuerst

von dem Franzosen Plante angegeben wurde und der im

Laufe der Jahre wesentlich verbessert worden ist. Mau
kann also sozusagen Elektrizitt auf Flaschen ziehen,

dieselben versenden und an einem anderen Orte entladen,

um irgend eine Arbeit von dem Strome verrichten zu

lassen, sei es eine Beleuchtungsanlage zu speisen, eine

Drehbank oder eine Nhmaschine mittels eines Elektro-

motors zu betreiben etc. etc. gerade so, wie man flssige

Kohlensure in geeigneten Gelassen beziehen kann, die

uns gleichfalls allerhand Arbeit leistet, z. B. das edle

Nass aus dem Keller in den Bierdruckapparat am Schenk-

tisch befrdert, Bald machte man die Bemerkung, dass

ein Accumulator um so wirksamer wird, das heisst: um-

somehr von der ihm zugefhrten elektrischen Energie
wieder abzugeben im Stande ist, je fter derselbe ge-

laden resp. wieder entladen wurde. Denn durch diese

Manipulation werden die Platten, wie oben ausgefhrt,
immer mehr verndert und unter sieh verschieden, eignen

sich daher besser und besser zur Stromabgabe. Diese

Wahrnehmung war ein Fingerzeig fr den rastlosen Ex-

perimentator.
Was man durch ein umstndliches und kostspieliges

Operiren erlangte konnte von vornherein zur Anwendung
kommen, und dem Franzosen Faure war es vorbehalten,

diese Neuerung einzufhren und dadurch den Accumulator

berhaupt erst zu einem brauchbaren Apparate zu machen.

Seit dieser Erfindung ist er wesentlich nicht verbessert

worden. Dieselbe Bestellt darin, dass Faure die positiven

Platten mit Mennige bestrieb, um die Bildung des Super-

oxyds zu beschleunigen und die negativen Platten mit

Bleigltte und .Mennige, um die Reduktion zu erleichtern.

Das" Laden geht nun natrlich viel schneller vor sich,

aber auch der Wirkungsgrad und die Lebensdauer der

Accumulatoren werden erheblich gesteigert. Bei den

jetzt tbrieirtcn Platten werden dieselben nunmehr ein-

fach mit den oben genannten Stoffen bestrichen, da

sieh alier letztere ablsen und einen Kurzsehluss in der

Zelle bewirken wrden, so stellt man hie Bleiplatten gitter-
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frmig dar und fllt die Lcken mit einer breiartigen Masse

aus. Entweder stehen die so prparirtcn Platten in Holz-

oder Glasgefssen oder sie liegen bereinander durch Glas-

stbe von einander isolirt. Die Vortheile der Aecumulatoren

sind schn heute sehr weitgehende und werden viel bei-

tragen zur schnelleren Verbreitung der elektrischen Be-

leuchtung. Aber auch zur Befrderung von Booten,

Strassenwagen eignen sie sieh, da sie unter den Sitzen

bequem aufgestellt werden knnen, mssen aber zu dieser

Verwendungsart, namentlich was ihr Gewicht anbetrifft,

noch erheblich verbessert werden. Es sind auch schon

zahlreiche Versuche angestellt, Sammelbatterien zur elek-

trischen Beleuchtung von Eisenbahnzgen zu verwenden

und sicherlich werden sie bald das trbe Gaslicht ver-

drngen. Den grssten Vortlieil aber besitzen sie fr
elektrische Centralstationen und erhhen deren Rentabilitt

in immer grsserem Maasse. Die Centralen mssen natr-

lich mit so vielen Kesseln, Dampf und Dynamomaschinen
ausgerstet sein, dass sie dem strksten Stromkonsuni am
Abend gengen knnen, whrend am Tage ein grosser
Theil letzterer still steht und ein todtes Kapital reprsen-
tirt. Stellt man aber eine gengend grosse Aeeumulatorcn-

batterie auf, so gengt fr denselben Betrieb eine bei

weitem kleinere Maschinenanlage, da man jene jetzt am
Tage mit den Dynamomaschinen laden kann und Abends
die Kabel dann gleichzeitig aus den Sammlern speist.

In Berlin befinden sich schon eine ganze Reihe von

Aceumulatoranlagen, die erstere grssere war wohl die

von de Khotinsky, welche die Beleuchtung in dem
Restaurant Salvator speist. Dort stehen die Zellen in

langen Reihen neben und bereinander in einem Keller-

raum, damit die Flssigkeit nicht zu schnell verdunsten

kann, da die Fllung selbstverstndlich ein bestimmtes

spezifisches Gewicht haben muss, das von Zeit zu Zeit

mit einem Arometer gemessen wird.

In Berlin werden Aecumulatoren von der allgemeinen
Elektrieitts-Gesellschaft nach dem Systeme der Electric

Storage Power Company zu London gebaut, nach allen

Gegenden des Reiches uud weit ber seine Grenzen

versendet, da sich deren System vorzglich gut be-

whrt hat.

Ich komme nun zu dem zweiten Apparate, dem
Transformator, in welchem wir, wie schon der Name
vermuthen lsst, elektrische Energie uniformen knnen.
Der lteste Transformator ist der Inductionsapparat von

RuhmkorfT, wenn er auch gerade das entgegengesetzte
von dem bewirkt, was wir heute von demselben ver-

langen. Jener besteht, wie bekannt, aus zwei ber

einander befindlichen Spulen, nmlich einer kurzen aus

dickem Draht der primren, welche auf einen Kern aus

weichem Eisen gewickelt ist, aus einer langen aus dnnem
Draht der seeundren und dem Stromunterbrecher. Ver-

binden wir nun erstere mit den Polen einer massig starken

Batterie, so knnen wir aus der seeundren Spirale einen

Strom von grosser Spannung entnehmen, die durch An-

wendung eines Condensators noch gesteigert wird. Die

Funken, die wir erhalten, sind im Stande, die Luft-

schicht zu durchschlagen und geben uns ein Bild des

Blitzes im kleinen. Kehren wir jetzt den Vorgang um,
d. h. schicken wir in die seeundre Spule einen hoch-

gespannten Wechselstrom, so liefert nun die primre

Spule einen solchen von grosser Intensitt aber geringer

Spannung.
Senden wir z. B. in die dnne Spule einen Strom

von 1000 Volt und 20 Ampere d. h. 20 000 Voltampere,
so knnten wir, wenn wir das Windungsverhltnis der

beiden Spiralen richtig whlen, der dicken Spule einen

Strom von 100 Volt und 200 Ampere entnehmen, also wie-

derum 20 000 Voltampere, wenn nicht Verluste verschie-

dener Art auftreten wrden. Diese Verluste rhren her

einestheils von der Erwrmung der Drhte durch den
elektrischen Strom, dann aber von den sogenannten
Foucault'schen Strmen, die in jedem Eisen entstehen,
in dessen Nhe ein Strom inducirt wird. Die Cnstruetion
des Transformators ist im Laufe der Zeit, wenn auch
nicht wesentlich, umgestaltet worden. Der Eisenkern

wurde ersetzt durch einen geschlossenen Eisenring, auf

welchen der natrlich isolirte Kupferdraht gewickelt
wurde. An Stelle des Letzteren wurden auch, um die Er-

wrmung desselben nach Mglichkeit zu vermeiden,

Kupferscheiben verwendet. Im wesentlichen aber be-

steht ein Transformator aus den beiden Spulen und dem
Eisenkern. Es sind auch Apparate zur Benutzung von

Gleichstrom gebaut worden, doch diese sind mit ihren

zwei Commutatoren, die den Stromwechsel bewirken, so

komplicirt, dass an einen practischen Gebrauch derselben

noch nicht zu denken ist.

Der Vorthcil der Transformatoren wird sofort ein-

leuchtend, wenn man sich daran erinnert, dass elektrische

Leitungen um so strker werden, ein je. grsserer Strom

sie durchmessen soll, und starke Kabel eine Aidage so

vertheuern knnen, dass an diesem Punkte die Aus-

fhrung sogar scheitern kann.

Arbeitet man aber mit Strmen von grosser Spannung
und geringen Stromstrken, die man dann an der Ge-

brauchsstelle transformirt, so reducirt sich ein dickes

Kabel zu einem dnnen Drahte, der dieselbe Energie
fortzuleiten im Stande ist, wie ersteres. Ja ein Tele-

graphendraht gengt, wie dies Marcel Deprez als erster

gezeigt hat. In Amerika haben sich die Transformatoren

schnell Eingang verschafft, wo sie an der Spitze der

Stangen angebracht werden, die sowohl Telegraphen
und Telephondrhte als auch Lichtkabel tragen. Es
sind kleine Kstchen von hbscher Form, die durchaus

das Auge, nicht beleidigen, zumal in Amerika, wo das

Schne dem Praktischen zu weichen hat. Bei uns finden

sie nur langsame Verbreitung, da man sieh scheut mit

Strmen von so hoher Spannung zu arbeiten, weil die-

selben eine nicht zu unterschtzende Lebensgefahr in

sich bergen. Bei Anwendung von Sicherheitsapparaten
und gut isolirten Leitungsmaterials wird diese jedoch auf

ein Minimum reducirt, und da wir gewohnt sind, elek-

trische Anlagen auf das Sorgfltigste herzustellen
,

so

kann man wohl mit Bestimmtheit annehmen, dass auch

uns transformirtes Bogen- und Glhlicht in absehbarer

Zeit ihren Glanz spenden werden. Ich will nicht uner-

whnt lassen, dass in Deutschland bereits einige derartige

Anlagen bestehen, so unter anderem in Marienbad (Bh-
men). Dieses Stdtchen ist von der Firma Gemz u. Co.

nach dem Wechselstromsystem mit Transformatoren elek-

trisch beleuchtet worden und die ziemlich umfangreiche

Anlage soll zu vollster Zufriedenheit funetioniren.
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einzudringen vermgen
der Bakterien von der Lunge
gewichtiges Bedenken entgegen.

Die Bedeutung der Phagocyten (fressenden
Zellen) im thierischen Organismus. - - Nachdem
man die Bakterien als die Keime zahlreicher Krankheiten
erkannt hat, sind darber Zweifel entstanden, auf welchem

Wege die Mikroorganismen in den Krper eindringen.
Whrend die einen das Trinkwasser als den Infektions-

trger betrachten und dementsprechend die Aufnahme der

Mikroorganismen von der Schleimhaut der Verdauungs-
organe aus annehmen, sehen andere Forseher die Athniungs-

wege als die Eingangspforte fr die Bazillen an. Die
Wahrheit drfte wohl auch hier in der Mitte liegen, in-

dem auf beiden Wegen die Mikroorganismen in das Blut

Der Annahme eines Eindringens
uis stellt sieh freilieh ein

Mit Sicherheit ist ihr

Vorkommen in den feinsten Endigungen der Athmungs-
wege, in den Lungenblschen (Alveolen) festgestellt wor-
den. Wie sind nun die Bakterien da hineingedrungen?
Die Schleimhaut der Nasenhhle und der Luftrhre stellen

ein natrliches Filter dar, indem sie durch ihr dichtes

mit feinen, hin- und herschwingenderi Ilaaren besetztes

Epithel alle Fremdkrperchen, auch die winzigsten, zurck-
halten und zurckwerfen, entweder bei der Ausathmung
oder durch Niesen, Ruspern, Husten u, dgl. Bei diesen

Verhltnissen kann man sieh das Eindringen der Bakte-
rien in die Alveolen nur erklren unter der Voraussetzung,
dass das Epithellager der Alveolen nicht ununterbrochen
und undurchdringlich ist. In dieser Beziehung haben sieh

die Ansichten der neueren Forscher Flgge, Ribbert, Roth,
Sehimmelbusch widersprochen. Unlngst hat nun ein

russischer Gelehrter, Dr. Tchistovisch, im Pasteur'sehen
Institut Beobachtungen gemacht, welche den scheinbaren

Widerspruch gelst haben. Er brachte Culturen von Milz-

brand. Hhnercholera und Schweinerothlauf Thieren in

die Luftrhre und sah, dass die Tliiere den Bakterien
er>ter und zweiter Art erlagen, der dritten aber Wider-
stand leisteten. Die Ursache dieser verschiedenen Ergeb-
nisse ist nicht in den Bakterien zu suchen, sondern in

dem Verhalten der Zellenelemente der Lunge, der Lungen-
phagocyten, den verschiedenen Bakterien gegenber.
Zwischen Zellen und Bakterien findet ein Kampf statt, der
bald zum Sic' der einen, bald der anderen fhrt. Der
Grad der Widerstandsfhigkeit des Organismus gegen
eine Krankheit hngt also von der Strke der Zellen den
Bakterien gegenber ab. Nicht das Epithellager der Al-

veolen, sondern die Phagocyten in der Lunge haben die

Lungen gegen das Eindringen der Bakterien zu verthei-

digen. In dem Falle der Infeetion mit Schweinerothlauf-
bazillen haben sie die Bazillen vernichtet, indem sie sie

vollstndig auffrassen (die Phagocyten sind bekanntlich
identisch mit den weissen Blutkrperchen, welchen eine

Eigenbewegung und FormVernderlichkeit eigen ist. so
dass sie bestndig Fangarme in die Umgebung ausstrecken.

Vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. IV No. 4),
s ( . dass

man schon wenige Stunden nach der Infection die

Bazillen thatschlich innerhalb der Zellen und nach

einigen Tagen berhaupt nicht mehr in der Lunge vor-

findet. In dem Fall der Infeetion mit Milzbrand ergab
sieb, dass die Zellen die Bakterien zwar sehr energisch,
alier unvollkommen absorbirt hatten, so dass sieb noch
zahlreiche Bazillen ausserhalb der Zellen befanden. Im
dritten Fall war dieses Verliltniss die Regel. In diesem
Sinne wird man also den verschiedenen Ausgang der In-

fektionskrankheiten aufzufassen haben. Den Phagocyten
aber wird man nicht nur wie bisher die Aufgabe zuzu-
schreiben haben, die Mikroben, welche in das Innere der

Organe, in das Blut, die Lymphe u. s. w. eingedrungen
sind, zu tollten, sondern in gewissen Fllen auch au der
Oberflche der Schleimhute eine unberschreitbare Kar-

riere zu bilden, welche das nicht continuirliche Epithel-

lager nicht darzubieten vermag. Die Forschungen des
Dr. Tchistovisch haben die strittige Frage nach den Wegen,
auf denen die Mikroorganismen in den Krper eindringen,

verschoben, sie aber nicht gelst. Denn wenn wir auch
nun wissen, dass das Epithel kein Hiuderniss fr die

Bakterien ist, so entsteht nun die gewiss schwieriger zu

lsende Frage, warum die Phagocyten die einen Bakte-
rien aufzufressen vermgen, die anderen nicht.

Dr. A. Albu.

Untersuchungen ber atmosphrische Elek-
trizitt. Herr Prof. L. Weber in Kiel (frher in

Breslau i hat durch eine Reihe von Beobachtungen der

Luftelektrizitt an heiteren Tagen mit Sicherheit nachge-
wiesen, dass das Luftpotential mit der Hhe im Allge-
meinen regelmssig zunimmt und diese Zunahme ziffer-

mssig festgestellt.

Dabei wurde ferner die wichtige Thatsache ausser

Zweifel gestellt, dass an allen klaren Tagen die unter-

sten bis zu mehreren hundert Meter Hhe reichenden

Luftschichten eine negativ elektrische Ladung besitzen.

Derselbe Forscher hat nun neuerdings eine ebenso um-

fangreiche Reihe von Beobachtungen der Luftelektrizitt

an bewlkten Tagen angestellt und deren Resultate in

der Elektrotechnischen Zeitschrift, Heft 22 u. 24, 1889

verffentlicht. Die an diese Resultate sich anschliessen-

den Bemerkungen und Schlussfolgerungen des Verfassers

ber Luft- und Gewitterelektrizitt erscheinen so be-

inerkenswerth, dass sie hier reproducirt werden sollen.

Zunchst wird nichts gegen die Ansicht einzuwenden

sein, dass die Erklrung der Wolken- und Gewitterelek-

trizitt nur auf dem Grunde der Kenntniss der normalen

Luftelektrizitt mit Erfolg versucht werden kann, also den
an klaren Tagen gewonnenen Resultaten die entscheiden-

dere Bedeutung fr jene Erklruni;' einzurumen ist. Die

bisherigen Beobachtungen deuten alle darauf hin, dass

das elektrische Gesammtpotential der Atmosphre von der

Erdoberflche an bis zu bedeutenden Hhen regelmssig
zunimmt. Es ist gar kein Grund zu der Annahme vor-

handen, dass etwa in grsseren Hhen, die wir bei un-

seren Beobachtungen nicht mehr erreichen knnen, eine

Abnahme des Potentials stattfinde oder auch nur eine

Abnahme des Potentialgeflles.
Prof. Weber hatte nun schon frher, von der l'oltier-

schen Auffassung einer negativen Ladung der Erde aus-

gehend, gefunden, dass im Mittel zwischen einem 350 m
ber der Erdoberflche gelegenen Punkte und der Erd-

oberflche selbst eine I'otentialdirferenz von 911400 Volt

besteht. Dies ergiebf pro Meter eine Potentialdiflferenz

von 96 400 : 350 oder 275 Volt. Hieraus ergiebf sich

ferner fr die Dichte der negativen Ladung der Erdober-

flche pro qcm der YVerth von 0.00 072 absoluten Ein-

heiten (cm, q. sec. i. Diese elektrische Dichtigkeif der

ebenen Erdoberflche ist allerdings so gering, dass sie

direkt nicht wahrnehmbar ist. weil die Gewichtsverminde-

rung eines not der glatten Erdoberflche in Berhrung
stehenden Krpers infolge dieser schwachen Ladung ganz
verschwindend ist. So wrde ein Wassertropfen von 1 mm
Radius durch Berhrung mit der Erdoberflche die Elek-

trizittsmenge 0.000093 aufnehmen und dadurch eine

elektrische Abstossung erfahren, die 0.00000083 mg,
oder den f> 000 000 ten Theil seines eigenen Gewichts be-

traut. Mit abnehmendem Radius des Tropfens wchst

jedoch das Verliltniss der elektrischen zur Schwerkraft,
so dass bei einem Radius von 0.0000002 mm gerade die

Schwere aufgehoben wrde. Wesentlich anders gestalten
sich aber die Verhltnisse fr alle hervorragenden Stellen

der Erdoberflche, also fr weiter in die Luft ragende
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Leiter. Eine Metallkugel z. P>. von 1 m Radius in der

Hhe von 350 in ber der Erdoberflche befindlich und

mit der Erde durch einen dnnen Draht in leitende Ver-

bindung gebracht, wird eine Ladung von 96 400 Volt oder

rund 100 000 Volt annehmen, woraus fr die Dichtigkeit

ihrer elektrischen Ladung der Werth von 0.265 Einheiten

(cm, ((. sec.i folgt. Nimmt unter sonst gleich bleibenden

Verhltnissen der Radius dieser Kugel ab, so wchst die

abstossende Kraft derselben proportional dem reciproken
Werthe des Quadrats des Radius. Solche Krfte mssen
schon wahrnehmbar sein und z. 15. auf der Spitze des

Eiffel-Thurmes sich beobachten lassen. Es folgt ferner

hieraus, dass alle Staubpartikel, sobald sie in die Nhe
von hervorragenden spitzen Gegenstnden kommen, sich

negativ laden mssen. Man darf jedoch die influenzirende

Wirkung der Erde auf frei in der Atmosphre schwebende

Krper als Folge des grossen numerischen Werthes des

Erdpotentials nicht berschtzen. So wrde eine sehr

grosse in der Atmosphre frei schwebende leitende Masse

nur dann durch Influenz eine wesentlich verschiedene

elektrische Dichtigkeit an ihrem .hchsten und tiefsten

Punkte erhalten, wenn der vertikale Abstand dieser beiden

Punkte ein bedeutender geworden ist. Eine Wolke also,

die wir mit einem influenzirten Konduktor vergleichen

drfen, wrde ihre grssten elektrischen Dichtigkeiten auf

den in vertikaler Richtung am meisten von einander ab-

stehenden Punkten aufweisen. Die Gewitterwolken be-

sitzen auch in der That in vertikaler Richtung eine be-

deutende Ausdehnung und erscheinen deshalb tief dunkel.

Die bisherigen Betrachtungen fussen auf der experi-
mentell festgestellten Thatsache des bis in grosse Hhen
der Atmosphre stattfindenden positiven Potentialgeflles.
Sie bieten auch schon eine Handhabe zur Erklrung der

Wolken- und Gewitterelektrizitt, wenn noch einige mehr
oder weniger hypothetische Beziehungen zu Hlfe ge-
nommen werden. Der Verfasser erblickt eine solche Be-

ziehung in der elektrischen Ausstrahlung; er betrachtet

das Uebergeheh der Elektrizitt von einem Krper auf

einen zweiten entfernten Krper als elektrische Strahlung:
demnach werde ein isolirter Konduktor, der einer elek-

trisch geladenen Spitze gegenber steht, durch Strahlung-

geladen, wobei es unentschieden bleiben mag, welche

Rolle die dazwischen befindliche Luft und Staubpartikel

spielen. Die Intensitt der Strahlung hngt ab von der

Entfernung der beiden Krper, von ihrer Potentialdififerenz,
von ihrer geometrischen Gestalt und von der Beschaffen-

heit des Zwischenkrpers. Statt des Potentialgeflles
kann man auch die elektrische Dichtigkeit an den Strah-

lungsberflchen setzen, weil dadurch die funktionelle Ab-

hngigkeit von der Gestalt der Krper eine einfachere

wird.

Die Annahme ist also gestattet, dass alle in der Luft

schwebende, feste und flssige Krperchen, die eine merk-
liche elektrische Dichtigkeit besitzen, einen betrchtlichen
Theil dieser ihrer Ladung durch Strahlung gegen andere

Krperchen von geringerer Dichtigkeit oder von ent-

gegengesetztem Vorzeichen verlieren werden. Es kommt
ferner die Frage in Betracht, oh eine elektrische Strah-

lung gegen den Weltraum anzunehmen ist. Whrend
gegen dieselbe kein stichhaltiger Grund vorhanden zu

sein scheint, spricht fr dieselbe die sonstige Analogie
thermischer und elektrischer Phnomene. Als vorlufige

Hypothese wird also eine Strahlung in den Weltraum an-

genommen. Ferner darf auch unter Voraussetzung eines

hohen Sonnenpotentials die Mglichkeit einer elektrischen

Einstrahlung von der Sonne aus nicht geleugnet werden.
Eine weitere Annahme unbedenklicher Natur ist die einer

elektrischen Konvektion in der Atmosphre, d. h. einer

Fortfhrung der Ladung eines Krperchens nach seiner

allen Richtungen in den Weltraum aus-

Berhrung mit einem anderen, nach anderen Stellen. Als

letzter Faktor niuss schliesslich noch die Einwirkung des

Lichts auf die Leitungsfhigkeit der Luft herangezogen
werden. Durch den Eiutluss des Lichts wird eine leichtere

Zerstreuung oder Ausstrahlung derjenigen Elektrizitt

stattrinden, welche durch Influenz oder sonstwie auf den

Wassertropfen und sonstigen Krperchen hervorgerufen
ist. Nach den Versuchen von Herrn Hallwachs, wonach
die Ausstrahlung der negativen Elektrizitt durch den

Einfluss iles Lichts mehr begnstigt wird als diejenige

der positiven Elektrizitt, muss die Ausstrahlung von der

oberen negativen Seite der Wolken die der unteren um
somehr bertreffen, je grsser die Lichtintensitt oben

gegenber der unteren ist.

Unter Bercksichtigung aller oben angefhrten Stze
und Beziehungen glaubt Prof. Weber folgende 12 Stze
als vorlufige Hypothese zur Erklrung der verwickelten

Erscheinung der Luftelektrizitt aufstellen zu drfen:

1. Von der Sonne aus erfolgt auf der Tagseite der

Erde eine dauernde Einstrahlung negativer Elektrizitt.

2. Die gleiche Menge negativer Elektrizitt wird von

der Erde nacl

gestrahlt.
3. Die an diesen Strahlungsvorgngen meist be-

theiligten Punkte der Erde sind die obersten und unter-

sten Auslufer der Wolken, die in der Atmosphre schwe-

benden Krperchen, wie Eisnadeln, Wassertropfen und

Staubtheilchcn, und die hervorragendsten Punkte der festen

Erde.

4. Das in verhltnissmssig niedriger Schicht un-

mittelbar ber der Erdoberflche, insbesondere den Lnder-
massen lagernde Staub- und Rauchmeer wird negativ ge-

laden, theils durch direkte Einstrahlung von der Sonne,
theils durch das Hinwegstreifen ber die hervorragenden,
mit dichterer Elektrizitt bedeckten Punkte und Spitzen
der Erdoberflche.

5. Indem die Kondensation des Wasserdampfes, ins-

besondere diejenige des aufsteigenden Luftstromes an den

negativen Staubtheilchcn stattfindet, erhalten die entstehen-

den Wolken eine negative Ladung.
6. Durch Influenzwirkung' seitens der negativ gela-

denen Erde wird in jedem in der Luft schwebenden

Wassertropfen oder Eiskrystall eine untere positive und

eine obere negative Schicht hervorgerufen, deren Dichtig-
keit bei den kugelfrmigen Wassertropfen im Maximum

derjenigen der glatten Erdoberflche gleichkommt, bei

den Eiskrystallen dieselbe jedoch bertreffen kann.

7. Innerhalb einer Wolke findet durch Strahlung und

Konvektion ein langsamer Ausgleich der durch Influenz

getrennten Elektrizittsmengen der einzelnen Tropfen statt,

so dass, abgesehen von der Schnelligkeit des Vorganges,
die Wolke als Ganzes betrachtet, einem Konduktor ver-

glichen werden kann. Die untere Seite der Wolke wird

hierdurch positiv geladene Tropfen, die obere negativ ge-
ladene enthalten. Dieser Vorgang findet bei Wolken,
welche vorzugsweise in vertikaler Richtung ausgedehnt

sind, ebenso und in gesteigertem Maasse bei Schnee

wlken statt.

8. Die Gesammtladung einer Wolke kann eine ne-

gative werden:

a) in dem Falle 5. der aufsteigenden Cumulus-

wolken;
b) wenn lngs der ganzen unteren Seite einer Wolken-

schicht andauerndes, mit Konvektion der positiven

Elektrizitt verbundenes Verdunsten eintritt, wh-
rend an der oberen Seite der Wolkenbank eine

dauernde Neubildung stattfindet;

c) dadurch, dass eine direkte negative Einstrahlung
seitens der Sonne stattfindet.



158 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 16.

'.I. Die Gesammtladung einer Wolke kann eine po-
si ti\ c werden:

a wenn die Wolke lngs ihrer oberen Seite unter

Konvektion der negativen Elektrizitt verdunstet,
wahrend an der unteren .Seite dauernd Neubildung
stattfindet;

1) dadurch, dass die Ausstrahlung der oberen nega-
tiven Elektrizitt gegen den Weltraum strker ist

als die Ausstrahlung der unteren positiven gegen
die Erde. Dieser Fall wird insbesondere bei

Schneewolken eintreten.

10. Die unter 8. und 9. genannten Vorgnge knnen
ziini Tlieil gleichzeitig in Konkurrenz treten. Eis ist an-

zunehmen, dass fr Regenwolken die unter 8. genannten

Vorgnge, fr Sehneewolken die Flle unter 9., insbeson-

dere 9.hi, vorwiegend eintreten.

11. Die Wirkung, welche eine Wolke mit der Ge-

sammtladung Null auf elektrische Messungen an der Erd-

oberflche ausbt, besteht darin, das Potentialgeflle zu

verkleinern. Eine noch weiten' Verkleinerung wird durch

Wolken mit negativer Gesammtladung, eine Vergrsserung
durch solche mit positiver Gesammtladung bewirkt.

12. Partielle Einwirkungen der unteren positiven oder

der oberen negativen Ladung einer Wolke knnen fr

Messungen an der Erdoberflche eintreten:

a) wenn eine vertikal ausgedehnte Wolke durch

heftige Luftstrmungen in der Mitte zerrissen wird

und die beiden getrennten Theile einzeln durch

das Zenitli gehen;
b) wenn eine langgestreckte Wolke in schwach ge-

neigter Lage durch das Zenitli geht.
Zur Besttigung dieser Stze werden noch 2 Tabellen

angefgt, welche die Beobachtungen der atmosphrischen
Elektrizitt an bewlkten Tagen enthalten. Aus diesen

Tabellen geht deutlich hervor, dass an bewlkten Tagen
die Stromstrke geringer war als sie bei wolkenlosem
Himmel gewesen sein wrde, dass also die Gesammt-

ladung der Wolken vorwiegend negativ, Null oder aus-

nahmsweise schwach positiv gewesen. In den seltenern

Fllen einer mehr als normalen Stromstrke lsst sieb

stets als Grund hierfr das Auftreten von Cirruswolken

anfhren, welche entweder eine eigene positive Gesammt-

ladung annehmen knnen, oder ableitend auf die negative
Elektrizitt der unterhalb befindlichen Cumulusdecke
wirken. Ferner ist an mehreren Tagen die negative

Ladung der unteren mit Staub erfllten Atmosphre sehr

deutlieh erkennbar gewesen.
Zu weiteren interessanten Ergebnissen gelangte der-

selbe Forscher durch die nach einer anderen Methode an-

gestellten Messungen der zu Gewitterzeiten in dem Blitz-

ableiter der Dniversittsgebudes in Breslau auftretenden

Strme.
Neben dem eigentlichen Blitzableiter wurde eine

diesen berragende und sorgfltig isolirte Blitzableiter-

spitze angebracht. Eine ebenso sorgfltig isolirte Leitung
fhrte von dieser Spitze nach einem im Laboratorium auf

gestellten Galvanometer. Der aus der Luft in die Blitz-

ableiterspitze eintretende Strom musste also durch das

Galvai teter fliessen und wurde dann zur Erde abge-
leitet. Das Galvanometer war ein aperiodisches, sodass
die Stellung der Nadel in jedem Moment den gerade vor-

handenen Strom angab. Sobald nun ein Gewitter heran-

zog, wurde die Nadel aus ihrer Gleichgewichtslage abge-
lenkt und sehwankte bin und her. Der Abstand zwischen

Spiegel und Scala betrug 1 Meter. Bei diesem Abstnde
ergaben sieh Ablenkungen von mehreren Centimetern,
whrend jedem ( Yntimeter Ablenkung ein constantcr
Strom von 355 x li.i-' Ampere entsprach. Die Schwan-

kungen um diese abgelenkte Lage betrugen in der Regel

nur mehrere Millimeter. In dem Momente jedoch, wo ein

Blitz von einer Wolke zur anderen oder zur Erde ber-

schlug, erhielt die Nadel pltzlich einen heftigen Stoss,
der sie fters ganz aus dem Gesichtsfelde warf. Die

Grsse der Ablenkung schwankte in solchen Fllen
zwischen "> und 20 cm. Diese momentanen Stronistsse

fielen stets zeitlich genau zusammen mit einem Blitze, wie
die direkte Beobachtung ergab. Ein am Fernrohr des

Galvanometers sitzender Beobachter diktirte whrend
eines Gewitters unausgesetzt die Stellung der Nadel und
aus diesen Zahlen wurden Curven konstruirt, deren Ver-

lauf also die durch das Galvanometer gegangenen Strme
darstellt. Die Richtung des constinuirlichen Stromes

wechselte fter whrend desselben Gewitters; er nahm
entweder gleich nach einem Stronistsse seine frhere

Richtung und Strke wieder an oder nderte die eine

und die andere. Auf diese Weise Hessen sich etwa 19

verschiedene Typen unterscheiden, je nach der Art der

Combination der Stronistsse mit den ihnen unmittelbar

vorangehenden oder nachfolgenden konstanten Strmen.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass diesem raschen und

starken Wechsel der zur Zeit eines Gewitters in oder aus

einer Blitzableiterspitze tretenden Strme ein ebenso grosser
Wechsel in den elektrischen Vorgngen zwischen Wolke
und Erde entsprechen muss. Die Gestalt einiger der be-

obachteten Stromkurven deutet auf sogenannte Rck-

schlge in der Leitung hin, andere dieser Curven be-

kunden elektrische Anstauungen und Wellen im Erdreich

oder Entladungen zwischen zwei Wolken.
Gewisse Formen der Stromkurven lassen erkennen,

dass eine feine Blitzableiterspitze wie eine verlngerte

Auffangstange wirkt, insofern sie durch die oft starken

und stossweisen Entladungen, die dem eigentlichen Blitze

vorangehen, letzterem die Halm anweist, die er spter
einschlgt. Dr. V. .

Fragjen und Antworten.

Wirken die Farbstoffe, wenn sie als Nah-
rung gereicht werden, auf das Gefieder der
Vgel ein? Eine Beantwortung der Frage findet sich

in der Naturw. Wochenscbr." Bd. IV S. 263. Schon

seit lngerer Zeit ist es bekannt, dass das Gefieder

von Canrienvgeln, denen Cayennepfeffer in der Nah

rung gemischt wird, eine rothe Frbung annimmt. Sauer-
mann (Chem. Centralbl. 1890) hat festzustellen ver-

sucht, auf welche Weise der Farbstoff des Cayenne-

pfeffers vom Gefieder aufgenommen wird, und kommt
zu dem bemerkenswerthen Resultat, dass der Frb
Stoff im reinen Zustand genossen berhaupt keinen

Einfluss auszuben im Stande ist. Durch Behandeln des

Pfeffers mit 60% Alkohol in der Wrme wird ihm Piperin
und Fett (Triolen) entzogen, whrend der Rckstand den

Farbstoff zurckbehlt. Der ausgezogene Rckstand hat

den beissenden Geschmack verloren und wird daher von

den Vgeln ohne Widerstreben gefressen. Bei Ftterung
mit diesem Rckstand konnte in keinem Falle eine Roth-

frbung des Gefieders erzeugt werden. Setzte Verf. aber

dem ausgezogenen Rckstand wieder Fett in Form von

triolei'nreichen Sonnenblunienoel zu, so gewann er wieder

seine frbende Wirkung. Daraus ist zu schliessen, dass

der Farbstoff an sich im Magen nicht resorbirt wird, aon

dem erst in Verbindung mit Triolelfn, in welchem er sieh

auflst.

Interessante Versuche wurden an weissen italienischen

Hhnern angestellt. Diese werden durch Cayennepfeffer
nur theilweise roth gefrbt. In troekner Luft zeigen die

gefrbten Federn einen nur schwachen Farbeuton, in

feuchter Luft wird das Gefieder schn roth. Ein Um-
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schlag im Wetter lsst sich an dieser Erscheinung schon

Stunden vorher erkennen. Ausser im Gefieder tritt bei

den Hhnern der Farbstoff besonders stark im Eidotter

auf, in dem gleichzeitig eine erhebliche Vermehrung des

flssigen Fettes (Olei'n) und Abnahme der festen (Pahnitin
und Stearin i zu beobachten ist. Sauermann will in der

Folge Ftterungsversuche mit knstlichen Theerfarben, in

Triolei'n gelst, an Vgeln vornehmen. Dr. M. B.

L i 1 1 e r a t u r.

Oberappellationsrat C. Nldeke, Flora des Frstentums Lne-
burg, des Herzogtums Lauenburg, und der freien Stadt Ham-
burg (ausschliesslich des Amts Ritzebttel.) Verlag der Capaun-
Karlowa'schen Buchhandlung (E. Spangenberg). Celle 18SS 1890.

Durch ein eigenes Zusammentreffen erscheint dies Werk*)
nahezu gleichzeitig mit der Vollendung der ebenfalls in diesen
Blttern zu besprechenden kritischen Flora der Provinz Schles-

wig- Holstein" von Prahl, Fischer-Ben zon und Ernst H. L.

Krause, so dass eine Fahrt von Lehrte bis Vamdrup jetzt durch
nahezu drei Breitengrade, ber pflanzengeographisch sichern
Boden fhrt und Hamburg gleichzeitig zwei Floren erhlt, deren
eine allerdings ausschliesslich die freilich botanisch interessantere
und besser durchforschte Landschaft auf dem rechten Eibufer

bercksichtigt, whrend das linke zum eigentlichen Gebiet des
in der Ueberschrift genannten Buches gehrt.

Dr. Nldeke, dessen erfolgreiche floristische Thtigkeit sich

ber einen grossen Theil der Provinz Hannover erstreckt hat

(ich erinnere nur an seine Floren-Verzeichnisse der Grafschaften

Hoya und Diepholz [Hannover 1865], der Ostfriesischen Inseln

[Bremen 1872], die Flora Goettingensis [Celle 1886J) bietet uns
hier die Frchte von durch ein Vierteljahrhundert fortgesetzten
Sammlungen und Forschungen, welche sieh auf ein Gebiet be-

logen, ber das bisher nur vielfach zerstreute und nicht berall

-zuverlssige Angaben vorlagen. Dies Gebiet besitzt allerdings
keine natrlichen Grenzen, da es den Umfang der mit Unrecht
so verrufenen Lneburger Haide, auf deren Darstellung Verf.

sich ursprnglich beschrnken wollte, nach Sden wie nach Norden
erheblich berschreitet. Im Sden treten in der Gegend vom
Klieversberg bei Fallersleben bis Misburg bei Hannover die
letzten Auslufer der anstehenden Gesteine des mitteldeutschen

Hgellands vielfach zu Tage, ber welche sich ein fruchtbarer,
kalkreicher Diluvialboden abgelagert hat, so dass die Flora dieser

Region als eine westliehe Fortsetzung der Magdeburger Fltz-
gebirgsflora erscheint. Nicht minder contrastirt mit der Flora
der Haide die nrdlich angrenzende des Elbthals mit seinem

thonigen, ziemlieh kalkreichen Alluvium und mit den steil an-

steigenden Diluvialhgeln, deren warmer Boden ebenfalls mehr
Kalk enthlt als der des Haide-PIateaus. Wir erhalten so, von
Sden nach Norden fortschreitend, drei floristisch scharf ge-
trennte Zonen, von denen die mittlere, die Haide, eine wesentlich
der atlantischen Association" (Loew) angehrige Vegetation auf-

zuweisen hat, whrend die nrdliche und sdliche, unter sich
vielfach bereinstimmend eine mehr continentale Flora zeigen.
Aus Obigem ist zu ersehen, dass diese Differenzirung wesentlich
auf einer solchen des Substrats, nicht auf klimatischer Ver-
schiedenheit beruhen kann. Wie wesentlich das Relief fr diese
kontinentalere Frbung der Vegetation ist, ergiebt sich daraus,
dass dieselbe sich fast nur da nachweisen lsst, wo die Hhen-
rnder des Elbthals steil zum Flusse abfallen, und zurcktritt, wo
die Hhe sich allmhlich zum Thale abdacht. Sie wechselt daher
mit der Terrainbildung, bald auf dem linken, bald auf dem
rechten Ufer typisch entwickelt. So auf dem ersteren (um von
der Nordgrenze der Magdeburger Flora zu beginnen) von Tanger-
jnnde bis Alten Zaun (wo diese Flora in dem neuerdings be-

kanntgewordenen Auftreten von Vicia pisiformis und Chrysan-
themum corymbosum (Darendorf und Hartwich!!) sowie in dem
von Pastor Kluge bei Arneburg entdeckten Lithospermum pur-
pureo-coeruleum einzelne Charakterzge der sdlich angrenzenden
Eibterrasse" (Loew) entlehnt hat), vom Hhbeck bis Laugendorf,

von Hitzacker bis Bleckede, auf dem rechten Ufer au den
kurzen Strecken von Havelberg bis Quitzbel, bei Wehningen
unterhalb Dmitz und namentlich von Boitzenburg bis Blanke-
iiese. Verf. hat mit Recht die beiden Uferfloren wegen ihrer
staatlichen bez. administrativen Nichtzusammengehrigkeit nicht
trennen wollen; ob es aber zweckmssig war ganz Lauenburg
und das ganze Hamburger Gebiet mit cinzubeziehen, lassen

Bei dem grossen Interesse, welches dies Gebiet in pflanzen-
geographischer Hinsicht besitzt, bin ich der Redaction dafr
Dank schuldig, dass sie mir fr diese Besprechung einen grsseren
Raum zur Verfgung stellte, als gewhnlich fr ein'/ Bcher-
Anzeige bewilligt wird.

wir um so mehr dahingestellt, als namentlich fr das letztere
die zahlreichen, zerstreuten Quellen nicht vollstndig benutzt
worden sind; statt der veralteten Angaben der Zeit vor Sonder
htte ich lieber die wichtige Arbeit von Timm ..kritische und
ergnzende Bemerkungen die Hamburger Flora betreffend" in

den Verb, des naturw. Vereins in Hamburg-Altona 1878 1881
und die Berichte der Commission fr die Flora von Deutschland
eingehend bercksichtigt gesehen.

Doch kehren wir zur Diluvialflora der hohen Eibufer zu-

rck, welche auf mich in der That, z. B. bei Hitzacker, wo
ich sie durch eigene Anschauung kennen lernte, einen ganz
mrkischen Eindruck machte, indem nur vereinzelte Arten, wie
Teucrium Scorodonia, die westlichere Lage verrathen. Es ist

sehr lehrreich, diese Flora mit der von Loew in seiner
bahnbrechenden Arbeit von 1879 behandelten Flora den ent-

sprechenden Oertlichkeiten in der Mittel-, Neu- und Uckermark
zu vergleichen. Kaum eine einzige der charakteristischen Steppen-
pflanzen" Loew's, die ja auch fast alle die Elbferrasse" be-

wohnen, deren Einwanderung lngs der Stromufer also keine

Schwierigkeit gefunden htte, findet sich in Nldekes Gebiet;
Carex obtusata Liljebl. (supina Wahlenb.), die man allenfalls hier-

her zhlen knnte, ist zwar von G. F. W. Meyer bei Hitzacker

angegeben, neuerdings aber nicht wieder beobachtet. Dagegen
finden sich zahlreiche Vertreter der continentalen Flora, die in

der Mittelmark etc. auch ber die Diluvialplateaus (auch zum
Theil die geeigneten Alluvial-Duen, wie in der Bredower Forst
bei Nauen) verbreitet sind, fr welche ich etwa Peucedanum
Oreoselinum, Digitalis ambigua, Origanum vulgare, Stachys reeta
und Bromus inermis als typisch anfhren knnte. Alle diese

fehlen auf dem kaltgrndigen Boden der Haide. finden aber an

den trocknen, warmen Eibhgeln einen geeigneten Boden, whrend
sie in dem continentaleren Klima der stlicheren Mark in Bezug
auf den Boden minder whlerisch sind. Ich glaube, dass dieser

Vergleich sehr fr meine Anschauungsweise spricht (vgl. H. Potonie,
lllustrirte Flora 4. Aufl. S. 37), dass auch der Reichthum der
mittelmrkischen Thalrnder an Steppenpflanzen" sich weniger
durch die Einwanderung lngs dieser Thler als dadurch erklren
lsst, dass diese ((ertlichkeiten gnstig fr die Erhaltung der in

einer trockeneren Periode allgemeiner verbreiteten poutischen
Flora gewesen sind.

Durch das Nldeke'sche Gebiet geht aber auch eine wichtige
klimatische Florengrenze, die ich besser in der vortrefflichen
Arbeit des so frh verstorbenen v. Pape ber die Flora des
Hannoverschen Wendlandes (Jahreshefte Naturw. Ver. Lne-
burg Ilf, 18G8) angedeutet finde, als bei Nldeke selbst. Der
stliche Theil seines Gebiets, dessen Spitze sich halbinselartig

zwischen die Altmark und Priegnitz einschiebt, besitzt auch auf
dem Diluvialplateau keine voll entwickelte atlantische Vege-
tation mehr; es fehlen drei weiter westlich allgemein verbreitete

Charakterpflanzen: Empetrum nigrum, Myrica Gale und Narthe-
cium ossifragum; auch Helosciadium inundatum ist nur einmal
vor vielen Decennien bei Wustrow gefunden. Diese vier Arten
sind in dem grsseren westlichen Theile des Gebiets so verbreitet,
dass Nldeke keine Fundorte anfhrt. Auch v. Pape sagt sehr
bezeichnend (S. 83, 84): Erst bei Aufstellung dieses Verzeich-
nisses fllt es mir auf, dass ich fr Empetrum nigrum keinen

einzigen Standort im Gebiet anzugeben weiss" und (S. 87) My-
rica Gale, die im westlichen Lneburgischen bis etwa zu der
Linie Uelzen-Artlenburg ausserordentlich hufig ist, habe ich im
Gebiete nicht aufzufinden vermocht". Es wre sehr zu wnschen,
dass der genauere Verlauf dieser wichtigen Grenze festgestellt
wrde. Fr Myrica ergiebt sich die Fortsetzung der oben er-

whnten Linie nach Sden aus der Thatsache, dass der stlichste

von G. Meyer angefhrte Fundort bei Bodenteich liegt, whrend
in der Altmark dieselbe bisher nirgends gefunden ist. Von einer

Sdgrenze der Myrica kann mau daher nicht so allgemein reden
wie Nldeke es thut. Eine solche ist fr die Gesammtverbreitung
im nordwestlichen Deutschland nicht nachzuweisen, sondern eine

Sdostgrenze , die erst lngs der ostmecklenburgischen und

pommerschen Kste eine Sdgrenze wird, woran sich dann, der
Ustseekste folgend wieder eine Ostgrenze schliesst. Im Fr-
stenthum Lneburg scheint die Grenze mindestens von Artlen-

burg bis Bodenteich einen rein nordsdlichen Verlauf zu nehmen;
westlicher drfte diese Pflauze allerdings bis nahe an das feste

Gestein herantreten, obwohl Bertram das Vorkommen bei Vors-
felde nicht verbrgen will. Dagegen ist sie noch brieflicher Mit-

theilung von Herrn F. Meyerholz noch um Gifhorn hutig,
/wischen Ocker und Weser scheint also in der That annhernd
eine Sdgrenze vorzuliegen. Von besonderem Interesse sind die

Verhltnisse im Haupttheile des Herzogthums Braunschweig, wo
das ltere Gestein auch nrdlich von Asse, Elm etc. noch viel-

fach zu Tage tritt und mit demselben fruchtbaren Diluvialboden
wie westlich am Sdrande von Lneburg und stlich in der

Magdeburger Brde berlagert ist. Diese Brdebildungen sind

aber mehrfach unterbrochen und in die Lcken schiebt sich z. Tb.
die Haideflora ein. Ein merkwrdiges, weit nach Sden vorgescho-



160 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 16.

benes derartiges Vorkommen des Myrica findet sieli im Supple-
ment zu Bertrams Flora erwhnt: bei Lobmachtersen in der
Nhe der Fuhsequellen, westlich von Wolfenbttel an der Sd-
grenze des Braunschweigischen. Noch viel weiter sdlich bei

Dransfeld zwischen Gttingen und Mnden hat Genista anglica,
ebenfalls' eine Charakterpflanze der atlantischen Association,
einen Vorposten. Wichtig wre es nachzuforschen, ob wirklich
im Lneburgischen ein Gebiet allgemeiner Verbreitung von Em-
petrum, Myrica, Xarthecium unmittelbar an ein solches voll-

standigen Fehlens grenzt was bei Myrica um so bemerkenswerther
wre, weil diese bekanntlich ausser den oben erwhnten Vor-
kommen auch bei Luckau einen weit nach Sdosten vorgeschobenen
Posten bewohnt, wo berhaupt die atlantische Association wieder

mchtig entwickelt ist. Durch das Fehlen der
''

genannten Arten
schliesst sich mithin das Wendland der mrkischen Flora an,
welchem auch die Gegenwart der westlich der Myrica-Grenze
fehlenden Arten Pulsatilla vernalis und Ledum entspricht.

Ein besonderer Vorzug der Nldeke'sehen Flora ist die sehr
ausfhrliche geographisch-statistische Einleitung, in der sich Ver-
fasser in allen Zweigen der Landeskunde grndlich unterrichtet

zeigt. Dass ein Forscher, der selbst eine Abhandlung ber das
Vorkommen und den Ursprung des Petroleums gesehrieben, eine

eingehende Darstellung der geologischen Verhltnisse geben
werde, war zu erwarten. Dieselben bieten auch abgesehen von
dem Auftreten von Trias, Jura und Kreide am Sdrande des

Gebiets) in der Trias- und Kreide-Insel von Lneburg und dem
Vorhandensein zahlreicher Salzquellen und -Wiesen (namentlich im

Wendlande) viel Anziehendes. In botanischer Hinsicht hat frei-

lich die Lneburger Gesteins-Insel noch weit weniger Bemerkens-
werthes aufzuweisen als die uns benachbarte Rdersdorfer. Ein
schon seit der ersten Hlfte dieses Jahrhunderts bekanntes Auf-
treten ziemlich zahlreicher continentaler" Pflanzen an der Bickel-
steiner Haide bei Ehra nrdlich von Gifhorn glaubt Verfasser
auf ein noch nicht aufgeschlossenes Auftreten lterer Gesteine
zurckfhren zu mssen. Die Salzflora ist im Wendlande vor-

zglich entwickelt; leider ist das merkwrdigste Glied derselben,
Artemisia rupestris bei Klein-Gussborn I ganz nahe am west-
lichsten Vorsprung der Provinz Brandenburg) seit 1815, wo sie

G.Meyer auffand, nicht wieder beobachtet worden. Dieser Punkt
schiebt sich bekanntlich zwischen die beiden im mittleren

Europa (hier in Meridian-Richtung zu verstehen, als Gegensatz
zu Westen und Osten des Erdtheils) nachgewiesenen Bezirke
dieser Pflanze ein, den baltischen Ostsee-Inseln (Oeland, Gothland
und Oesel, Hapsal und Paddis in Esthland, Tuckum in Kurland!
und den hercynischen (Stassfurt, Artern). Fr die sie fast ber-

all (nur gerade bei Klein Gussborn nicht) begleitende Artemisia
laciniata Willd. ist brigens neuerdings (1888) ein Fundort im
niedersterreichischen Marchfelde durch G. v. Beck aufgefunden.*)
Beides sind echte, sibirische Salzsteppenpflanzen (A. rupestris
westlich bis Saratow), deren Auftreten in Mitteleuropa keine an-
dere Erklrung zulsst, als sie als Relicten einer frher daselbst
bestandenen wirklichen Steppenttora (als deren Reprsentanten
ilie Loew'schen Steppenpflanzen manchen Einwand zulassen) zu
betrachten, die sich auf geeignetem, salzhaltigem Boden erhalten
haben. Diese Erklrung lsst uns freilich bei einer anderen
Pflanze von hnlicher Verbreitung in Stich, welche die Lne-
burger Flora ebenfalls, und zwar noch jetzt reichlich, besitzt.
Ich meine Jurinea monoclona i L.) Aschers, (gleich J. cyanoides
Rchb.|. Diese in Mittel- und Sdrussland verbreitete Pflanze
findet sich in der deutschen Flora in einer ziemlich schmalen,
mehrfach unterbrochenen Zone, die von der unteren Elbe bis in

die Bayerische Pfalz reicht und deren Achse annhernd mit der von
Grisebach angenommenen Grenze zwischen seiner Region der
Kastanie und der Tanne (oder, wie mau auch sagen knnte, der
atlantischen und der baltischen Provinz Mittel-Europas) zusammen-
fllt. Nur die Fundorte im inneren Bhmen und bei Billak
in Siebenbrgen deuten den Zusammenhang mit der pontischen
Flora an, in der sich die meisten Arten der Gattung finden, nament-
lich die schon in Nieder-Oesterreich und Mhren vorkommende
J. mollis. An letzterer wurde krzlich von R. v. Wettstein
ein extraflorales Nectarium nachgewiesen, indem die Hllschuppen
der Kpfe eine zuckerhaltige Flssigkeit absondern, worauf auch

i I ies Vorkommen fehlt in dem krzlich erschienenen Supple-
mentum 11 des sonst so zuverlssigen Conspectus Florae Europaeae
von Nyman.

bei unserer Art zu achten wre. Das Gebiet au der unteren
Elbe, von den frher nur die nordwestlichsten Fundorte bei Lb-
theen und Neuhaus bekannt waren, hat sich neuerdings strom-
aufwrts betrchtlich erweitert, so dass der Fundort bei Witten-
berge ;

wo mir Herr K. Reimann die Pflanze in grsster Zahl
und Ueppigkeit zeigte, nicht mehr allzuweit von dem nrdlichsten
in der Magdeburger Flora (Ihlebarg) entfernt ist und gewinnt
vielleicht noch unmittelbareren Anschluss an die Fundorte im
Havelgebiet (Xauen, wo ich die Pflanze in den letzten Jahren
allerdings nicht wieder finden konnte, Golzow bei Brandenburg
und Pechle bei Treuenbrietzen).

Das Nldeke'sche Werk enthlt ferner eine ausfhrliche all-

gemeine Charakteristik des Gebietes" (oro- und hydrographische-
Verhltnisse und wirtschaftliche Vertheilung); eine ebenso ein-

gehende Gliederung des Gebietes nach den Vegetationsverhlt-
nissen *

(Standortsfloren), eine Aufzhlung der Salz-, Adventiv-
und Bastardpflanzen, eine Darstellung der Vegetationsgrenzen,
die ich, wie bemerkt, eingehender gewnscht htte und An-
deutungen ber die Verbreitung einzelner Pflanzen im Gebiete".
Wir wollen aus diesen nur die allerdings lngst bekannte That-
sache hervorheben, dass Anthoxanthum Puelii mit Ausnahme des
Sdrandes berall auf Aeckern ein lstiges Unkraut ist. Leider
fehlt es an einem Nachweise, ob diese westliche Art dort z. B.
etwa zu Anfang dieses Jahrhunderts vorhanden war oder ob sie,,
wie dies fr die Braunschweiger und Hamburger Flora erwiesen
scheint, erst spter einwanderte. In der Provinz Brandenburg
und Thringen ist sie nur als bisher unbestndige Adventivpflanze
aufgetreten, vielleicht mit Ausnahme des erst neuerdings consta-
tirten Fundortes bei Triglitz unweit Putlitz (Jaap), der aller-

dings den nordwestdeutschen zunchst benachbart ist. Eine an-
dere Pflanze, die neuerdings an zu zahlreichen neuen Fundorten
bemerkt wurde, als dass nicht der Verdacht der Einwanderung
sich aufdrngen sollte, obwohl man bei ihrer geringen Auffllig-
keit das Indigenat auch nicht mit Sicherheit bestreiten kann,.
Juncus tenuis ist bisher im eigentlichen Lneburgischen nicht
beobachtet, obwohl sein Vorkommen hchst wahrscheinlich ist.

Von Interesse ist, dass diese Pflanze 1889 auf einem typischen
Adventivterrain, dem Zricher Vorbahnhofe (Wilczek!) auf-
tauchte.

Nicht bergehen will ich die sorgfltig gesammelten An-
gaben ber besonders alte und grosse Bume, von denen die
Jahreshefte des Lneburger Vereins manche Nachrichten, sowie

Abbildungen besonders hervorragender Exemplare bringen, z. B,
der 183i> gestrzten Schmucken Eiche" bei Schletau und eines
noch stehenden Eichbaumes bei Lue, auf den ein Kutscher seine
Herrschaft mit den bezeichnenden Worten aufmerksam machte:
Een Boom as he in'n Book steint. Von diesen erreicht allerdings
nur eine, die 1849 gestrzte Frsten-Eiche" im Amt Neuhaus
a. E. die Maasse i ber ! 1 m Umfang) der noch stehenden Grossen.
Eiche" im Hasbruch (Oldenburg), die ich im November 1889 be-
wundern durfte. Eine in der Gegend sehr bekannte Rosskastanie
auf dem Weinberge in Hitzacker, die sich ausser ihrer Grsse
auch durch ihren sehr eigenthmlichen Wuchs auszeichnet, htte-
wohl Erwhnung verdient. Diese Aufzhlung steht, wie so manche
andere mitgetheilte Nachricht ber krftige Vegetation und arten-
reiche Flora, im erfreulichsten Contrast mit den landlufigen (auch
vom Verfasser in einer ergtzlichen Probe mitgetheilten) Vor-
urtheilen ber die Lneburger Haide", die sich mit ihrer Nach-
barin des heiligen Rmischen Reichs Streusandbsche" trsten,
kann, besser als ihr Ruf zu sein.

Der specielle Theil ist mit derselben Sorgfalt gearbeitet als

der allgemeine; auf die neuerdings so viel studirten Formen und
petites especes" nimmt Verfasser wenig Rcksicht. Nur die Rubi

sind sehr eingehend nach Focke behandelt.
Schliesslich bin ich auch in der Lage, ber eine in dieser

Flora erwhnte dem Verfasser noch zweifelhaft gebliebene Pflanze
ein bestimmtes Unheil abzugeben. Das von L. Mejer in der
Botanischen Zeitung" 1888 beschriebene Vaccinium uliginosum-X Vitis idaea aus dem Warmbchener Moor bei Hannover ist nach

von Herrn Oberlehrer Mejer mitgetheilten Exemplaren, wie dieser
selbst fr mglich und Nldeke fr wahrscheinlich erklrt, doch
ein V. Myrtillus x Vitis idaea und zwar die der Heidelbeere nher
stellende Form (var. melanococcus H. Zimmermann).

Wir knnen unser Urtheil dahin zusammenfassen, dass das-

Buch zu den bedeutendsten und erfreulichsten Erscheinungen
auf dem Gebiet der neueren Florenlitteratur gehrt.
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Luftkissen -Ventile

(Patent Nr. 1262). Schrpfkpfe
und andere Apparate zur Krankenpflege.

J. Klnne k G. Mller
j

Berlin NW., Luisenstr. 49.

Mikroskope j

Mikroskop. Prparate
Smmtl. Nebenapparate. 2

Gerthschaften, i lins-

waaren, Farbeiij < Ihemi- ;

kalien. Objekttrger,

Deckglaschen etc. /.ur

Mikroskopie. ;

Preisverzeichnisse I

franco gratis.

erksttte

V
A. Nowotny,

BERLIN NW.. Marienstr. 12.

Fabrik von

Tageslicht -Reflektoren
zur

Erleuchtung dunkler Rume.
P. S. Ein Schutz oder Patent auf

Glas-Tageslicht -Reflektoren existirt

nicht. Sieine Reflektoren werden
ohne Preisdifferenz in eng und weit

gerieftem Glase hergestellt.

Dresdener Gasmotorenfabrik
Moritz Hille in Dresden

Filialen:
Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzig, Windmhlenstr. 7.

empfiehlt Gasmotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in Hegender,

stehender, ein-, zwei- und
viere vlindriger Construetion.

Pysikalisch-technisches Institut.

Lisser & Beneeke.

Inselstrasse 6. BERLIN S. Inselstrasse 6.

Specialitt : physikalische Unterrichts-Apparate.

Lisser's Parva",

selbsterregende Influenz-Electrisir-Maschine.

(Siehe No. 40. 1889 dieser Zeitschrift.)

Electrisir-Maschinen fr Aerzte und Techniker.

Preislisten etc. zu Diensten.
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OZON-Wasser.
Geprft vom vereidigten Gerichtsehemiker.

Patent in allen Lndern angemeldet von Dr. Graf & Co., Chemische Fabrik,
Berlin S. 42.

Ozon-Wasser ..Antiliakterikon" ist das sicherste, rztlich erprobte

Mittel gegen Ansteckungskrankheiten ,
wie: Diphtheritis, Masern.

Scharlach, Schwindsucht, Keuchhusten, Brechdurchfall,
Flechten etc. Auch als Vorbeugungsmittel unbertroffen, i erner mit

grsstem Erfolg angewendet gegen Blutarmut!!. XervenleiUen,
\stlima. Skronhulose und dergl. In Flaschen zu 2 Mk. zu bezieben

durch iede Apotheke. Wenn irgendwo nicht zu haben, senden wir aut

Nachricht durch Karte Prospecte, Zeugnisse und Verzeiehmss der grosseren

Niederlagen von ganz Deutschland. Dr. Graf & Co., Berlin S. 42. Man

verlange nur Ir. Gtraf8 Antibakterikon.
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l Dr. Carl Rieniaim in Grlitz
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s

empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

^:44~*^4^44*'**^******* ******************** *

******* fr Mikroskopiker. *******
Die einfachsten Lebensformen d. Thier- u. Pflanzenreiches.

Naturgeschichte d. miki-ONkopisrlieii Ssswasserbewohner.
Bearbeitet von B. Eyferth. Zweite vermehrte und umgear-
beitete Auflage. Mit 7 Lichtdrucktafeln. Gebunden M. 16,00.

Verlag von Benno Goeritz, Braunschweig.

Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Frstenberg,

BERLIN SW Wilhelmstrasse 122

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Microphoto-
grapliioen auf Papier und Glas fr das Sciopticou. Smmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Naturaufnahmen ohne Retouche

nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
von eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populrer Vortrge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den

naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.

Meeresconchylien
fr Sammlungen, richtig bestimmt,

Listen gratis.

versendet

Paul Seil ii inan n.
Berlin N. 20, Hochstrasse 30 AI.

Wolnis-lriiuip
E. Biesemeyer

Decorateur

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

DregerhOff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thiir- und Kunstmbel-Beschlge. Tresor-

einrichtungeu Kassenthren und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, Oberlichte. Glasdcher und Ateliers. Garten-

hallen und Balkon-Ueberbauten. Drcken-, Begrhniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthr- u. Firstgitter.
- Firmen- uud

Thrschilder. - Hausthren. Garten- uud Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, Candelaber,

Laternen, Ampeln, Kronen, Wandarme fr Kerzen und Gas. Thurm- und Grabkreuze, W etterfahnen und Fahnenstangen.

Feuergerthstnder mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzen Schirm- and Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen uud eingesandten Entwrfen.

Specialitt: Schmiedeeiserne Treppen.

afdjcmt>in*tevlmcij fin* gtotmttkex*
uiib olle gmiube ber SBotanif.

SUpftabcr. SSnjeidjniS aller roidjttgeren (ber 5000) ^fUiiucn nebft 8c=

fdjveitnittfl unb SantenSertlrung (flrierf). tat. btfdj.) filrrntiir, Spfiinlboiauilt.

500 citfn ftorf, lilijd) ncbbii. ."> Jtf.

^Jcrfaf! Ott iE. (>. 'Jycigcf Tiadjf. ^cipiifl.

Paul Olszewski
Berlin C, Neue Friedrielistr. 4.

Specialitt:

Wasserdichte Zelte fr Grten, Veranden,

Lauben billigst.

Regenrcko per Stck von 15 M. an.

Capitaine's Gas- und Petroleum-Motoren
(Patent in allen Staaten)

sind die billigste, beste und zuverlssigste Betriebskraft fr die Kleinindustrie.

"Vorzge:
Raumbedarf und Gewicht ausserordentlich gering. Schnelle Aufstellung, da

fertig monlirt versandt. Unbedeutende Montagekosten. Leichtes Anlassen.

Selbstthtige, konomische Regulirung. Minimaler Verbrauch an Gas bez. Pe-

troleum und Schmierl.

(Zum Bei rieb wird gewhnt. Leuchtgas be/.w. I.eitclitpetroleiiin verwandt.)

Preise fast um die Hlfte niedriger, als die der besten

seither existirenden Motoren.
Lieferbar z. Zt. von 1 4 //', weitere Grssen in Vorbereitung.

Vertreter, welche Ia. Referenzen besitzen und fr eigene Rechnung ar-

beiten wollen, zu gnstigen Bedingungen gesucht.

Huio Hennlg, Berlin KW., Charlottenstr* S4.

lIlllIIIltl Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin. jaa&&*$$&

LITTROW, Wunder des Himmels
oder

gemeinfassliche Darstellung" des Weltsystems.
-3K Siebente Aullage. -:&-

Nach den neuesten Fortschritten der Wissenschaft bearbeitet

von

Edmund Weiss,
Dircctor der Sternwarte und Professor der Astronomie in Wien.

Mit 15 lithographirten Tafeln und 148 Holzschnitt- Illustrationen.
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berhaupt gegen Naturerscheinungen Gleichgltigen oder

einem der Pflanzenwelt nur sthetische Neigung Ent-

gegenbringenden stutzen zu machen.
Bei meinen zahlreichen Exkursionen in der Umgegend

Danzigs im letzten Sommer kam ich auch am 20. Juli

nach Ottomin, und durchsuchte die dortigen zahlreichen

kleinen Torfmoore besonders nach Sumpfmoosen. Auf
einem derselben fand ich zahlreich unsere drei hutigeren
Drosera-Arten, nmlich die rundblttrige D. rotundifolia L.,

die lang- und schmalblttrige D. anglica Huds. und die

in der Blattform gleichsam die Mitte haltende D. obovata

Mert. et Koi h, welche jetzt fast allgemein, doch ohne

gengende Grnde, wie ich an einem andern Orte zu

beweisen suchen werde, als ein Bastard der beiden

vorigen betrachtet wird. An zahlreichen Exemplaren
aller drei Arten fand ich gefangene Insekten oder auf

den Blttern klebende Ueberreste derselben, aber wie

ich es immer gefunden, nur kleine Arten von Kfern,
Fliegen, Hautflglern und Motten. Mir fielen die vielen

sich auf dem Moor herumtreibenden Individuen des Re-

sedaweisslings, Papilio Daplidice auf, denn wenn dieser

.Schmetterling bei uns auch nicht gerade selten, so hatte

ich ihn bisher doch immer nur vereinzelt gesehen. Eine
Schaar weisser Schmetterlinge, die ber eine Stelle

flatterte, zog mich daher an und ich entdeckte hier einen

Platz, der in der Grsse von 1 2 qm ganz mit Hun-
derten der langblttrigen Drosera anglica bewachsen
war und zahlreiche Exemplare derselben, welche weisse

Schmetterlinge, P. Daplidice und P. Rapae mit ihren

Blttern umschlungen hielten. Viele Bltter waren wieder

ausgestreckt mit den daran klebenden Resten von

Schmetterlingen, und dass der Fang schon lngere Zeit

mit dem besten Erfolge betrieben worden, sah man an
massenhaft am Boden liegenden weissen Flgeln. Um
die Art des Fanges zu beobachten setzte ich mich auf
ein Moospolster und hatte das Glck den Fang von

Exemplaren genau beobachten zu knnen. Der Vor-

gang ist folgender: der Schmetterling setzte sich auf ein

Blatt, wahrscheinlich durch die Tropfen an den Tentakeln

angezogen, doch konnte ich nicht mit Bestimmtheit be-

merken ob er wirklich daran sog. aber es mussten nur
diese sein, welche seine Lsternheit erregten, denn htte
er um den Nektar der Blthen zu saugen sich an dem
die Bltter bedeutend berragenden Blthenschaft nieder-

gelassen ,
so wre er der Gefahr entgangen. Nach

kurzer Zeit bogen sich mehrere Tentakel zusammen
und klemmten den das Blatt berhrenden Aussenrand
des Unterflgels ein, hielten ihn so fest, dass bei

dem heftigen Flattern derselbe einreisst, der Schmetter-

ling sich aber nicht befreien konnte. Bei dem Flattern
wurde ein anderes Blatt mit dem Oberflgel berhrt, und

jedenfalls dadurch gereizt, bog sich dasselbe langsam
gegen den Schmetterling hin, bis es den Krper desselben
erreichte und umschlang. Whrend desselben hatte auch
das erste fangende Blatt sich um den Schmetterling ge-
schlungen, so dass dessen Bewegungen zuletzt ganz
authren mussten. Meistens sah ich Schmetterlinge die
nur von zwei Blttern umschlungen waren, an einigen
Exemplaren jedoch nahmen drei auch vier Bltter an der

Umscnlingung theil. Wie lange die Umschlingung dauerte
konnte ich natrlich whrend der etwa l

1

., Stunden

langen Beobchtungszeii nicht feststellen, doch glaube
ich nach dein sehr reducirt.cn Aussehen vieler lterer

Opfer zu urtheilen, dass sie mehrere Tage anhlt. Diese
weissen Schmetterlinge gehren zwar zu den weniger
muskelkrftigen Arten, wie schon ihr ziemlich matter

Flug beweist und wie man sich auch beim Festhalten

derselben aus dem nur schwachen Struben berzeugen
kann, es ist aber doch sehr berraschend, dass die kleine

Pflanze so verhltnissmssig grosse Thiere berwltigt.
Auch sah ich als einen einzelnen Gefangenen einen

Perlemutterfalter, ich hielt ihn fr Argynnis Latona, ein

bedeutend muskelkrftigeres Thier. Dieser war von drei

Blttern ganz umschlungen, so dass er nur noch schwach
einzelne Fsse und die Fhler bewegen konnte. Die
zahlreichsten Opfer waren immer P. Daplidice, wie man
sieh auch an den vielen am Boden liegenden auf der
Unterseite grnlich marmorirten Flgeln berzeugen
konnte. Andere Schmetterlingsarten habe ich als Ge-

fangene der Drosera nicht bemerkt, obgleich in der Um-
gebung noch einige herumflogen, besonders ziemlich zahl-

reich eine Melitaea Art. Lange konnte ich mich von dem
interessanten alter auch zugleich unheimlichen Schauspiel
nicht losreissen, bis mich endlich die sinkende Sonne und
drohend aufsteigende Gewitterwolken an meinen ber
eine Meile langen Heimweg mahnten.

Unheimlich fr mein Gefhl war das Schauspiel,
weil ich hier zweckmssige, also nach dem augenblick-
lichen Urtheil willkrliche Bewegungen einer Pflanze sah.

Die Bewegungen beim Aufspringen vieler Frchte, so

zweckmssig sie auch sind, sind nicht als eigentliche

Lebenserscheinungen zu betrachten, denn es sind bereits

abgestorbene oder absterbende Gewebe, welche sich hier

nach rein physikalischen Gesetzen aus ihrem Verbnde
lsen. Die Ciliarbeweguugen der Schwrmsporen, Sper-
matozoiden u. s. w. sind Bewegungen von Einzelzellen

wie sie im Thierreieh noch viel hutiger vorkommen,
und beweisen nur, dass zwischen Pflanzen und Thieren
kein solch principieller Unterschied besteht, wie man
wohl frher annahm. Wenn sich die Bltter einer Mimosa
bei Berhrung zusammenfalten, so erscheint uns das nicht

als willkrliche Bewegung, weil wir keinen Zweck be-

merken; es beweist uns nur, dass das pflanzliche Proto-

plasma ebenso gut reizbar sei als das thierische. Das

Umschlingen eines Gegenstandes von den rankenden Ge-

wchsen, obgleich es sehr zweckmssig ist und von

vorher gerade gestreckten Theilen ausgefhrt wird, er-

scheint uns bei der grossen Langsamkeit, die wie beim

Stundenzeiger der Uhr nur die vollendete Thatsache er-

kennen lsst, als ein Wachsthumsvorgang. Das Empor-
schnellen der Staubbltter von Berberis bewirkt die Aus-

streuung des Pollens ist alier ein so unscheinbarer

Vorgang ,
dass er uns sinnlich nicht imponiren

kann. Wenn wir aber die Drosera anglica mit ver-

hltnissmssig schneller Bewegung gleichsam wie eine

Hydra oder ein Octopus ihr Opfer mit ihren Fangarmen
umschlingen sehen, erweckt dieses die Vorstellung einer

willkrlichen Bewegung. Nun ist uns aber eine solche

ohne Centralorgan als Sitz einer Willensthtigkeit eine

undenkbare Vorstellung, und eben dieser Widerspruch er-

weckt das unheimliche Gefhl. Bei geringem Nachdenken

kommt man jedoch bald zu der Ueberzcugung, dass es

nur eine falsche Analogie ist. welche hier das Urtheil

irre fhrt. Dem usseren Anschein nachgehend, sind wir

geneigt, die Bltter der Pflanze mit imsern Gliedmassen

zu vergleichen, und diese fhren nach unserer unmittel-

baren Erfahrung zweckmssige Bewegungen nur in folge
unseres Willens aus. Die Pflanzenbltter haben aber

nach ihrer ganzen Wesenheit und Funktion weit mehr
Aelmlichkeit mit unseren Eingeweiden, und wir wissen

recht gut, dass die sehr zweckmssigen Bewegungen
unseres Darmkanals, Herzens u. s. w. ganz unabhngig
von unsenu Willen sind. Eine zweckmssige Bewegung
braucht also nicht immer eine willkrliehe zu sein.
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Das Rthsel des Hypnotismus.
Von Dr. K. F. Jordan.

(Fortsetzung

Erklrungsversuche.
Wenn wir nun zu den Erklrungsversuchen, mit

denen man an den Hypnotismus herangetreten ist, ber-

gehen, so muss ich bekennen, dass dieselben insgesammt
noch unbefriedigend sind, und ich schliesse von diesem
Urtheil die neueste, von der Nancyer Schule aufgestellte
Suggestionstheorie keineswegs aus.

Mcsmer und seine Anhnger suchten die Ursache
der hypnotischen Erscheinungen in einem gewissen Agens,
welches erstem- den thierisehen (oder animalen) Magne-
tismus nannte und von welchem angenommen wurde, dass
es aus dem Organismus des Hypnotisten ausstrme, in

den Krper des Hypnotisirten aber und insbesondere
in sein Nervensystem eindringe und hier fremdartige Er-

scheinungen hervorrufe. Diese Theorie steht in einem
gewissen Zusammenhange mit der Odlehre des Er hm.
von Reichenbach und der Lehre Gustav Jgers
vom Lebensagens im menschliehen Organismus. Ich halte
eine auf die Wirksamkeit dieses Lebeusagens, Ods oder
magnetischen Fluidums ausschliesslich "gesttzte Er-

klrungsweise des Hypnotismus fr einseitig und unzu-

gnglich, muss aber die Bemerkung A. Foreis*), dass
die Geister und die vierte Dimension der Spiritisten

Vorstellungen seien, welche diesem unbekannten Agens
entsprechen wrden", als eine aus vlliger Unkenntniss
oder einem durchaus mangelnden Verstndniss insbesondere
der Jgersehen Lehre entsprungene aufs Nachdrcklichste
zurckweisen.

Nach Mesmer soll dem genannten Agens auch die
Rolle zukommen, die Seelenvorgnge (dies auch nach
Jger) und die Gedanken eines Mensehen in die Seele
und den Geist eines zweiten Menschen zu bertragen,
ohne dass der erste sich einer Laut-, Schrift- oder
Zeichensprache bediente und die Sinueswerkzeuge des
zweiten thtig wren.

Whrend die genannte Theorie die Bedeutung der
Suggestion nicht in rechter Weise wrdigt, glaubt die
von der Nancyer Schule aufgestellte Suggestionstheorie,
dass die Suggestion alles bewirke, dass genauer ge-
sagt smmtliehe Erscheinungen der Hypnose durch
Erweckung entsprechender Vorstellungen, besonders Phan-
tasievorstellungen erzeugt wrden. Auf alle Flle ist es
ein Verdienst des eigentlichen Begrnders dieser Theorie,
des Nancyer Arztes Liebeault**), dass er auf die Be-
deutung der Suggestion der Eingebung und Ein-

bildung nachhaltig hingewiesen hat und dass er die er-
hhte Suggestibilitt in der Hypnose festgestellt hat,
Unter Suggestibilitt verstehen wir nach Forel***) die

Empfnglichkeit fr Suggestion oder, wie Moll treffender

sagtf), denjenigen eigen thmlichen Seelenzustand,
mittels dessen die (erweckte) Vorstellung die Wirkung
herbeifhrt.

Dass eine bestimmte Suggestion thatschlich eine
gewisse hypnotische Erscheinung hervorruft, sehen wir;
dass die Suggestion bei dem Zustandekommen dieser

Erscheinung nothwendig, ja das Wichtigste ist, kann
gleichfalls wenigstens im Allgemeinen --

zugestanden

*) A. a. O. S. 7.

**) Von James Braid wurde zwar der Begriff der Suggestion
zuerst formulirt, aber er erkannte die Tragweite derselben noch
nicht gengend und legte dafr der fortgesetzten Reizung der
Sinne (Fixation u. s. w.) eine grssere Wichtigkeit bei

***) A. a. 0. S. 15.

t) Moll, a. a. 0. S. 33.

und Schluss.)

werden; aber sobald man behauptet, dass auf sie allein
alles ankommt, dass nur sie es ist, welche die Erschei-

nung hervorruft, dann muss man auch angeben knnen,
wie denn nun die Suggestion diese ihre Wirksamkeit
ins Werk setzt, wenn man mehr als eine blosse That-
sache, die sich aus dem Verlauf hypnotischer Vorgnge
(brigens nicht zweifellos) offenbart: wenn man uns eine
wirkliche Erklrung der letzteren bieten will. In
der That, wenn ich frage, wie eine gewisse hypnotische
Erscheinung entsteht, und man mir antwortet, dass sie
durch die in dem Hypnotisirten geweckte Vorstellung von
dieser Erscheinung hervorgerufen werde, so bin ich doch
ber das Wie der Entstehung, ber den Zusammenhang

zwischen Vorstellung und Erscheinung und somit ber
das Wesen des Hypnotismus nicht klger als zuvor. Die
Suggesiionstheorie ist daher -- als Theorie genommen

inhaltslos, nicht viel mehr als ein Spiel mit Worten.
Abei' ein anderes noch mchte ich den Anhngern

dieser sogenannten Theorie entgegenhalten. Es erscheint
mir thatschlich unmglich, dass die Suggestion allein
die hypnotischen Erscheinungen bewirkt. Wren nm-
lich die Vorstellungen an und fr sieh schon die hin-

reichende Ursache von Handlungen, so mssteii: 1. mehrere
Lehrer oder Erzieher dieselben Zglinge in gleicher
Weise zur Folgsamkeit u. s. 1. bewegen knnen. Wir
linden aber, dass z. B. derselbe Knabe einem von zwei
Erwachsenen nicht, einem anderen vollkommen gehorcht,
trotzdem ihm beide dieselben Ermahnungen zu theil

werden lassen. Es kommt also nicht nur darauf an,
was man demselben sagt, auch nicht einmal allein

darauf, wie man es thut, sondern ausserdem darauf, von
welcher Persnlichkeit es geschieht*).

Als 2. Grund dagegen, dass die blosse Vorstellung
gengt, um eine bestimmte menschliche Lebensusserung
zu bewirken, fhre ich eine Erfahrung an, die wir an
uns selber machen knnen. Wenn jenes der Fall wre,
dann mssten gute Vorstze (Autosuggestionen;, die wir
einmal ernst und ehrlich gefasst haben, uns auch zu
leiten im Stande sein, whrend dies doch nur unter ge-
wissen Bedingungen der Annahme derselben geschieht.

Uebrigens hat sich Liebeault selbst von seiner an-

fnglich aufgestellten Suggestionstheorie, zurckgezogen,
als er in 45 Fllen kleine Kinder - davon 32 unter
3 Jahren, bei denen von Suggestion keine Rede sein
konnte durch blosses Hndeauflegen von verschiedenen
l'elieln zu heilen vermochte**).

Und auch Moll scheint einzusehen, dass bei den

Suggestionswirkungen noch ein nicht aufgeklrter Um-
stand im Spiel ist, wie dies die folgenden Worte zeigen***):
Wenn eine Person .1 von /i mit Leichtigkeit hypnotisirt
werden kann, wenn dieselbe Person fr C gar nicht oder
nur schwer hypuotisirbar ist, so liegt dies keineswegs
immer daran, dass die Person etwa glaube, dass B

*) Ich mchte es au dieser Stelle als einen bedauerns-
werthen, aber hoffentlich bald siegreich berwundenen Zug
unserer Zeit bezeichnen, dass man die Persnlichkeit des
Einzelnen, insbesondere die eigenartige Persnlichkeit in
Natur- und Geisteswissenschaft, in Geschichte und Politik und
in der Religion nicht gelten lassen will. Alles soll ausgehhlt
und verflacht werden zu einer gleichartigen Masse, in der die
einzelnen Bestandteile einer dem andern vllig gleichen. Daraus
entspringen dann solche Thorheiten bezw. widernatrliche Be-
strebungen wie die Frauenemanzipation und andere.

*) A. Forel, a. a. 0. S. 13.

***) A. Moll, Der Hypnotismus. S. 126.
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besondere Krfte besitze. Es ist vielmehr ein undefinir-

barer und heute noch unerklrlicher psychischer

Einfluss, der B mit -1 verbindet, ein Einfluss, den der

Verstand nicht selten fr eine Einbildung hlt, der aber

dennoch einen Zwang ausbt. Es ist genau dasselbe,
was wir alle Tage im Leiten sehen und was uns z. B.

in der geschlechtlichen Liebe" (oder sagen wir:

der Liebe zwischen den Geschlechtern J.) bemerkbar
wird. Wenn jemand sich zu einer Person hingezogen
fhlt, von einer anderen abgestossen ist, so ist er sich

ber die wahren Grnde oft nicht klar. Nicht selten

sagt ihm sein Verstand die Verkehrtheit der Neigung.
Und dennoch kann er sich dem mchtigen psychischen

Einfluss*), der ihn an jene Person fesselt, nicht ent-

ziehen .... Es ist nicht ber den Geschmack zu

streiten, weil er nicht durch den Verstand, sondern durch

ganz unbestimmte Agentien**) bestimmt wird."

Aber bereits wenn Moll die Suggestibilitt als einen

eigenthmlichen Seelenzustand bezeichnet, mittels

dessen die Vorstellung die Wirkung herbeifhrt, deutet

er an, dass es zum Gelingen einer Suggestion ausser auf

diese selbst noch auf einen wesentlichen Umstand
an klimmt, der meines Erachtens in der Art zu suchen

ist. wie und von wem die Suggestion gegeben und
wie und von wem sie aufgenommen wird; die

Seele und der Geist des Gebers wie des Em-
pfngers und eine ber die blosse Mittheilung
hinausgehende, unmittelbare Verbindung zwischen

beiden, die ich mir als krperliche denke,
spielen in den Erscheinungen des Hypnotisms
eine Rolle.

Noch einen Grund habe ich gegen die Suggestions-
theorie geltend zu machen, den ich aus der Aehnlichkeit

der Hypnose mit dem Schlafe herleite. Ebenso wenig
wie wir in Folge der blossen Vorstellung des Schlafes,
noch in Folge des dringenden Wunsches und festen

Willens einzuschlafen, wirklich in Schlaf gerathen,
wenn gewisse Umstnde krperlicher oder geistiger

Natur dies verhindern: ebenso wenig knnen wir annehmen,
dass die Vorstellung einer hypnotischen Erscheinung an
und fr sieb im Stande sein sollte, die letztere hervor-

zurufen, wenn nicht gewisse sonstige Bedingungen dies

ermglichten.
Mehrere Forseher haben in Anknpfung an die

Braidsche Fixationsmethode ein weiter gehendes Vcr-

stndniss wenigstens fr den Eintritt des hypnotischen
Schlafes in folgender Weise versucht. leb halte mich

bei der Wiedergabe dieses Versuchs hauptschlich an die

Darstellung Obersteiners***). Wenn wir einen Gegen-
stand fest und dauernd anblicken, so schenken wir da-

mit zunchst einem einzelnen Sinneszreiz unsere Auf-
merksamkeit, dass heisst nach dem genannten Forseher:

wir verleiben aus einer grsseren Anzahl von usseren

und inneren Heizen, welche an unser Bewusstsein heran-

treten, jenem einzelnen dadurch das Uebergewieht, dass

alle anderen unterdrckt, gehemmt werden. Hiernach
ist die Aufmerksamkeit ein Hemmungsprocess innerhalb

der aufnehmenden (reeeptiven) Thtigkeit unserer Be-

*) Wenn Dr. Moll den in Frage kommenden Einfluss

auch psychisch nennt, so ist derselbe doch mein- als eine blosse

tion, er i>-t vielmehr eine, demjenigen, von dem er ans-
ucht, dauernd innewohnende Eigenschaft.

**) Prof. Jger hat dieselben bestimmt (es sind die
I ebensstoffe), ihre Not im- und Wirkungsweise eingehend geschildert.

'M Prof. Dr. I! Obersteiner, Der Hypnotisms mit be
Minderer Bercksichtigung seiner klinischen und forensischen Be-

deutung, 2. lieft der .klinischen Zeit- und Streitfragen*. Wien
M. Breitenstein. 1887. Vgl. auch meinen Aufsatz ber die Er-

scheinungen des Hypnotisms und ihre Erklrung" in der Phar-
maceut. Zeitg. 1887, Nr. 38. (S. 2G3 u. f.).

wusstseinscentren. Ist nun der unsere Aufmerksamkeit
fesselnde Reiz stark, so bleiben wir wach und geben uns

seinem Eindruck lebhaft hin (gespannte Aufmerksamkeit);
ist er aber von geringer Intensitt und dauert er lngere
Zeit unverndert an, so schwindet (durch Ermdung)
auch das Bewusstsein fr ihn, nachdem das Bewusstsein

fr alle anderen Reize schon vorher (eben durch unsere

Aufmerksamkeit auf jenen bestimmten Reiz) untergegangen
war. Das heisst aber nichts anderes als: wir schlafen

ein, und es macht keinen wesentlichen Unterschied, ob

dies auf normalem Wege oder durch besondere nervse

Inanspruchnahme unseres Centralnervensystems geschieht.
Die nach dieser Meinung vernderte Aufmerksamkeit

ist die active; nur sie wird durch Fixation oder,

wenn wir die Hypothese etwas erweitern, auch dadurch,

dass der Geist der Versuchsperson sieh mit den Sugges-
tionen des Ilypnotisten beschftigt einseitig in An-

spruch genommen, whrend die passive Aufmerksamkeit

ungestrt bleibt, durch welche eben seine von aussen

eingegebene Vorstellung besonders hervortritt, deren Wahl
aber nicht dem Hypnotisirten berlassen wird.

Indessen kann auch diese Darstellung, wie Moll*)

zugiebt, als eigentliche Erklrung nicht betrachtet

werden; vielmehr benutzen wir nur ein Wort, um das

Ganze unserm Verstndniss nher zu bringen.
Dasselbe gilt fr den weiteren Inhalt der Hypothese,

welcher sich auf die Erscheinungen in der Hypnose er-

streckt, Obersteiner**) fasst den Willen innerhalb der

expressiven Thtigkeit unseres Geistes als einen eben

solchen Hemmungsprocess auf wie die Aufmerksamkeit

auf reeeptivem Gebiete. Wie nun beim Hypnotisiren
durch die Inanspruchnahme der Aufmerksamkeit auf eine

Seite des geistigen Lebens eingewirkt wird, so kann

mit der Aenderung dieser die Aenderung einer anderen

Seite: der Willensthtigkcit Hand in Hand gehen. Die

tgliche Erfahrung zeigt uns das: Jemand, der seine

Aufmerksamkeit gespannt auf einen Gegenstand richtet,

vergisst alles um sich her; er wird manches gedankenlos
oder richtiger willenlos ausfhren, was ihm eingeflstert
oder suggerirt" wird. Durch die hier gegebene An-

knpfung- an eine bekannte Thatsache des normalen

Lebens werden die Vorgnge in der Hypnose nicht er-

klrt, da ja jene Thatsache obwohl bekannt doch

gleichfalls unerklrt ist.

Eine ungefhre physiologische Erklrung fr den

Hypnotisms haben Heidenhain, Weiss und Andere

zu geben versucht, indem sie eine Thtigkeitshemmung
der Grosshirnrinde annehmen. Nach Hei den ha in soll

diese Thtigkeitshemmung durch schwache, aber an-

haltende ussere (periphere: Reize entstellen, die auf ge-

wisse Nerven ausgebt werden***); bierin lehnt sich

Heidenhain an die Meinung der (Pariser") Charcotschen
Schule an, welche z. B. an eine unmittelbare bypno-
sigene id. h. die Hypnose erzeugende) Einwirkung der

Metalle und der Magnete auf das Nervensystem (ohne

Vermittlung von Vorstellungen), an eine unmittelbare

Reizung der lokalisirten motorischen Hirnrindeneentren

durch Streichungen der Kopfhaut u. s. w. glaubtf).
Weiss knpft an die Entdeckung von Maynert in

Wien an, dass die erhhte Erregung der Hirnrinde eine

abgeschwchte Erregbarkeit der subkortikalen Centren,
d. h. der unter der Kinde gelegenen Gehirnmasse, zur

folge hat und umgekehrt die herabgesetzte Erregbarkeit
der Hirnrinde mit einem erhhten Erregungszustand der

subkortikalen llirntheile verbunden ist, welch' letzteren

*) A. a. <). S. 155.

**) Vgl. K. V. Jordan, Pharm. Ztg. 1887, Nr. 38, S. 264

***) Vergl. Moll, a. a. 0. S. 157 u. f.

t) Vgl. A. Forel. a. a. 0. S. 12.
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Maynert als reizbare Schwche" bezeichnet hat. Da
z. B. im Schlafe die Erregbarkeit der Hirnrinde beiab-

gesetzt ist eine wirkliche Erklrung htte uns an-

zugeben: weshalb! so entstehen durch den erhhten

Erregungszustand der subkortikalen Hirntheile die Hallu-

cinationen des Traumes, welche den Hallucinationen und
Illusionen in der Hypnose an die Seite zu stellen sind.

Der hypnotische Znstand ist nun nach Weiss ein mit

reizbarer Schwche verbundener abnormer funktioneller

psychischer Zustand; und wenn beispielsweise ein Hyp-
notisirter auf eine entsprechende Suggestion hin sich wie

ein Kind benimmt, so beeinflussen in diesem Falle ge-
wisse Hallucinationen, nmlich Erinnerungsbilder aus der

Kindheit das ganze Benehmen, und die eintretende Tu-
schung ist mglich, weil eben die Kontrolle der geistigen

Thtigkeit von selten der geschwchten Hirnrinde fehlt,

welche sonst das Bewusstsein kontrollirt.

Die Hypothesen von Heidenhain und Weiss
stehen nun aber auf keinem festen Boden, sie sind will-

krlich gemacht; denn es nthigt uns nichts zu der An-

nahme, dass die Grosshirnrinde bei Hvpnotisirten weniger
thtig sei als ohne Hypnose (fr den Schlaf ist diese

Annahme in gewisser Weise gerechtfertigt). Folgendes
Beispiel mag dies zeigen. Dass ein Hypnotisirter, nach-

dem man ihn zuerst ein Stck vorwrts bewegt hat,
nachher automatisch weitergeht (wie es oft der Fall ist),

kann sehr wohl aus dem Grunde geschehen, weil er

glaubt, dass er weiter gehen solle; es ist also nicht ge-

sagt, dass die Grosshirnrinde dabei unthtig ist. Wenn
die Person bei dem automatischen Weitergehen nicht

jeden einzelnen Schritt berlegt, so thun wir dies im
wachen Leben nicht anders: einmal in Bewegung, geben
wir auch weiter, ohne an die Schritte, die wir thun,
zu denken.

AVrden wir aber auch zugeben, dass die Thtigkeit
der Grosshirnrinde in der Hypnose gehemmt ist, so ent-

stnde doch die weitere Frage die wir fr den Schlaf
schon aufgeworfen haben), wie diese Thtigkeitshemmung
zu Stande kommt, und aus welchem Grunde die subkor-
tikalen Hirntheile alsdann in erhhten Erregungszustand
versetzt werden.

Schliesslich erklrt diese ganze Auffassung auch

keineswegs die gewaltige Einwirkung der Suggestion
auf die anatomische Beschaffenheit des Krpers.

Prof. Preyer sucht die Thtigkeitshemmung der
Grosshirnrinde in der That zu erklren, indem er an-

nimmt, dass die z. B. beim Fixiren angespannte Auf-
merksamkeit in den dabei aetiv betheiligten Gehirntheilen
eine rasche Anhufung von Ermdungsstoffen bewirke,
dass dadurch ein rascher rtlicher Verbrauch des zuge-
fhrten Blutsauerstoffs stattfinde und in Folge dessen die

Thtigkeit der Hirnrinde theilweise erlsche. Dieses
Erlschen eines Theils soll nun die Steigerung anderer
erklren, weil die Hemmung wegfalle. Aber Bern beim
hat dagegen mit Recht den Einwand erhoben, dass auf
diese Weise die schnell eintretenden Hypnosen nicht

erklrt werden, da hier die Zeit zu einer gengenden
Ansammlung der Ermdungsstoffe fehle. Und auch das
schnelle Aufwachen aus der Hypnose, etwa durch das
einfache Anrufen des Hvpnotisirten, bleibt unklar, weil
doch der blosse Ruf (Wach!") die vorhandenen Erm-
dungsstoffe nicht noch dazu pltzlich wegblasen kann.

In der Preyer sehen Annahme ist gleichwohl ein

brauchbarer Kern enthalten, der aber grndlicher und
umfassender ausgearbeitet werden muss. Preyer hat
das innige Ineinanderwirken von geistigen und krper-
lichen Faktoren im Hypnotismus nicht gengend und in

der rechten Weise gewrdigt.

Die Beziehungen des Hypnotismus zur Heil-

kunde, Erziehungslehre und Rechtsprechung.
Wenn wir nunmehr an eine Betrachtung der An-

wendungen, welche von dem Hypnotismus auf dem Ge-

biete der Heilkunde und der Erziehungslehre gemacht
oder vorgeschlagen worden sind, und der Beziehung des

Hypnotismus zum Verbrechen und zur Rechtsprechung
herantreten, so kann es in dieser Zeitschrift unsere Auf-

gabe nur sein, diese Dinge andeutungsweise zu berhren,
um so zu wie gross die Tragweite der behan-

delten Erscheinungen ist und wie nothwendig daher die

wissenschaftliche Beschftigung mit denselben.

Was die Anwendung des Hypnotismus in der Heil-

kunde anbetrifft, so ist es mglich, gewisse Sehmerzen
(z. B. Kopf- und Zahnschmerz) durch die blosse, dem
Leidenden in einer Hypnose ertbeilte Suggestion zu ver-

treiben, dass die Schmerzen verschwinden wrden. Auch
auf andere krankhafte Zustnde (z. B. Schlaflosigkeit,

mangelnde Esslust, StuhlVerstopfung, Unregelmssigkeiten
in der Menstruation u. s. w.) kann suggestiv eingewirkt
werden. Besonders wichtig ist es, dass man durch die

Hypnose Unempfindlichkeit bei manchen wundrztlichen
Vornahmen hervorrufen kann, ohne dass es nthig wre,
zu schdlichen und oft gefhrlichen Betubungsmitteln
zu greifen.

Es mag hier darauf aufmerksam gemacht werden,
dass auch Suggestionen ohne Hypnose bisweilen Hei-

lungen im Gefolge haben. Der Gedanke, man werde

gesund, kann in solchen Fllen bei Ausschluss jedes

hypnotischen Zustandes den Krper derart beeinflussen,
dass die Krankheit aus demselben weicht*); doch wird

meistens eine krperliche Einwirkung des Heilenden auf

den Kranken im Spiele sein, wie bei den heilmagnetisehen
Kuren. (Vgl. Jgers Lehre!) Endlich darf man mit

solchen Heilungen nicht ohne weiteres diejenigen

allerdings wohl sehr seltenen zusammenwerfen, in

denen die vereinte Wirkung von Gebet und Glaube und
die dahinter befindliche gttliche Hilfe thtig ist. Frei

lieh, die Atheisten wollen damit nichts zu schaffen halten.

Aber sehen wir auch von derartigen gttlichen Einflssen

ab, so erweisen doch die zuvor genannten Thatsachen

soviel, dass die Einwirkungen des Geistes auf den Krper
in allen Zustnden des Menschen eine viel grssere Be-

deutung besitzen, als die besonders in der Medicin bis-

lang herrschende wissenschaftliche Richtung sieh trumen
Hess, welche ausschliesslich den Einfluss des Krpers auf

den Geist untersuchte und anerkannte. Giebt man aber

im Einklang mit den Thatsachen -

zu, dass

der Geist den Krper im weitgehendsten Maasse be-

herrscht und sieb unterwirft, dann kann die geistige

Thtigkeit nicht ein blosser Bewegungszustand der

krperlieben Gehirnmolekeln sein; man muss mindestens

eine besondere Kraft annehmen, welche in der Thtig-
keit der eigenartig beschaffenen (Ja gerseben) Lebens-

oder Seelenstoffe besteht.

Es ist viel von den schdlichen Einflssen des Hyp-
notisirens gesprochen worden. Viele Aerzte wollen die

Behandlung durch den Hypnotismus nicht gestatten, weil

mit seiner Anwendung gewisse Gefahren verknpft seien.

Wenn nur die Aerzte auch sonst allseitig eine gleiche Vor-

sicht an den Tag legen wollten, soweit es sich um den Ge-

brauch von allerlei gesundheitsschdlichen Betubungs-
oder Schlafmitteln oder auch gesundheitsschdlichen
Arzneien handelt, wozu vielleicht die meisten allopa-

*) Die Frage ist nur, wie der Gedanke dies zu Stande bringt;
ich meine: durch Erzeugung von in eigenartiger Beschaffenheit
befindlichen Lebensstoffen.
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thischen Mittel gehren, wie um nur ein paar Beispiele
unter vielen zu nennen das bei Gelenkrheumatismus
als unentbehrlich betrachtete salicylsaure Natrium oder
das bei Fieber gebrauchte Antipyrin, welches Erschei-

nungen von Herzschwche hervorgerufen hat*). Heut-

zutage ist nun einmal die Chemie die Knigin der

Wissenschaften, und der menschliche Magen wird gleich-
sam als eine Retorte betrachtet, in die man grobe Mengen
von Stoffen hineinstopft, die dem Organismus fremd
sind und den Verlauf der allgemeinen Lebensvor-

gnge stren, wenngleich sie gewisse specifisehe Krank-

heits-Erseheinungen vertreiben. Wie recht haben
doch z. 13. die franzsischen Behrden, welche die Ein-

fuhr des Saccharins verbieten, das unsere deutschen
Landsleute uns statt des Zuckers darreichen wollen und
drfen Steine statt des Brots!

Wenn behauptet wird, dass der Hypnotismus Nervo-
sitt erzeuge, so ist dies dahin zu berichtigen, dass die

Ursache dieser Krankheit nicht auf den Hypnotismus
berhaupt, sondern auf eine fehlerhafte Anwendung

desselben zurckzufhren ist. Die von den Hypnotisten
zu beachtenden Vorsichtsmaassregeln bestehen in dreier-

lei: 1. mglichste Vermeidung andauernder Sinnesreize;
2. mglichste Verminderung aller psychisch erregenden
Suggestionen; 3. vollkommenes Desuggestioniren vor dem
Erwachen, d. h. Beseitigung aller der in der Hypnose
hervorgerufenen Vorstellungen abermals durch eine Sug-
gestion**). Was die Art des Erweckens selbst betrifft,
so geschieht es am besten in der Weise, dass man, statt

es pltzlich vorzunehmen, den Hypnotisirten auf das Er-
wachen vorbereitet, etwa indem man ihn bis 10 (oder
auch nur bis 3) zhlen lsst und ihm suggerirt, dass er

bei 3 erwachen werde und zwar vollkommen wohl.
Die wirklichen Gefahren des Hypnotismus bestehen

in einer Erhhung der Suggestibilitt und, wenn die

Hypnotisirung oft wiederholt wird, in einer in das nor-

male Leben bergreifenden Schwchung des Willens.
Hier mag noch hervorgehoben werden, dass die

Hypnotisirbarkeit nicht, wie hufig geglaubt wird, das
Anzeichen eines geistigen Mangels ist, wie man daraus
erkennt, dass Geisteskranke schwerer zu hypnotisiren
sind als gesunde Personen: ja auch Hysterische sind -

wegen des sich bei ihnen findenden ausgeprgten Wider-

spruchsgeistes oft viel weniger suggestibel als nicht

Hysterische***).
Auf den Gedanken, den Hypnotismus in der Pda-

gogik zu verwerthen, ist man insbesondere durch die

Thatsache gekommen, dass Kinder - sobald sie den
Gebrauch der Vernunft erlangt haben in viel leichterer
WCise in Hypnose zu versetzen sind als Erwachsene.

Unter anderen Beispielen sei nur ein Versuch von
Liebeault erwhnt, durch den es glckte, einen faulen
Knaben durch Suggestionen zur vollen Bethtigung seiner

Anlagen und Krfte zu veranlassen-)-).
Wenn nun einzelne Schulmnner ihre Stimme gegen

die Anwendung des Hypnotismus bei der Erziehung er-

heben, indem sie auf die angeblichen - und allerdings
nicht vllig ausgeschlossenen Gefahren, mit denen
derselbe verknpft ist, hinweisen und des weiteren he

tonen, dass der 1 lypnotisirte seiner persnlichen Selbst-

stndigkeit beraubt sei, ff) so mchte ich ihnen folgendes
entgegenhalten: Die wirkliche, knstlich herbeigefhrte
Hypnose mit allem Darum und Daran soll allerdings

'

i Siehe A. Moll, ;i. :i. ( ). S. Joe.

**) A. Moll, a. a. 0. S. 209.

***) A. Moll, a. a. < >. S. 213.

t) Der Hypnotismus in der Pdagogik; bevorwortel von
.loh. <;. Salus. Heusers Verlag in Berlin und Neuwied S. 5.

tt) Ebenda. S. 6 und 7.

nicht ein gewhnliches Erziehungsmittel sein;
nur dann soll man Anwendung von derselben machen,
wenn man es mit anscheinend unverbesserlichen Tauge-
nichtsen zu thun hat (hat doch Forel einen alten Alko-
holiker durch die hypnotische Suggestion zu vlliger
Enthaltsamkeit gebracht!*) und auch sonst, wenn alle

anderen .Mittel der Erziehung ihre Wirkung versagen.
Warum ist es zu verurthcilen, einem Menschen gegen-

ber, den man bereits als Kind fr die Welt verloren

glaubt, ein letztes Mittel zu versuchen, das vielleicht zum
Ziele fhrt? Der Einwurf,**) dass alles, was etwa Gutes
durch die Hypnotisirung erreicht werden knnte, doch
auf Rechnung des Hypnotisten zu setzen sei, ist doch
soweit er richtig ist ein vllig belangloser; denn ist

die Besserung eines Menschen durch eindringliche nicht

hypnotische Einwirkung seitens eines anderen nicht

auch zum grossen Theile das Verdienst des letzteren?
Die Hauptsache ist doch, dass ein Mensch sich
bessert, gleichmtig, wem das Verdienst daran
zufllt, dies bewirkt zu haben. Zudem ist die Besse-

rung nur dann vollkommen wenn die neuen, guten Grund-
stze dem Gebesserten in Fleisch und Blut bergegangen
sind. -- Die Gefahr, dass ein Kind nach dem Aufhren
der hypnotischen Suggestionen wieder in seine alten

Fehler und Mngel verfallen werde, liegt ebenfalls vor,
wenn man eine Beeinflussung (Suggestion) ohne Hypnose
in Anwendung bringt.

Dass das Erste und Wichtigste in der Erziehung
stets die Beeinflussung im wachen Zustande sein msse,
geben auch diejenigen franzsischen Forscher zu, welche
auf den Werth des Hypnotismus fr Ausnahmeflle hin-

gewiesen haben. Aber diese Beeinflussung wird wirk-

samer werden, wenn man dasjenige dabei beachtet, was
uns die hypnotischen Erscheinungen lehren: wenn man,
wie Berillon es verlangt, sich nicht einfach auf gutes

Beispiel und Ermahnungen beschrnkt, sondern den faulen,

ungelehrigen oder ungezogenen Knaben gelegentlich iso-

lirt, ihm die Hand auf die Stirn legt und ihm mit sanfter

Stimme und Geduld, aber mit grosser Bestimmtheit Sug-

gestionen giebt."***) Der ungenannte Verfasser der Schritt

..Der Hypnotismus in der Pdagogik" fragt: wozu dieser

Hokuspokus, das Handauflegen und das Isoliren? whrend
er Geduld und Bestimmtheit anerkennt und (mit Recht)
als alte pdagogische Grundstze bezeichnet.

Dass aber auch das Handauflegen und das Isoliren

kein Hokuspokus ist, das weiss ich aus der Erfahrung.
die ich an mir selbst und mit anderen gemacht habe.

Wie ernst mahnend und andererseits wie trstend wirkt

doch oft die Hand, die ein von uns als vterlicher Freund

verehrter und geliebter Mensch auf unser Haupt legt
-

mehr und eindringlicher als viele Worte! Und das Iso-

liren? -- Ich dchte, es wre nicht unbekannt, dass ein

schwerer Tadel, den man vor versammelter Klasse oder

berhaupt in Gegenwart anderer Personen ber einen

Schler ausspricht, denselben leichter zum Trotze reizt,

hartnckig und verstockt macht, als wenn man abseits in

sein Gewissen zu reden versucht. Die Mienen, die Ge-

danken der brigen Anwesenden i besonders der Schler,

die oft Schadenfreude empfinden) wirken ablenkend oder

strend und lassen die Beeinflussung seitens des Erziehers,
der den Verweis ertheilt, nicht zu der rechten Geltung
gelangen.

- Auch die hypnotischenVersuche (Suggestionen)
gelingen nicht, wenn in der Umgebung Zeichen des Miss-

trauens U. dergl. sich sehen lassen.

Dass brigens der Verfasser der genannten Schrift

I A. Forel, a. a. 0. S. 66.

**) Der liv]in. in der Pdagogik. S. 7.

**) Der Hypnotismus in der Pdagogik. S. 9.
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auch sonst verfehlte Anschauungen hat. zeigt sich in seiner

Aeusserung,*) dass ein entartetes Kind nicht wie ein

Monstrum gehren, sondern erzogen sei, wie sehr auch

die Eltern diesen Vorwurf von sich abzuwlzen bestrebt

sind." Hiergegen bemerke ich, dass man ohne

vllig auf dem Standpunkte Lombrosos zu stehen
- doch zugehen muss, dass dasjenige, was den Haupt-

ausschlag fr das Wesen und Verhalten eines Menschen

giebt, seine auf die Welt mitgebrachten Anlagen sind.

Das Werk der Erziehung bestellt darin, dass diese An-

lagen zur Thtigkeit herangezogen, zur Entfaltung und

zu einer innerhalb enger Grenzen sich bewegenden

Hherentwicklung gebracht werden. Wenn der Ver-

fasser brigens jene angefhrte Meinung von einem ent-

arteten Kinde hat, darf er ein solches, wenn es auch noch

so verabscheuenswerthe Handlungen begeht, (noch weniger
als bei der entgegenstehenden Meinung) als Auswurf der

Menschheit bezeichnen, nm den man sieh nicht sonder-

lich zu kmmern braucht. Was vielmehr anerzogen ist,

wird sich auch wieder aberziehen'- lassen.

Sprechen wir' nun zuletzt von der Beziehung des

Hypnotismus zum Verbrechen, so haben wir zwischen

solchen (meist Sittlichkeits-) Verbrechen zu unterscheiden,
welche von den Hypnotisten an in Hypnose befindlichen

Personen vorgenommen werden, und solchen, zu deren

Ausfhrung jemand durch (post-) hypnotische Suggestionen
veranlasst wird.

Die ersteren sind vllig denjenigen Verbrechen an

die Seite zu stellen, die an Personen verbt werden,

welche sich in anderweitigen Zustnden der Bewusstlosig-
keit befinden oder in solche versetzt werden. Wir brauchen

sie nicht weiter zu errtern.

Die Verbrechen der zweiten Art aber weisen darauf

hin, dass der llvpnotisinus noch andere Gefahren nach
sich zieht als die, welche man fr die Gesundheit der

hypnotisirten Personen befrchtet, und der Rechtsprechung
werden durch den Hinweis auf den Hypnotismus erheb-

liche Schwierigkeiten bereitet, die aber nicht zu umgeben
sind, wenn die Rechtsprechung klares und von Tuschun-

gen befreites Recht gewhren soll. Es kann geschehen,
dass der Richter einen Angeklagten wegen eines Ver-

brechens verurtheilt, das derselbe nur als Werkzeug eines

anderen ausgebt hat, der ihm eine posthypnotische

Suggestion gegeben hat, whrend der letztere unbestraft

bleibt.

Hier muss zunchst hervorgehoben werden, dass nur

wenige, Personen ohne wiederholte Hypnotisirung so sug-

gcstibcl sind, dass man ihnen eine kriminelle Suggestion

geben kann**); die im Laboratorium oder Studirzimmer
nach dieser Richtung angestellten Versuche beweisen

*) A. a. 0. S. 16.

**) A. Moll, S. -233.

wenig, da hierbei gewhnlich ein Rest von Bewusstsein

besteht, welches den Hypnotischen sehr oft sagt, dass das

Ganze doch nur eine Komdie sei; mit einem Stck

Papier wird der Hypnotisirte einen Mordversuch viel

leichter ausfhren als mit einem wirklichen Dolch.

Ferner ist es mglich, dadurch dem Anstifter eines

von einem Hypnotischen ausgefhrten Verbrechens auf die

Spur zu kommen, dass man den Thter in Hypnose ver-

setzt und nun nach den Suggestionen befragt, die er in

frheren Hypnosen erhalten hat; ein anderes, auf dasselbe

hinauskommendes Verfahren geben die automatischen

Schreibversuche ab.

Es muss aber bemerkt werden, dass die Aussagen,
welche jemand in einer spteren Hypnose ber Vorflle

in frheren Hypnosen macht, nur eine zweifelhafte Sicher-

heit gewhren. Das Gleiche gilt von denjenigen Ver-

suchen, die darauf ausgehen, jemandem in der Hypnose
Gestndnisse ber Handlungen zu entlocken, welche er in

wachem Zustande (ohne vorher empfangene Suggestion

begangen hat. Ein Fall, ber den Em. Laurent be-

richtet,*) zeigt, dass man den Hypnotisirten zu gerade

entgegengesetzten Gestndnissen bewegen kann.

Indem ich nun sehliesse, wende ich den Blick noch

einmal auf eine Seite des Verhltnisses des Hypnotismus
zur Psychologie. Die Thatsache, dass fast alles Empfinden,
Denken und Handeln in Hypnose versetzter Menschen
unter dem Einfluss des Hypnotisten steht, sich nach dem
Willen des letzteren richtet und dass eine in der Aus-

fhrung einer posthypnotischen Suggestion begriffene

Person in vielen Fllen frei zu handeln glaubt und nach

eigenen inneren Grnden fr ihr Handeln sucht, haben

mehrere Psychologen als einen Beweis dafr angesehen,
dass die Handlungen des Menschen berhaupt unfrei seien

und dass das Ge'fhl der Willensfreiheit ein irrthniliches

sei. Ob nun in der Tbat der Wille des Menschen frei

oder unfrei ist, soll hier nicht untersucht werden (ich

persnlich bin der Meinung, dass es eine gewisse, aber

keineswegs unbeschrnkte Willensfreiheit oder freie Ent-

sehliessung giebt); aber das sei gesagt, dass es falsch ist,

aus jener Thatsache einen Schluss auf die Unfreiheit

des Willens zu ziehen. Denn wodurch werden die Hand-

lungen eines Hypnotisirten bestimmt? - - Durch den Be-

fehl eines fremden Ich. Wodurch, frage ich nun weiter,

werden im normalen Zustande die Handlungen eines

Menschen bestimmt? Entsprechend muss die Antwort

hinten: Durch einen Befehl oder eine Entscheidung des

eigenen Ich. Und damit gerade wre die Willensfrei-

heit allerdings eine beschrnkte der menschlichen

Persnlichkeit erwiesen.

*) Revue de l'liypnotisme et ile la psychologie physiologique.
4. Jhrg. No. 2. (1. Aug. 1889.) S. 46.

Im hygienischen Institut der Universitt Berlin hat

Dr. Karl Lderitz Untersuchungen ber die Ein-
wirkungen des Kaffee - Infuses auf die Bak-
terien gemacht, welche die vorzglichen antiseptischen

Eigenschaften dieses Getrnkes erwiesen haben. Die

Versuche wurden in der Weise angestellt, dass ein Auf-

guss von gerstetem Kaffee in verschiedener Concentra-

tion (5 bis 30 Gramm Kaffee auf 100 Kubikzentimeter

Wasser) hergestellt und zu etwa 10 Kubikzentimetern

dieses Infuses vier bis sechs Tropfen einer Bouillonrein-

kultur der verschiedensten Bakterien gesetzt wurden. Es

ergab sich nun, dass im zehnprocentigen kalten Infus,

welcher ungefhr die Strke unseres Kaffeegetrnkes dar-

stellt, der Bacillus prodigiosus nach 3 bis 5 Tagen,
Typhusbacillen nach 1 bis 3 Tagen, Proteus vulgaris nach

2 bis 4 Tagen, Staphylococcus aureus nach 4 bis 7 Tagen,

Streptococcus erysipelatosus nach 1 Tag, Cholerabaeillen

nach 3 bis 4 Stunden, Milzbrandbacillen nach 2 bis

3 Stunden und Milzbrandsporen nach 2 bis 4 Wochen

abgestorben waren. Im 30procentigen Kaffeeinfiis gingen
die Mikroorganismen in krzerer Zeit zu Grunde mit Aus-

nahme der Milzbrandsporen, welche auch dem strkeren

Getrnk gegenber die grsste Widerstandsfhigkeit

zeigten. Gute und schlechte Kaffeesorten machten keinen

Unterschied in den Versuchsergebnissen. Die Ursache

der nicht unbetrchtlichen antiseptischen Wirkung des

Kaffee ist nicht dem Coffein, sondern den beim Rsten
entstehenden empyreumatischeu Stoffen zuzuschreiben.

Dr. AI.
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Ueber das Lebensalter der Insekten rindet

sicli ein Aufsatz von Dr. 0. Nicker! in der Stettiner

Entomologischen Zeitung (50. Jahrg. 1890 S. 155162).
Bekanntlich leben die meisten Insekten nur kurze Zeit

im Verlaufe des Jahres. Hchstens haben die Larven

lngere Zeit, zuweilen 4 5 Jahre, zu ihrer Entwickelung
nthig. Aber, wenn das Insekt ausgebildet ist, so sind

ihm gewhnlich nur einige Wochen oder Monate be-

schieden. Um so auffallender ist die Mglichkeit einer

lngeren Lebensdauer, wie sie in der Getangenschaft
beobachtet werden kann. Der genannte Prager Entomo-

loge fing am 28. Juli 1884 gelegentlich einer amtlichen

Untersuchung der von den Raupen der Graseule, Cha-
raeas graminis, in erschreckender Weise heimgesuchten
Wiesenmatten des Joachimsthaler Bezirkes im Erzgebirge
einen Laufkfer, Carabus auronitens, den er zu Hause
in einem Behlter bis zum 22. Juni 1889, also fnf Jahre
lebend erhielt. Anfangs wurde der Kfer mit den Raupen
der genannten Graseule, spter mit denen einer anderen
Art gefttert. Aber das Raupenfutter mundete ihm
immer weniger, und es wurde ihm Rindfleisch und
Leber verabreicht und von ihm sehr gern angenommen.
Stundenlang verbiss sich der Kfer in das Fleischstckchen,
mit Behagen darin herumnutschelnd, wobei sein Hinterleib

einen solchen Umfang erreichte, dass er nicht ohne sicht-

liche Beschwerde seine Ruhesttte unter einem grossen
Steine aufsuchte und hier oft mehrere Tage, ohne weitere

Bewegung zu machen, zubrachte.

Versuchte der Beobachter zuweilen, ihm eine Raupe
oder einen Regenwurm vorzusetzen, so wurden diese

nicht angerhrt; ja die Abneigung steigerte sich mit der
Zeit derart, dass der Kfer, wenn er auf die lebenden
Thicre stiess, ngstlich auswich und fluchtartig zu seinem
Verstecke eilte. Es schien eine Art Uebersttigung ein-

getreten zu sein, wie das auch bei Schweinen, Enten
und Hhnern, welche eine Zeitlang mit Unmassen von
Maikfern oder deren Larven gefttert werden, vor-

kommt.
Selbst bei Entziehung der Fleischkost gelang es

nicht wieder, den Kfer zur Annahme von Raupen zu

bewegen. Indess wurde er abwechselnd mit verschie-

dener Fleischnahrung ernhrt.
Sein Lager, eine kleine Grube im Sande unter dem

Steine, nderte er zu verschiedenen Malen, wie er denn
auch die Zugnge zu demselben wechselte und gerade
oft die engsten und am schwersten zu passirenden Ein-

gnge mit Vorliebe frequentirte. In der zweiten Hlfte
des Oktober suchte der Kfer sein Winterlager unter dem
Steine in einem von ihm selbst dazu hergerichteten
Grbchen auf und hielt seinen Winterschlaf bis Anfang
April, als er wieder hervorkam und mit Begierde Wasser-

tropfen schlrfte, whrend sein Appetit auf Fleisch sich

erst in der dritten AVoche einstellte.

Aehnlich verhielt sich der Kfer whrend der folgen-
den Jahre. Aber es stellten sich am Schlsse des vierten

Sommers (1887) Zeichen von Alterschwche ein. Der
Glanz des Krpers und der Flgeldecken war schon

lngst matter geworden, und die frher goldgrne Fr-
bung einer dunkel kupferrthlichen gewichen. Jetzt aber
verlor er auch die letzten Fhlerglieder und im fnften
Sommer auch die Fussglieder. Der senile Marasmus
machte sieb immer mehr geltend. Doch bewegte sich

der Kfer noch ziemlich gut und zeigte guten Appetit.
Um eine Abwechselung in der Nahrung eintreten zu

lassen-, schreibt der genannte Entomologe, glaubte ich

lim Sommer 1888), da ich fters Caraben an todten

Schnecken fiessend vorfand, meinem Gefangenen mit
zwei lebenden Helix austriaca ein besonderes Ver-

gngen zu bereiten. Allein sie fanden keine Beachtung;

spter fand ich Kfer und Schnecken sehr oft in nchster

Nhe, und die Freundschaft scheint ihren Gipfelpunkt
im Winter 1888/89 erreicht zu haben, wo alle 3, der
Kfer und die beiden Schnecken, dicht neben- und an-

einander gedrckt unter dem Steine beisammen ber-

winterten."

Die fnfte Ucberwinteriing hatte der Kfer also

noch berstanden; aber es sollte die letzte sein. Die

Fussglieder fielen mehr und mehr ab. Dazu war das
rechte Hinterbein gelhmt, und nur bei gewaltsamen An-

strengungen gelaug es, wenn Hindernisse zu berwinden

waren, auch dieses noch in Bewegung zu setzen; sonst

wurde es beim Gehen nachgeschleppt. Fleischnahrung
nahm der Kfer noch bis Mitte Juni 1889. Noch am
Nachmittag des 21. Juni ging er umher und bemhte
sich vergeblich, das Dach seiner Behausung, den Stein,
zu erklimmen. Es war sein letzter Gang. Am 22. Juni

wurde er unter dein Steine regungslos und todt be-

funden.

Noch ber andere Kfer, welche einige Jahre alt

wurden, berichtet Nickerl. Aber bei Hirschkfern,
Luc an us cervus, gelang es niemals, sie lnger als

einige Wochen zu halten, obgleich sie mit frischem Obst,

Kirschensaft u. s. w. versehen wurden. Die Gebrech-

lichkeit des Alters, nmlich Verkrmmung und Drehung
der Fsse, schliesslichc Lhmung an einzelnen, dann an
allen Gliedern, stellte sich bei diesen Kfern schon frh-

zeitig ein. H. J. K.

Ueber die olisclie Entstehung des Lss am
Rande der norddeutschen Tiefebene verffentlicht

der Grossherzogl. Badisehe Landesgeologe Dr. Sauer
einen Aufsatz von allgemeinerem Interesse in der Zeitschrift

fr Naturwissenschaften (62 Bd. S. 326. Halle a. S. 1889).

Der typische Lss Sachsens breitet sich hauptsch-
lich in der sog. Meisscn-Loininatscher Pflege aus. Der-

selbe bildet einen etwa eine Meile breiten und drei bis

vier Meilen langen, von West nach < st gestreckten
Streifen zwischen Mulde und Elbe. Seine Bestandteile

sind vorherrschend Quarz, neben dem Kalk- und Thon-

substanz, Glimmer, Zirkon, Orthoklas, Plagioklas, Horn-

blende, Rutil, Epidot, Magneteisen sich finden. Wie auch

in anderen Lssbildungen, betrgt hier die Korngrsse
der Bestandteile durchschnittlich 0,5 mm. Es muss

hervorgehoben werden, dass die von anderen Forschern

(Wahnschaffe u. a.) fr den Lss als charakteristisch an-

genommene eckig-splittrige Form der Quarzkrner hier

nicht vorhanden ist. Dieselben zeigen sich in den meisten

Fllen deutlich abgerundet und selbst an den winzigsten
Krnchen von 0,003 mm Durchmesser ist die Abrundung
noch recht oft nachweisbar. Durch Daubre's Unter

suchungen ist festgestellt, dass die Abrundung der Quarz-
krner bei ihrer Fortbewegung im Wasser nur von ihrer

Grsse abhngt. Sind die Krner so klein, dass sie im

bewegten Wasser suspendirt bleiben, so tritt keine Ab-

rundung ein. Quarzkrner von 0,1 nun Durchmesser

knnen in schwach bewegtem Wasser gerade noch

schwimmen. Es werden also nur solche von grsserem
Durchmesser, die durch die Strmung nur am Boden fort-

gestossen werden der Abrollung unterliegen.

Wenn im schsischen Lss aber Krnchen von 0,003 mm
Grsse noch Abrundung wahrnehmen lassen, so liegt die

Annahme nahe, dass dieselbe in einem speeifisch leich-

teren .Medium als Wasser erfolgt, der Lss also nicht

durch Wasser, sondern Luft zusammengetragen worden

sei, vorausgesetzt, dass die Quarzkrnchen vor ihrem

Transport, an ihrer ursprnglichen Lagersttte (Geschiebe-

lehm) nicht schon abgerollt waren. Dies ist allerdings

der Fall. Die Untersuchung des der Lsskmung ent-
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sprechenden feinen Antheils aus dem Geschiebelehm er-

giebt, dass auch hier die Quarzkrnchen unter 0,1 mm
im Durchmesser zum grsseren Theil abgerundet sind.

Immerhin erscheint die Abrundung an den Bestandteilen

des Lss weiter vorgeschritten.
Das Fehlen der drei gewhnlichen Lssschnecken

(Helix hispida, Pupa muscorum, Succinea oblonga) an

manchen Orten, die gleichmssige Vertheilung derselben

durch die ganze Ablagerung an anderen .Stellen, das rt-

liche Zurcktreten einer oder zweier der genannten
Schneckenarten gegenber den brigen rechtfertigt den

Schluss, dass diese Conchylien nicht eingeschwemmt
wurden, sondern da, wo sie sich jetzt im Lss finden,

gelebt haben.

Die Mchtigkeit des Lss wechselt mit den Uneben-

heiten des Untergrundes, welche er bis zu einem gewissen
Grade auszugleichen vermochte. Erhhungen des Unter-

grundes tragen oft eine dnnere Lssdecke als die tiefere

Umgebung." Von seiner Unterlage hebt sieh der Lss
vielfach scharf ab, meist wenn dieselbe aus festgelagertem

Sand und Kies besteht; oft tritt aber auch eine Ver-

mischung des Lss mit den Untergrundbestandtheilen ein,

besonders wenn diese verwitterte und zerrttete Brocken

anstehenden Felses sind. An der Hand von geeigneten
Profilen ist nachweisbar, dass Beimengungen grober Be-

standteile im Lss nur auf rtlichen Einschwemmungen
beruhen, auf nur rtlich wirkende Ursachen zurckzu-

fhren sind.

Des Weiteren wird bemerkt, dass typischer Lss in

Sachsen bis etwa 300 ni Meereshhe hinaufgehe. In

grsseren Hhen (bis etwa 400 m) nach dem Erzgebirge
zu (Freiberger Gneisplateau) verliert der Lss seine ty-

pische Natur, er wird fr Wasser schwer durchlssig,

heller, im Korn bedeutend feiner. Die Ablagerungen dieser

Abart des Lss (Lsslehm) stehen aber zweifellos in un-

unterbrochenem Zusammenhang mit den nrdlicheren nor-

malen Lssbildungen. Trotz seiner Abweichungen vom

typischen Lss ist der erzgebirgische Lsslehm nicht etwa

als Verwitterungslehm des Gebirges anzusehen. Schon

seine Farbe, Korngrsse und Lagerung und sein geolo-

gischer Verband mit typischem Lss sprechen dagegen,
dann sind auch seine Mineralbestandtheile andere als die der

schweren Verwitterungsrckstnde, welche jeder notorische

Gneislehm des Freiberger Gebietes darbietet. Dagegen
ergab sich, dass z. B. der Lsslehm von Heida, nrdlich

von Freiberg, beim Aussaigern mit Thoulet'scher Flssig-
keit in dem bei einem spee. Gewicht von etwa 3,1 fal-

lenden Antheil eine Combination von Mineralkrnchen

aufweist, die der zum Verwechseln hnlich ist, welche

aus einer Probe chten Geschiebeniergeis von Eutritzsch

bei Leipzig erhalten wurde, wenn der der gleichen Korn-

grsse des genannten Lsslehms entsprechende Antheil

in gleicher Weise ausgesaigert wurde.
Die dichte Beschaffenheit des erzgebirgischen Hhen-

loss und seine geringe Durchlssigkeit beruhen nicht auf

einem ihm eigenthmlichen hheren Tliongchalt, sondern

erklren sich durch den Umstand, dass seine Bestand-

teile viel feiner, staubartiger sind als im echten Lss.
Diese Verfeinerung des Korns wiederholt sieh in Sachsen
berall beim Verfolg des Lss von Norden nach Sden,

von der Ebene zum Gebirge zu. Vom Brdelss" be-

richtet Wahnselraffe ein hnliches Verhalten nach dem
Harze zu.

Vom Gebiet des typischen Lss in Sachsen nach
Norden hin zeigt sich aiTeh eine Aenderung der Be-

schaffenheit des Lss, aber es tritt eine Zunahme der

Korngrsse ein. Der Lss wird sandartiger (Lsssand)
und geht zuletzt, in reinen Sand ber, der nun geologisch
eben so eng mit dem typischen Lss verbunden ist, wie

jener Lsslehm im Gebirge. Diese gesetzmssige Anord-

nung in der Aufeinanderfolge der verschiedenen Lssbil-

dungen ist der Ausdruck eines Saigerungsprocesses. Wenn
aber die glacialen Schmelzwsser, durch den Band des

nordischen Inlandeises aufgestaut, wirklich das mchtige
Becken bildeten, in welchem sich der Lss nach Meinung
anderer Forscher abgelagert haben soll, so wre doch

nach dem Beckentiefsten, also nach dem nrdlichen

Sachsen zu eine Verfeinerung der Lsssediincntc zu er-

warten; das gerade Gegentheil ist aber der Fall. Wohl
aber erlutert die Annahme einer olischen Entstellung
die Aufeinanderfolge der Ablagerungen sehr gut. Die

durch den Wind aufgearbeiteten, unter Mitwirkung von

Frost gelockerten Bestandteile der Geschiebelehmober-

flche wurden nach Massgabe ihrer Korngrsse abgelagert,
die grberen und grossen am Rande des Berglandes,
whrend der feinste Staub weit hinauf in das Gebirge

getragen wurde.

Der Lss ist das jngste Glied des Diluviums. Er

liegt entweder unmittelbar auf anstehendem Fels oder auf

Sauden und Granden des unteren Diluviums oder, wo
diese fehlen, direkt auf dem darunter liegenden Geschiebe-

mergel, der bisweilen nur als ,,Steinsohle
L' vorhanden ist.

Eine Deutung dieser Steinsohle als Rest des durch die

glacialen Schmelzwasser zerstrten Geschiebeniergels ist

nach des Verf. Meinung nicht stichhaltig, schon deshalb,

weil sie nicht berall da sich findet, -soweit die Thtig-
keit dieser Schmelz- und Stauwasser reichte, also im

ganzen Gebiete der Lssbedeckung. Whrend der Lss
in Sachsen bis 400 in Meereshhe sich findet, beginnt
aber die Verbreitung der Steinsohle erst in einer Hhe
unter 180 in, darber hinaus sucht man sie vergebens.
Ferner kommen in der Steinsohle Kantengesehiebe (Drei-

kanter) vor. Die Formen dieser Geschiebe sind ohne

Zweifel durch Einwirkung von durch Wind bewegtem
Sand ( Windschliff )

entstanden. (Vergl. Naturw. Wochens."

Bd. II p. 14." u. Bd. III p. 203).
Es rechtfertigt sich bei Zusammenfassung des Ganzen

der Schluss, dass am Ende der alltdiluvialen Periode nach

dein Rckzuge und der Absehinelzuug der nordeuro-

pischen Eisdecke die norddeutsche Tiefebene den Schau-

platz grossartigster oliseher Thtigkeit, eine endlose

Steppe mit ihren Wirbelstrmen darstellte, welche vom
Frost untersttzt, den alten Gletseherboden aufarbeiteten.

die feineren Produkte an den Gehngen, den allerfeinsten

Staub aber bis auf die plateauartigen Erhebungen der die

norddeutsche Tiefebene umsumenden Gebirge trugen,
whrend der grbere Sand, ein fortwhrendes Spiel der

Winde, die aus dem Boden hervorragenden und auf der

Oberflche liegenden Gerolle in und nahe der Tiefebene,

so wie es heutzutage noch in der arabischen Wste ge-

schieht, glttete, abschliff, und die charakteristischen

Kantengerlle schuf. Auf den mit Gesteinsschutt be-

deckten Abhngen und Hhen der Gebirge lagerte sieh

der feine Lssstaub direct ab und drang zwischen alle

Fugen des Gesteinsschuttes ein. An anderen Stellen

wurde dieser auch wohl durch starke Regengsse von
den noch lssfreien Gipfeln in die bereits mit Lss er-

fllten Eintiefungen eingeschwemmt, wodurch die Schutt-

streifen im Lss entstanden." Es erklrt sieh auch noch

eine Erscheinung. Die zwischen Meissen und Dresden auf

dem linken Eibufer entwickelten typischen Lsse treten

bis dicht an die Elbe heran, whrend auf dem rechten

Eibufer sich sofort mchtige Sandablagerungen ober-

flchenbildend einstellen, die mit kleineren Gebieten von

etwas sandigem Lss geolog-iseh eng verknpft sind. Die

Sande sind Aequivalente des Lss und auch oliseher

Entstehung. Sie wurden von Norden und Nordosten her

angetrieben, vermochten den damals schnell und in hherem
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Niveau Messenden Eibstrom nicht zu berschreiten und

fllten auf der rechten Eibseite die Nebenthler aus.

Endlich haben die Untersuchungen Nebring's ber

die Diluvialfauna im Gebiete des norddeutschen Lss er-

geben, dass die uns aus dem Lss berlieferte Wirbel-

thierfauna einen echten Steppencharaktcr aufzeigt und in

der Nhe jener Gebiete gelebt haben inuss, wo wir sie

heute im Lss eingebettet finden. Mit guten Grnden
schliesst man aber aus deni Steppeneharakter der Ober-

flche zur Zeit der Lssentstehung auf olische Bildung
desselben. Die zoologischen Erwgungen Nehring's
stehen mit den geognostischen Ergebnissen im Einklang.

Dr. R. Scheibe.
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testen Sommergewchse. Verlag von Hugo Voigt in Leipzig,
ohne Jahreszahl.

3. Friedrich Spittel, Garten-Kalender oder die Uebersicht der

smmtlichen im Garten vorkommenden Arbeiten, welche jeden
Monat zu verrichten sind. Selbstverlag. Arnstadt (Thringen)
ohne Jahreszahl.

4. Friedrich Spittel, Die Aussaat und Kultur der beliebtesten
Perennen und Topfgewchs-Pflanzen. Wie vor.

5. Vilmorin-Andrieux & Co., Instructions pour les semis de
fleurs de pleine terre avec l'indication de leur dimension. cou-

leur, epoqne de floraison, culture, etc. suivies de classements
divers suivant leur emploi de quelques synonymes etrangers et

d'une notice sur la formation et l'entretien des gazons. 7. Aufl.

Verlag von Vilmorin-Andrieux & Co. Paris 1887.

1 4 sind nur wenige Seiten umfassende Heftchen, die dem-

gemss ber die in den Titeln genannten Gegenstnde auch nur
sehr aphoristische Auskunft geben, aber doch fr diejenigen
brauchbar und auch berechnet sind, die sich nur sehr nebenbei
und in kleinen Verhltnissen als Liebhaberei mit Gartenkunst
und Pflanzenpflege beschftigen.

Viel ausfhrlicher und sehr empfehlenswerth ist das von der

bekannten pariser Firma herausgegebene, unter 5 aufgefhrte
Bchelchen, das ber alle wesentlichen Punkte der Aus-
saat der Gartenpflanzen ausgezeichnete Belehrung bietet und
sehr praktisch eingerichtet ist. Nach einer kurzen Einleitung

folgt ein Abschnitt ber die Methoden der Aussaat und die Pflege
der verschiedensten Pflanzengruppen, wie der einjhrigen, zwei-

jhrigen Pflanzen, Stauden, Wasserpflanzen, Farn u. s. w. Darauf

folgt eine alphabetische Liste der Arten und Formen mit kurzen

Angaben ber Zeit der Aussaat u. a. und zum Schluss sind Arten-
Listen der verschiedenen Pflanzengruppen gegeben. Ausfhr-
licheres ber die einzelnen Arten ergiebt sich dann in dem ver-

dienstlichen, reich illustrirten Buch Vilmorin's: Les fleurs de

pleine terre." P.

Karl Israel - Holtzwart, Elemente der theoretischen Astro-
nomie. Neue Ausgabe. Verlag von J. F. Bergmann, Wies-
baden.

Der bekannte Verfasser hat in dem vorliegenden starken

Bande eine Reihe seiner bereits frher erschienenen Werke ver-

einigt, die als Ganzes die Elemente der theoretischen Astronomie
zur Darstellung bringen. Dieselben sind fr Studierende be-

arbeitet" und zeichnen sich durch einen concisen Vortrag und
durch selbststndige Behandlung und Anordnung des Stoffes

aus. Da die einzelnen Theile bereits vor lngerer Zeit erschienen

sind und von der massgebenden Kritik durchweg Anerkennung

gefunden haben, ausserdem schon viel verbreitet sind, so drfen
wir uns einer eingehenden Darstellung der angewandten Methoden
und Entwicklungen in ihren Vorzgen und allflligen Nachtheilen
fr berhoben erachten. Es sei nur im Allgemeinen bemerkt,
dass der Verfasser durchgehends bemht war, vor allem die

Grundzge der Probleme mit mglichster Einfachheit, insbe-

sondere auch mit mglichst geringem Aufwnde von mathe-
matischer Gelehrsamkeit zu entwickeln ohne dabei von der

Strenge der Beweisfhrung etwas Wesentliches aufzuopfern.'
1

Das Werk besteht aus fnf Theilen : I. Elemente der sph-
rischen Astronomie; H. Nachtrge und Tafeln; III., IV. Ele-
mente der theoretischen Astronomie; V. Elemente der Astro-
mechanik. Jeder Theil ist in mehrere Abschnitte getheilt,
und zwar behandeln dieselben der Reihe nach im I. Theil:
Die Fundamentalaufgaben der sphrischen Astronomie; die
Differentialformeln der sphrischen Dreiecke; die astronomische

Strahlenbrechung; die Aberration des Lichts; die Parallaxe; die

Dimensionen' des Erdsphroids und die Horizontalparallaxe der
Gestirne; die mathematische Theorie der Dmmerung; im IL Theil:
Das Gewicht der Erde; Ebbe und Fluth; die Schwere als

Function der geographischen Breite; die Theorie der Sonnen-
uhren; die Lehre von den Kartenprojectionen ; im III. Theil:

Empirische Begrndung der Kepler'schen Gesetze; theoretische

Begrndung derselben; die Elemente der Mondbahn; die brigen
Satelliten des Planetensystems, die Elemente der Bewegung und
Bahnebene eines Planeten; das Bahnproblem der Planeten und
Kometen; Nherungsmethode fr elliptische Bahnen; Berechnung
von Kometenbahnen; verschiedene mit dem Bahnproblem ver-

knpfte Aufgaben; im IV. Theil: Einleitung in die Theorie der

Finsternisse; Theorie der Mond- und der Sonnenfinsternisse; die

Sternbedeckungen und Durchgnge der unteren Planeten
; An-

wendungen der Finsternis- und Durchgangsbeobachtungen; die
Bahnen der Meteorstrme; die Stellarastronomie; im V. Theil:
Hilfslehren aus der Mathematik und Mechanik

;
die von den

Bahnexcentricitten unabhngigen Strungen des Radiusvektors
und der Lnge; die von den Bahnexcentricitten abhngigen
periodischen Perturbationen und die Scularstrungen; die Me-
thode der speciellen Strungen; die Strungen der rotirendert

Bewegung; die Theorie der Schwere auf der Oberflche rotirender

Sphroide.
Ausser diesen zur Uebersicht ber den Stoff und dessen An-

ordnung mitgetheilten Gegenstnden bietet das Werk mehrere An-
hnge und Zustze, unter denen wir namentlich den ber die
Methode der kleinsten Quadrate sowie die nach den besten

Quellen zusammengestellte historische Uebersicht der Astro-

nomie von den ltesten Zeiten bis zur Gegenwart hervorheben.
G.

Rogenhofer, A. F., Afrikanische Schmetterlinge des k. k. natur-
historischen Hofmuseums. I. Wien.

Rlniiiinn, F., Anleitung zum chemischen Arbeiten fr Studirende
der Medicin. Berlin.

Schletterer, A., Die Hymenopteren-Gruppe der Evaniiden. Wien.
Schrm, R., Reductionstafeln fr den Oppolzer'schen Finsterniss-

Canon zum Uebergang auf die Ginzel'schen empirischen Correk-
tionen. Leipzig.

Schwager, J., Kondensation und Kondensations-Anlagen. Berlin.

Seegen, J., Die Zuckerbildung im Thierkrper und ihre Bedeutung.
Berlin.

Stapf, O., Die Arten der Gattung Ephedra. Leipzig.
Stefan, J., Ueber die Verdampfung und die Auflsung als Vor-

gnge der Diffusion. Leipzig.
Steiner, J., Grundriss der Physiologie des Menschen fr Studirende
und Aerzte. Leipzig.

TJhlig, V., Vorlufiger Bericht ber eine geologische Reise in das-

Gebiet der goldenen Bistritz. Leipzig.
Vries, J. de, Ueber gewisse Configurationen auf ebenen kubischen

Curven. Leipzig.
Wagner, P., Die Stickstofl'dngung der Kulturpflanzen. Darmstadt.

Whle, R., Die Glckseligkeitslehre der Ethik" des Spinoza^
Leipzig.

Inhalt: II. v. Klinggraef f: Schmetterlingsfang der Drosera anglica Huds. K. F. Jordan: Das Rthsel des Hypnotismus,

(Fortsetzung und Schluss.
| Einwirkungen des Kaffee-Infuses auf die Bakterien. Ueber das Lebensalter der Insekten.

(Jeher die olische Entstehung des Lss am Rande der nordischen Tiefebene. Litteratur: F. C. Heinemann: 1. Die Pflege

der Pflanzen im Zimmer. 2. Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommergewchse. Friedrich Spittel: 1. Garten-

Kalender. 2. Die Aussaat und Kultur der beliebtesten Perennen und Topfgewchs-Pflanzen. Vilmorin-Andrieux & Co:

Instructions pour les semis de fleurs de pleine terre. Karl Israel -Holtzwart: Elemente der theoretischen Astronomie.

Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Erdoberflche wird gar bald ein Punkt getroffen, woselbst

sich keine durch den Wechsel der Jahreszeiten bedingte

Wrmeschwankungen mehr nachweisen lassen. Hier

herrscht eine vllig constante Temperatur, die ungefhr
der mittleren Jahrestemperatur des Ortes entspricht. Eins

der bekanntesten Heispiele dieser Art ludet der Keller

der Pariser Sternwarte dar. Das daselbst von Lavoisier

im Jahre L783 in einer Tiefe von 28 m aufgestellte Ther-

mometer zeigt seit dieser Zeit die constante Temperatur
von + 11.7" C.

Die Tiefe, bis zu welcher hinab sich die Einflsse

der strahlenden Sonnenwrme durch Schwankungen des

Thermometerstandes zu erkennen geben, ist in den ver-

schiedenen Gebieten der Erde eine ganz verschiedene.

Eine constante Temperatur herrscht in Mitteleuropa bei

20 2.") m Tiefe, wird dagegen in den Aequatorialgebieten,
in welchen sieh die Wrmeunterschiede der Jahreszeiten

nicht in dem Maasse fhlbar machen, schon bei 6 m im

Durchschnitt erreicht. Ganz anders dagegen gestalten
sieh diese Verhltnisse in den Polrgebieten, in welchen

der Buden bis zu betrchtlicher Tiefe hinab gefroren ist

und durch die Sonnenwrme des kurzen Sommers nur

oberflchlich aufthaut. In Jakutsk, welches in Ostsibirien

an der Lena unter dem 62 nrdlicher JSreite gelegen ist

und welches eine mittlere Jahrestemperatur von 7,55 ('.

besitzt, wollte ein reicher Kaufmann Namens Schergin
einen Brunnen haben und Hess desshalb einen Schacht in

dem gefrorenen Boden niederbringen. Bei einer Tiefe

von 382 englische Fuss oder 116,5 m fand man den

Boden noch 2,02" unter dem Gefrierpunkte. Die in diesem

Schacht in verschiedener Tiefe angestellten Temperatur-
messungen ergaben eine stetige Abnahme der Klte,
mithin ein deutliches Steigen der Temperatur nach der

Tiefe zu.

Wenn man von dem Punkte aus, wo eine constante

Temperatur in den Schichten der Erdoberflche beginnt,
mit einein Schachte oder einem Bohrloche in die tieferen

Erdschichten eindringt, so bezeichnet man diejenige

Strecke, welche in der Richtung nach dem Erdmittel-

punkte zurckgelegt werden muss, bis sich die Temperatur
um einen Grad Celsius erhht, als geothermische
Tiefenstufe. Die Mglichkeit, diese geothermische
Tiefenstu fc durch Messungen zu bestimmen, gewhren die

Bergwerke, die grossen Tunnelanlagen, die artesischen

Brunnen und die Tiefbohrungen. Die frher mehrfach

angewandte Methode, die Temperatur der Luft und der

Grubenwsser an bestimmten Punkten der Schchte zu

messen, lieferte zur Berechnung der geothemischen Tiefen-

stufe keine zuverlssigen Zahlen, da die Luft mit der

Vussenluft in Circulation tritt und in Folge dessen eine

zu niedrige Temperatur zeigt. Dasselbe ist auch beiden
Grubenwssern der Fall, welche aus hheren Gesteins-

schichten von niedrigerer Temperatur den tieferen strecken

zustrmen und die Temperatur des sie dort umgehenden
Gesteius noch nicht angenommen haben, whrend anderer-

seits die aus grsserer Tide aufsteigenden Wasser eine

hhere Temperatur besitzen knnen, als sie dem Beob

achtungspunkte im Schachte entspricht. Zuverlssige Re
sultate erhlt mau daher nur durch eine Messung der

Temperatur des Gesteins. Aber auch hierbei sind gewisse

Vorsichtsmaassregeln zu beachten. In den Schachtwnden
mssm die Bohrlcher, in welche die Thermometer ein-

gesenkt werden sollen, stets in senkrechter Richtung zur

Oberflche des Gesteins und /.war mglichst tief einge-
trieben werden, damit die Thermometerkugel durch die

Temperaturschwanknngen, welche die Aussenseite des

Gesteins im Schacht in Folge der Luftcirculation zeigt,
nicht beeinflusst wird. Solche Beobachtungen knnen nur

in abgelegenen, vorLuftzutritt geschtzten Strecken, welche

den Arbeitern nicht zugnglich sind, angestellt werden.
Das Bohrloch, in welches man das Thermometer einfhrt,
muss ausgetrocknet und mit Sand ausgefllt werden, auch
ist es, um gute Ergebnisse zu erhalten, nothwendig, dass
die Beobachtung erst ausgefhrt wird, wenn das Gestein
die durch das Bohren erzeugte Wrme wieder abgegeben
hat. Ebenso nothwendig ist es, diese Versuche in neu
erffneten Strecken vorzunehmen, in welchen die Tempe-
ratur des Gesteins durch die Luftzufuhr noch nicht beeiu-

flusst worden ist. Um ein Beispiel dafr anzufhren, wie
abweichend die Resultate sein knnen, wenn solche

Messungen in neu erffneten oder schon lteren Strecken

ausgefhrt werden, so war die Temperatur der Kohle
einer Grube von Bucknall in England bei Erffnung der
Strecke + 22" ('., nach zehn Monaten jedoch nur noch
+ 15. C.

Die geothermische Tiefenstufe ist sowohl in den ver-

schiedenen Theilen der Erde, als auch in den verschie-
denen Tiefen ein und desselben Beobachtungspunktes be-

deuten den Schwankungen unterworfen.
Diese Ungleichmssigkeit ist namentlich bedingt

durch die verschiedene Wrmeleitungsfhigkeit der Ge
steine, in Folge deren bei einer Aufeinanderfolge von gut
und schlecht leitenden Gesteinen sich auch ein stetiger
Wechsel in der Wrmezunahme bemerkbar macht.

Bei den zahlreichen Temperaturbestimmungen, welche
in den preussisehen Beigwerken ausgefhrt worden sind,

wurde als hchster Betrag der geothermischen Tiefenstufe

115,3 m, als niedrigster dagegen 15,5 m gefunden. Als

Mittel aller dieser Beobachtungen wurde die Zahl 54,3 m
berechnet.

Nach den von Reich mitgetheilten Beobachtungen in

den Gruben des Knigreichs Sachsen wurde die mittlere

Wrmezunahme fr 100 m zu 2,39 < '. oder der Betrag
der geothemischen Tiefenstufe fr 1" ('. zu 41,81 m ge-
funden. Die im Jahre 1*77 in den verschiedenen
Schchten von Schemnitz in Ungarn vorgenommenen
Messungen ergaben im Mittel eine geothermische Tiefen-

stufe von 41.4 in. whrend sie in Manchester zu oS.3, in

Newcastle zu 33,3 und in Przibram in Bhmen zu !'>."> in

im Mittel gefunden wurde. Die geringste bisher nach

gewiesene geothermische Tiefenstufe wurde in einem Bohr-

loche zu Neuffen in Wrttemberg beobachtet, sie betrug
hier nur 11 m.

Besondere lokale Verhltnisse, die Nhe eines vul-

kanischen Ausbruchsheerdes, das Vorhandensein heisser

Quellen oder das reichliehe Vorkommen von leicht /.er-

setzbaren Schwefelkiesen sind oft fr den Betrag der

Wrmezunahme von grossem Einfluss. In einem 1000 Fuss
tiefen Schachte im Monte-Massi in Toscana, welcher zum
Abbau der dortigen Kohlenlager niedergebracht wurde.

wchst die Temperatur schon fr 13m um I" ('. Dieser

in tertirem Gebirge angelegte Schacht liegt in geringer

Entfernung von den Salsen und heissen Quellen Toscanas,
welche als die Nachwirkungen einer frheren vulkanischen

Thtigkeii in dortiger Gegend auf die Erhhung der Ge-

steinstemperatur Mm Einfluss gewesen sind.

Wie schon erwhnt, machen sich oft grosse l uregel-

mssigkeiten der Wrmezunahme in den verschiedenen

'fielen ein und derselben Grube bemerkbar. Die Kohlen-

grube von Rosebridge in England zeigt in ihren oberen

Theilen eine Tiefenstufe von 1" Dil sinkt nach

unten zu bis auf 18,1 m und steigt dann wieder in den

tiefsten Theilen auf 29,6 m. [m Gegensatze dazu hat die

ganz in der Nhe gelegene Kohlengrube von Duckfield

eine sehr regelmssige Tiefenstufe von 1">. S m.

Der tiefste Schacht der Knie ist der Adalbeiii

Schacht zu Przibram in Bhmen, welcher im Jahre 1883

bis zu 1070.2 m niedergebracht wurde. Der Abbau des
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an silberhaltigem Bleiglanz und Blende reichen Adalberti-

ganges ist hier in so grosser Tiefe nur mglich, weil die

Temperatur eine verhltnissmssig niedrige ist. Die alten

cambrischen Schiefer und Grauwacken, in denen dieser

Schacht abgeteuft worden ist, zeigen eine sehr ver-

schiedene Wrmevertheilung, so dass die Zunahme um
1" C. von oben nach unten folgende geothermische Tiefen-

stufen zeigt: 34 -- 97 -- 53 - - 172 - 74 -
52,8

68,7
--

57,7
--

55,9
-

135,5 82,7 m. Die Gesteins

temperatur betrgt in 889,3 m Tiefe nur -t- 21,80 C.

Die Temperaturbestimmungen, welche man in be-

stimmten Tiefen von artesischen Brunnen ausgefhrt hat,
besitzen mancherlei Fehlerquellen, da man nicht immer
mit Sicherheit angeben kann, aus welcher Tiefe das

unter starkem Druck aufsteigende Wasser stammt. Denn
wo eine bedeutende Wassermenge aus der Tiefe hervor-

dringt, hat das Wasser nicht Zeit gehabt, die Temperatur
der Gesteinsschichten anzunehmen, durch welche es

strmt, sondern besitzt in vielen Fllen eine hhere
Temperatur, als dem Endpunkte der Bohrung entspricht,
weil bei Anlage dieser Brunnen nur die Deckschicht
durchbrochen wird, welche das Wasser am Aufsteigen
verhinderte. Bei diesen artesischen Brunnen zeigen sich

in Folge dessen viel weniger Unregelmssigkeiten hin-

sichtlich der geothemischen Tiefenstufe als bei den

Bergwerken. Die Wrme nimmt in ersteren verhltniss-

mssig rasch nach der Tiefe hin zu. In dem 540 m tiefen

artesischen Brunnen von Grenelle bei Paris ist die Wrme-
zunahme um 1 C. auf je 31,9 m berechnet. Die bei Gre-
nelle erhaltenen Resultate stimmen mit denjenigen der
meisten anderen artesischen Brunnen ziemlich gul ber-

ein, so dass man im Mittel fr dieselben auf je 30 in

eine Temperaturerhhung um 1 C. annehmen kann.
In neuerer Zeit sind namentlich die grsseren Tief-

bohrungen zu genauen Wrmemessungen benutzt wurden
und es hat dies zur Klrung der Frage wesentlich bei-

getragen. Seit einer Reihe von Jahren verwendet der

preussisclie Staat erhebliche Mittel, welche jetzt 2.~><h

Mark jhrlich betragen, auf die fr Wissenschaft und
Praxis gleichwichtige Erforschung des tieferen Unter-

grundes unseres Vaterlandes durch grssere Tiefbohrungen.
Noch vor drei Decennien war das Bohrloch bei Mondorff
im Luxemburgischen das tiefste Bohrloch der Erde. Es
reichte 715,5 m unter die Erdoberflche und 506,7 m
unter den Meeresspiegel hinab. Die geothermische
Tiefenstufe wurde in demselben zu "29,6 m gefunden.
Durch die verbesserten Bohrapparate ist es in neuester
Zeit mglieh geworden bis in grosse Tiefen der Erd-
kruste einzudringen. Bei dem frheren Bohrverfahren
wurde das Gestein mit einem meisselfrmig gestalteten
Bohrer zerstossen, sodann wurde Bohrer und Gestnge
herausgezogen und unter grossem Zeitverlust ein soge-
nannter Lffel in das Bohrloch eingefhrt, mit dem man
das Bohrmehl und hchstens einige Gesteinsbruchstcke
herausschaffte. In den letzten 20 Jahren bat die Bohr-
technik namentlich durch Einfhrung des Splbohr-
systems und durch die Anwendung von Diamantbohrern
ausserordentliche Fortsehritte gemacht. Man bohrt gegen-
wrtig bei den grsseren Tiefbohrungen in den festesten

Gesteinen ringfrmig, da sowohl die unten mit schwarzen
Diamanten besetzte Bohrkrone, von der Figur 1 eine Ab-

bildung giebt, als auch das eiserne Bohrgestnge hohl
sind. Letzteres besteht aus Rhren, welche aneinander

geschraubt werden. Die eigentliche Bohrlochswandung
muss durch Einlassen von Rhren haltbar gemacht wer-
den und da jeder neue Rhrensatz durch die im oberen
Theile des Bohrloches angebrachten Rhrentouren hin-

durchgelassen werden muss, so erfolgt dadurch eine

stetige Verengung des Bohrloches. Bei Bohrlchern, die

eine sehr grosse Tiefe erreichen sollen, muss der oberste

Rhrensatz einen lichten Durchmesser von mindestens
1

:1
m haben. Man treibt nun in das bohle Gestnge

des Bohrers durch Maschinenkraft von oben her Wasser

hinein, welches immerfort das beim Bohren entstehende

Bohrmehl unten wegsplt und durch seinen zwischen

der Aussenwand des Bohrgestnges und der Innenwand
der Bohrlochsrhren aufsteigenden Strom nach oben

fhrt. Dadurch dass man, wie gesagt, ringfrmig schleifend

mit einem Hohlbohrer bohrt, erhlt man meterlange, von

dem Hohlring umgebene massive Gesteinscylinder, die

meist von selbst unten abbrechen und, durch einen in

der Bohrkrone befindlichen Fangring gehalten, zugleich
mit dem Gestnge zu Tage gefrdert werden. Diese

Bohrkerne werden bei zunehmender Tiefe des Bohrloches

in Folge der immerwhrenden Verengung durch einge
schobene neue Rhrentouren und der dadurch bedingten

Anwendung von kleineren Bohrern dnner und dnner,
so dass sie in den grssten Tiefen nur noch die Starke

eines Spazierstockes besitzen. Sie bilden ein ausge-
zeichnetes Mittel, um das geologische Alter und die

petrographisebe Beschaffenheit des Gesteins in grossen
Tiefen bestimmen zu knnen.

Die beigefgte Abbildung (Fig. 2) soll dies nher
veranschaulichen. Sie stellt einen schrgen, parallel zur

Schicht- und Spaltflche des Gesteins gefhrten Schnitt

durch einen Bohrkern dar, dessen Gestalt aus den

punktirten Linien ersichtlich ist. Die Riefen, welche
sich an der Aussenscite des cylindrisehen Bohrkerns be-

finden, sind entstanden durch die Umdrehungen des

Hohlbohrers und stehen senkrecht auf der Axe des

Cylinders. Auf der Schichtflche des grauschwarzen

Thonschiefers, dessen Einfallen und Streichen man be-

stimmen kann, liegt ein gut erhaltener Rest von Stigmaria
ticoiiles mit ihren Anhngen, durch welchen das Alter

des Gesteins als zur Steinkohlenformation gehrig nach-

gewiesen ist.

Das von Herrn Dr. H. Potonie gesammelte und in

der Sammlung der Geologischen Landesanstalt in Berlin

befindliche Stck stammt aus dem Bohrloch III bei Loslau

in Oberschlesien aus einer Tiefe von 443 m.

Die Tiefe, welche man durch Bohrungen erreicht

hat, bertrifft diejenige der meisten Schchte ziemlieh

bedeutend. Die acht tiefsten Bohrungen, welche bis jetzt

ausgefhrt wurden, sind folgende:
'Friedrichsaue bei Aschersleben 1080,22 m tief

Inowrazlaw 1 104,65
-

Sennewitz bei Halle a. S. . . 1111,4;") -

Lbtheen in Mecklenburg . . 11*07, 2." -

Sperenberg, sdlich von Berlin. 1271,40 -

Bohrloch F.. u. zu Unsebur' bei

Stassfurt . 1293,40
-

Lieth bei Altona 1338,00
-

Schladebach bei Merseburg . . 1748,40
-

In Sperenberg, ii Meilen sdlich von Berlin gelegen,
wurde auf Anregung des Herrn Oberberghauptmann
Huyssen im Mrz 1867 in der Sohle eines verlassenen

Gypsbruehes ein Bohrloch angesetzt, welches im September
1871 die Tiefe von ca. 1272 m erreichte. Es wurde ein

sehr mchtiges Steinsalzlager angetroffen, welches bei

der Bohrung noch nicht durchsunken worden ist. Bei

dieser Bohrung wurde bis zu 300 m Tiefe Menschenkraft
und von da ab Dampfkraft angewandt. Es kamen bei

dem Handbetrieb Meisselbohrer und Kernbohrer mit

Fabian'schem Abfallstck, sowie Ventillffel zum Frdern
der Bohrproben zur Verwendung. Die bei dem Dampf-
betrieb benutzten Instrumente waren im Allgemeinen von
den gewhnlichen nur wenig verschieden, jedoch von

krftigerer Konstruktion.
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nach der Tiefe zeigten,
eine allmhliche Vergrsserung der

g,

Die Schichten bestanden von oben nach unten aus:

0,63 in Schutt,

85,21
-

hellgrauem Gyps,

1,57
-

hellem, mit Anhydrit gemengten Gyps,

0,60
- reinem Anhydrit,

0,80
-

steinsalzhaltigem Anhydrit,

1182,64
- reinem Steinsalz.

1271,45

Dieses Bohrloch, welches damals das tiefste der Erde

war, wurde zu genauen Temperaturmessungen benutzt,

welche von Duneker in seiner Schrift

Ueber die Benutzung tiefer Bohrlcher
zur Ermittelung der Temperatur des

Erdkrpers" verffentlicht worden sind.

Die mittlere geothemische Tiefenstufe,
welche aus diesen Messungen berechnet

wurde, betrug 31,8 in fr 1 C. In

1268,6 m Tiefe fand man eine Tempe
ratur von 48,1 C. Obwohl die Beob-

achtungen eine stetige Wrmezunahme
sii schien doch

eo-

thermischen Tiefenstufe aus ihnen her-

vorzugehen. Dunker hat seiner Zeit

eine mathematische Formel berechnet,

deren Richtigkeit er jetzt allerdings nicht

mehr anerkennt, nach welcher die all-

mhliche Steigerung der Wrme nach

unten zu abnehmen sollte, bis sie end-

lich ganz aufhrt und dann eine Ver-

minderung der Wrine eintritt. Aus den

Berechnungen ergab sich, dass die Tem-

peraturzunahme fr je 100 Fuss mit der

Tiefe kleiner und kleiner wird, sodass

sie bei 5162 Fuss ihr Maximum mit

40,7 K. erreicht haben sollte. Von da
an sollte die Temperatur stetig abneh-

men, sodass bei 10 32:) Fuss 7,18 R.

bei 10 874 Fuss R. und von da an

negative Temperaturen herrschen wr-
den. Die Wrmebestimmungen im Spe-

renberger Bohrloch sind jedoch durch

das im Bohrloch befindliche Wasser,
welches allerdings bei den Temperatur-
beobachtungen durch eine Kautschuck

blllle abgesperrt wurde, sowie durch

die gute Wrmeleitungsfhigkeit des

Steinsalzes beeinflusst worden.

In dem Schladebacher Bohrloch, in

l.o.

Fig. 1.

l.a.

AB
l.b.

Bohrkrone eines Diamantbohrers.

Lngsschnitt durch die Bohrkr -

Gewinde fr das holil Bohrgestnge.
Untere mit schwarzen Diamanten be-

setzte Flche der Bohrkrone.

Lnge der Bohrkrone 15 cm.

Lichter Durchmesser initeu 5,5 cm.

welchem in grsserei
thonige, sandi

Tiefe i'eiul

thnige und sandige Ge-
Dn

steine des Rothliegenden, des Carbon
und Devon dureksunken wurden, zeigte

sieh eine stetige Wrmezunhme nach unten zu. (S. Fig. 3).

Zur Temperaturmessung dienten fr jede Beobachtung acht

Stck offener mit Quecksilber gefllter Glasrhren^ welche
zum Schutz gegen den enormen Druck in sthlerne, am

Bohrgestnge hngende Rhren eingeschlossen waren. Bei

hherer Temperatur floss das Quecksilber ber den Rand
der Rhren aus und die Temperatur konnte nachtrglich
dadurch bestimmt werden, dass man sie in ein heizbares

Wasserbad stellte und die Temperatur mass, bei welcher
das Quecksilber den Rand der Rhren erreichte. Das
Aufholen des Gestnges aus den grssten Tiefen dauerte

nur l<> Stunden. Die Bohrung musste wegen eines Ge-

stngebruches eingestellt werden. Ihre Kosten beliefen

sich auf 210000 M., von welcher Summe allein 100000
Mark auf verbrauchte Diamanten entfallen. Die hchste

bisher beachtete Temperatur wurde in diesem Bohrloehe

bei 1716 m zu 56,6" 0. gefunden. Aus dem Gesammt-
durchschnitt der von 30 zu 30 m Tiefe angestellten Tem-

peraturbeobachtungen ergiebt sich fr je 36,88 m eine

Wrmezunahme um 1 C. Berechnet man dagegen die

geothemische Tiefenstufe nur fr den unteren Theil des

Bohrloches von 1266 1716 m Tiefe, so erhlt man fr

je 39,57 m eine Wrmezunahme um 1" C. Nach der

\ngabe des Oberberghauptmanns Huyssen, welcher auf

dem internationalen Geologencongress im Jahre 1885,
sowie auf dem VIII. deutschen Geographentage im April

vorigen Jahres wichtige Mittheilungen
ber die von Herrn Oberberginspector
Kbrich angestellten Wrmemessungen
im Schladebacher Bohrbaoh gegeben hat,
sind die tiefsten Beobachtungen die zu-

verlssigsten, weil sie der Bohrarbeit

in ihrem Fortschreiten folgten und im

unverrohrten Bohrloch unter Absehhiss

des Wassers ausgefhrt worden sind.

Die stetige Wrmezunahme nach
der Tiefe, welche auf Grund der Beob-

achtungen im Sperenberger Bohrloch

mehrfach augezweifelt worden war, aber

durch die Ergebnisse des Schladebacher
Bohrloches eine wesentliche Sttze er-

halten hat, ist fr die Anlage tiefer

Sehchte und Tunnel von grosser prak
tischer Bedeutung, da durch die in grossen
Tiefen herrschende Hitze der mensch-

lichen Arbeit eine Grenze gesetzt ist.

In der beraus reichen Gold- und Silber-

mine des Comstock-Ganges im Staate

Nevada an der kalifornischen Grenze

herrscht, wahrscheinlich in Folge heisser

Quellen, bei 610 m Tiefe bereits eine

Lufttemperatur von 40 C. und wegen
dieser grossen Hitze ist man genthigt,
trotz des Reiehthums der Erze, den Be-

trieb in grsseren Tiefen aufzugeben.
Aul einigen Strecken dieser Minen steigt

die Temperatur sogar bis auf 50" C. und

die Arbeiter sind dort gezwungen, bei

einer Wrme von 42.2 46,7 0. zu ar-

beiten. Bekanntlich betrgt die Blut

wrme des Menschen 37" <'., erreicht

dieselbe 40", so ist schon eine hohe

Fieberhitze vorhanden und es tritt ge-

whnlich der Tod ein. wenn 12" ('. ber-

schritten werden. Der Aufenthalt in den

heissen Strecken der Comstoek- Minen
ist den Arbeitern nur dadurch mglich,
dass die Luft dort trocken ist, wodurch

eine Verdunstung des Sehwcisses und

demzufolge eine Abkhlung der Haut bewirkt wird,

sowie ferner dadurch, dass heisse und weniger heisse

Strecken mit einander abwechseln, sodass sieh die Ar-

beiter ZU ihrer Erholung in le/.tere zurckziehen knnen.

In den heissesten Strecken kann ein Arbeiter nur 10 Mi-

nuten lang arbeiten. Die Versuche, auch in Strecken

von 50" arbeiten zu lassen, niussten aufgegeben werden,
da bei dieser hohen Temperatur in Folge der grossen

Erschpfung der Arbeiter Geistesstrungen und pltzliche
Todesflle eintraten.

In England ist durch genaue von der Regierung

ausgefhrte Untersuchungen festgestellt worden, dass die

englische Kohlenproduetion in spteren Jahrhunderten

durch die in den tiefen Schchten herrschende hohe

Temperatur wesentlich beeintrchtigt werden drfte.

Fig. S.

chmesser 13 cid
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In dem 14 920 m langen Tunnel durch den St. Gott

hard sind seiner Zeit durch den Ingenieur Stapff sorg-

fltige Temperaturniessungen ausge-
fhrt worden. Die Gesteinstemperatur
ist in solchen Tunneln abhngig
von der Hhe des Gesteins, welches

ber dein Beobachtungspunkte liegt,

sodass also die Wrmeverhltnisse
durch die Reliefformen des Gebirges

bedingt sind. Verbindet man die

Punkte gleicher Wrmegrade inner-

halb der Erdrinde mit einander, so

bezeichnet man diese Flachen als

Geoisothermen. Wir haben uns die-

selben als der sehr verschiedenartig

gestalteten Erdoberflche nicht un-

hnliche Flchen vorzustellen in der

Art, dass in den Gebirgen die iso-

thermen Flchen sich mehr oder

weniger der Gestaltung- des Bodens

anschliessen, jedoch im Innern des

Gebirges schwcher ansteigen als

die Oberflche desselben. Die Zu-

nahme der Gesteinswrme in der

Richtung der Normalen auf die < Ober-

flche des Gebirges mgen folgende

Beispiele veranschaulichen :

Mont Cenis- Tunnel: Tiefe

unter der ( Iberflche 520 bis 910 bis

1370 bis 1528 Meter. Geothemische
Tiefenstufe fr 1 C. 30 bis 36 bis

49 bis 50 Meter.

St. Gotthard - Tunnel: Tiefe

unter der Oberflche 301 bis 558 bis

1026 bis 1165 Meter. Geothermische
Tiefenstufe fr 1 C. 24.0 bis 42.3

bis 51.8 bis 52.5 Meter.

Die hchste von Stapff im St.

Gotthard-Tunnel beobachtete Ge-

steinstemperatur betrug 30,8
IJ und )>\

die geothermische Tiefenstufe wurde
von ihm zu 50,3 m berechnet. Unter

Zugrundelegung dieser Zahlen ist

man im Stande die Ausfhrbarkeit
tief anzulegender Tunnelanlagen zu

prfen. Schon bei der Anlage des

Mont Cenis- und St. Gotthard-Tunnels
drfte dje Grenze der Mglichkeit
tieferen Eindringens nahezu erreicht

sein, denn es machten sich hier

bereits durch die hohe Temperatur
der Luft nachtheilige Einflsse auf

die Gesundheit der Arbeiter be-

merkbar.
Wenn mau das Material ber-

blickt, welches hinsichtlich der

Wrmeverhltnisse des Erdinnern
bisher erbracht worden ist, so scheint

es bei dem jetzigen Stande unseres

Wissens unberechtigt, aus den vor-

liegenden Beobachtungen das Vcr-

hltniss der Wrmezunahme nach
der Tiefe durch Berechnungen fest-

stellen wollen. Zwar hat man an
und fr sieh im Schiadebacher
Bohrloche die betrchtliche Tiefe
von rund 1650 m unter dem Meeresspiegel erreicht,
eine Tiefe, welche die Erhebung der Schneekoppe ber
dein Meeresspiegel noch um 45 m bertrifft. Trotzdem
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jedoch ist diese Tiefe des Bohrlochs eine nur geringe,
wenn man sie mit der Lnge des Halbmessers unserer

Erde vergleicht, denn sie betrgt

nur
,

desselben. Bei einer Kugel

von 1 in Durchmesser wrde ein

solches Bohrloch nur wenig ber

Tiefe
in

Metern

T.'Dl-

peratur
Cels.

b
36
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Procession und Nutation der Erdaxe bezeichnet werden,
in ganz anderer Weise verlaufen mssten, wenn man ein

flssiges Erdinnere mit verhltnissmssig dnner Kruste

annhme. Seine Berechnungen entsprechen vielmehr der

Annahme eines starren Erdinnern oder wenigstens einer

sehr dicken Erdkruste. Zu hnlichen Resultaten ist

auch Thomson durch andere Erwgungen gelangt. Wenn
auch die Ansichten gegenwrtig noch sehr getheilt sind,
oh im Innern der Erde ein feurig flssiger Kein vor-

handen oder nicht vorhanden sei, so berechtigen uns
doeli die ber die ganze Erde verbreiteten Vulkane und
heissen Quellen, welche einerseits geschmolzene Gesteins-

inassen, andererseits z. Tri. siedend lieisses Wasser aus

grossen Tiefen der Erde emporsebaffen, dass eine sehr

hohe Temperatur in allen Thcilen des Erdinnern vor-

handen sein msse. In welchem Aggregatzustande jc-
doeli sich die Gesteinsmassen hier befinden, darber lsst

sich mit Bestimmtheit kein fJrtheil aussprechen, weil wir

nicht wissen, wie sieh geschmolzene Gesteinsmassen unter
einem so hohen Druck, wie er in grsseren Tiefen der
Erde vorhanden sein inuss, verhalten. Nehmen wir nm-
lich an, dass in 78 km Tiefe eine Temperatur von 2000 C.

herrscht, so befinden sich die Massen hier unter einem
Druck von 22 000 Atmosphren. Es sind dies so ge-

waltige Druckverhltnisse, dass sie sich experimentell in

Der Ge-unseren Laboratorien nicht anwenden lassen

ologe Reyer hat zur Erklrung der vulkanischen Er-

scheinungen zuerst darauf hingewiesen, dass die Gesteins-

massen von hoher Temperatur, welche an der Erdober-

flche bereits geschmolzen sein wrden, im Innern der

Erde unter dem dort herrschenden Druck sieh wahr-

scheinlich im starren oder latent flssigen Zustande be-

finden drften. Durch Versuche ist nachgewiesen worden,
dass der Druck den Schmelzpunkt der Krper erhht,
sodass beispielsweise das weisse Wachs bei einem Drucke
von 2000 Atmosphren einen 16 hheren Schmelzpunkt
zeigt, als bei dem Drucke einer Atmosphre. Wird nun,

so folgert Reyer, der Druck durch tiefgreifende Spalten
und Risse, welche in der Erdrinde entstehen, pltzlich

aufgehoben, so werden die lokal entlasteten Gesteins-

massen schmelzen und durch Druck der sich senkenden
Erdscholle in der Spalte emporgepresst werden. Durch
die neueren Forschungen der Geologie ist nachgewiesen
worden, dass das Auftreten der Vulkane an grosse tekto-

nische Spalten gebunden ist. Es steht somit die Reyer-
sche Theorie ber die Art und Weise des Ausbruchs der

vulkanischen .Massen sowohl im Einklang mit der An-

nahme einer sehr hohen Temperatur des Erdinnern als

auch mit einer den astronomischen und physikalischen Be-

rechnungen entsprechenden Dicke der erstarrten Erdkruste.

Eigenthmliche Strandhhlen in Kerguelen-
land. In dem soeben erschienenen Expeditionswerk
ber die in den Jahren DS7i! 74 ausgefhrte ergebnis-

reiche Fahrt unserer Gazelle- bringt der dritte der vier

stattlichen Quartbnde eine Reihe hchst schtzbarer

Beobachtungen ber die Bodenmodellierung jener einsamen
Insel im indischen Weltmeer, welche wir eigentlich nach
ihrem Entdecker, dem franzsischen Seeofficier Kerguelen,
auch ordnungsmssig franzsisch Kergelang nennen mssten,
die wir aber, anscheiuend eben seit ihrem Berhmtwerden
bei uns in Folge der Gazellenfahrt, hartnckig gut deutsch

Kerguelen heissen.

Professor Theodor Studer (in Bern), welcher als

zoologischer und geologischer Fachmann jene Fahrt mit-

machte, die ja bekanntlich als nchsten Zweck nur den

verfolgte, einen deutschen Gelehrtenstab zur Beobachtung
des Venusdurchgangs nach Kerguelenland und dann von
dort wieder zurck nach der Beimath zu bringen, deutet

uns am oben bezeichneten Orte das wundersame Inein-

andergreifen an von Flusserosion, randungserosion und un-

ablssigem, ungestmen Westwind der sich jeden zweiten
oder dritten Tag zum Orkan steigert) behufs Umgestaltung
der Bodenmasse.

Besonders die dem Sturmwind meistausgesetzte
Westseite der Insel wird derartig mitgenommen, dass

dort kaum Grser und Kruter fortkommen (Holzwuchs
lsst der bse Seewind berhaupt nicht auf der Insel

zu); ganze Rasenstcke reisst der Sturm gelegentlich
vom Boden ab und entfhrt sie sammt sandigem Grus,

ja selbst grsseren Gesteinstrmmern in die Weite; die

sturmgepeitsehte Brandung wirft donnernd mchtig grosse
Basaltblcke gleich Gesehtzl ben gegen die Fels

Stirnen des Strandes, welche davon sichtbar erbeben und

uaturgemss diesem zeitweise also frmlich artilleristisch

gesteigerten Angriff der Wogen nicht fr die Dauer
Widerstand leisten.

Doch berall, auch in den ostwrts gekehrten See

gegenden, macht sieh auf Kerguelen der wichtige Unter-

schied geltend zwischen dem hrteren doleritischen Basalt

und dem leichter zerstrbaren Mandelstein, der lagenweise
in die ber einander gehuften Basaltergsse eingeschaltet

ist oder gangartig in den Basalt eindringt. Kstenflsse
haben desshalb eigenartige Schluchten in dieses Doppel-

gestein eingenagt: ihr Thal ist kanonartig eng, wo es

aus Basalt besteht, erweitert sich aber sofort in der

Mandelstein-Zwischenlage, sodass das quergefhrte Thal-

profil zwei ziemlich vertikal stehende Schlangenlinien bildet.

Das Merkwrdigste aber gewahrt man an solchen

Kstenstellen, wo sich ein Mandelsteingang dicht am
Meeresniveau in den auflagernden Basalt erstreckt: dort

whlt die Brandungswelle durch Fortprpariren" des

mrberen Maudelsteins eine Hhle aus. welche wohl bei

Ebbe gestattet mit dem Bot hineinzufahren, bei Flut

jedoch kaum 1 in Raum lsst bis zur Decke des Ein-

gangs. Studer beschreibt eine solche Hhle von der

NO.-Kste des Kerguelenlandes an der Bucht Batsy-Oove.
Bei strker bewegter Flut schliesst das Meer
den Eingang zu dieser Kstenhhle vllig, die

Luft im gewlbten Innern derselben wird stark

zusammengedrckt, und. sobald danach durch
Sinken der Welle der Ausgang wieder frei wird,

fhrt die Luft mit zischendem Gerusch heraus,
Wasser vor sieh herspeiend. Prof. A. Kirchhoff.

Die Flora des Bernsteins, ausgestellt vom

Westpreiissisehen Provincial-Museum auf der Grossen All

gemeinen Gartenbau-Ausstellung in Berlin. Zu Beginn
der Tertirzeil grnte in dem jetzigen Kstengebiete
von Ost und Westpreusscn, sowie in dem angrenzenden
Theile des hellte von der Ostsee bedeckten Bodens,

der Bernsteinwald, welcher vornehmlich aus Kiefern

und Fichten zusammengesetzt war. In dem einen

Schaukasten sind einzelne Bltheu und Bltter, Zweig-
lind Aststcke dieser Bume nebst Abbildungen in ver-

bessertem Maassstabe ausgestellt, welche aus der unter

der Tresse befindlichen neuesten Publikation*: ber diesen

Gegenstand herrhren. Diese Nadelhlzer enthielten, hn-

lich wie die verwandten der Gegenwart, in allen Theilen

ein dnnflssiges Harz, welches reichlich auf normale

*) II. Conwentz, Monographie der baltischen Bernstcinbume.
Mit 18 colorirten Tafeln. Danzig 1890.
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und anomale Weise producirt wurde und welchem die

Hauptmasse des baltischen Bernsteins (Succinit) ihren

Ursprung verdankt. Normal trat es in (sekizogenen) Ca-

nlen auf, welche in senkrechter und wagerechter Rich-

tung das Holz und die Rinde durchsetzen, anomal in

(lysigenen und schizo-lysigenen) Rumen, welche zum
Theil aus einem besonders vorgebildeten Gewehe, dem
anomalen Holzparenclrym hervorgegangen sind. In

letzterem Falle bildeten sich, nachtrglich durch Erhr-

tung, falls das Harz im Innern verblieh, flache Stcke,
welche nach Zersetzuni;- des umgebenden Holzes frei

wurden und zumeist die Fliesen und Platten des Handels

geliefert haben. In den meisten Fllen aber trat das
Harz spter nach aussen, in Folge von Verletzungen der

Rinde und des Holzes, die in jedem Walde durch atmo-

sphrische Einflsse (Baumschlag, Windbruch, Blitzschlag),
durch Insekten und Parasiten hervorgerufen werden. Es
mischte sieh mit dem Inhalte der verletzten Zellen und

quoll als trbe, zhe Masse in Form von Tropfen oder

knollenfrmigen Stcken aus Astlchern und anderen

Oeffnungen hervor und erhrtete weniger oder mehr.
Durch Einwirkung der Sonnenwrme wurde es dann ge-
schmolzen und wieder geklrt, es lloss nun in dnnen
Lagen auf der Oberflche der strkeren Aeste und des
Stammes entlang, wodurch bei Wiederholung dieses Vor-

ganges lamellenartig zusammengesetzte Stcke (Sehlauben
des Handels) entstanden, oder es zog sieh nach Art der

Eiszapfen von den Zweigen und Aesten lang herunter.

Dabei tropfte es auch auf den Boden und verband hier

den Mulm zu einem Conglomerat, das spter hart wurde
und den Bernstein Firniss abgegeben batt. Diese Verhlt-
nisse sind durch zahlreiche Originale und Lithographien
in dem zweiten Schaukasten zur Anschauung gebracht.
Wenn whrend eines dnnen Harzflusses kleine Tbiere,
z. 15. Insekten anflogen, oder Pflanzentheile durch den
Wind angeweht wurden und kleben blieben, konnten sie

durch einen nachfolgenden Fluss bedeckt und einge-
schlossen werden. Hierdurch ist von der Natur also

etwas Aehnliches bewirkt worden, was man sonst auf
knstlichem Wege durch Einbetten vegetabilischer und
animalischer Theile in Canadabalsam erreicht, aber jene
Dauerprparate der Natur knnen von keinem knst-
lichen bertroffen werden. Auf diese Weise sind nicht
allein verschiedene Organe der Bernsteinbume selbst,
sondern auch sehr zahlreiche Reste anderer Gewchse,
welche damals innerhalb und ausserhalb des eigentlichen
Bernsteinwaldes vorkamen, mit einer Lebensfrische und in

einer Vollkommenheit erhalten, welche in der brigen
fossilen Flora nicht bekannt ist. Die Untersuchung dieser
Feberreste bat ergeben*), dass zur Bernsteinzeit Thuva
und andere Cupressaceen, ferner Fahnen (Phnix, Sabal),
zahlreiche Eichenarten, Cinnamomum und andere Laura-

ceen, Magnoliaceen, Cainellien-hnliehe Gewchse (Stuartia)
u. dergl. mehr in unserer Gegend blhten. Ein Haupt-
Bestandtheil (\cv Flora der Bernsteinzeit wird durch die.

Abbildungen unter Glas und Rahmen an der Wandflche
illustrirt. Im Allgemeinen erinnert diese lteste Tertir-
flora unseres Landes zumeist an diejenige Vegetation,
welche heute noch in Ostasien /Japan)' und Nordamerika
gedeiht.

Die Weltfirma Vilmorin, Andrieux & Co. aus Paris
hat sieh auf der Grossen Allgemeinen Gartenbau-Aus-

stellung durch Schaustellung einer grossen Sammlung
von schnen Modellen cnltivirter Wurzeln, Ge-
msepflanzen und Frchten betheiligt; diese sehr

*) H. Conwentz, Die Angiospermen der Bernsteine. Mit
13 eolorirten Tafeln. Dauziq 1886.

bemerkenswerthe Sammlung ist dazu bestimmt, die

Kenntniss der besten eultivirten Pflanzen zu erleichtern

und zu verallgemeinern, und fr den Unterricht bat sie

besonderen Werth. Sie ist von der oben genannten
Firma erst neu geschaffen worden und soll alle Jahre

vergrssert werden. Die Modelle geben die Charaktere
der guten, gebruchlichen Sorten ausgezeichnet wieder
und gestatten daher eine leichte Bestimmung der natr
liehen Produkte, was namentlich bei den Neuheiten
von besonderer Wichtigkeit ist. Aber nicht nur bezglich
der Form, Frbung und G nisse geben die Modelle ge
treue Auskunft, es ist ihnen auch das genaue Gewicht
der Originale gegeben. Dass sie durch noch so gute
farbige Abbildungen nicht zu ersetzen sind, ist ohne
Weiteres klar.

Die absolute Richtigkeit namentlich der Gestalten

der Modelle wird dadurch garantirt, dass von jedem
Original eine direkte Form" abgenommen worden ist,

die dann zur Herstellung einer beliebig grossen Zahl
von Modellen Verwendung linden kann.

In der Sammlung finden wir zahlreiche Kartoffel-

sorten, Spargel, Wurzeln wie z. B. Runkelrben und

Mohrrben, Frchte wie Melonen, Tomaten, Erdbeeren,

spanischen Pfeffer u. s. w. u. s. w.

Ueber einen hemmenden Einfluss der Be-
lichtung auf elektrische Funken- und Bschel-
entladungen maelieiiElster und Geitel in Wiedemann's
Annalen der Physik und Chemie (N. F. NXNIV, 3) eine

interessante Mittheilung. Sie verwendeten zu ihren Ver-

suchen eine Holtz'sche Maschine, deren Polstbe mit den
Annen eines Henley 'sehen Ausladers verbunden wurden.
Der positive Ann des Ausladers endigte in eine Messing-
kngel, whrend am negativen Ann eine kreisfrmige Zink-

scheibe angebracht war. Diese Scheibe wurde vor An-

stellung eines Versuches frisch amalgamirt, indem ein

Tropfen Quecksilber mittelst eines in verdnnte Schwefel-
sure getauchten Leinwandlppchens auf der Vorderseite,
d. Ii. der dem positiven Arm zugekehrten Seite verrieben

wurde. Durch Nachputzen mit reiner Feinwand erhlt
man eine spiegelnde Oberflche. Nun wurden die Kugeln
des positiven Armes und die Platte des negativen Armes
des Ausladers einander gegenbergebracht und die Pol-

stbe der Maschine soweit von einander entfernt, thiss

zwischen der Messingkugel und der Zinkplatte des Aus-
laders Funken bersprangen. Wird nun aber der Zink
flche gegenber in 30 bis 50 cm Entfernung ein Stck Mag-
nesiumband abgebrannt, so hrt der Funkenstrom auf und
tritt erst nach Erlschen der Magnesiumflamme wieder ein.

Nhert man die Polstbe der Maschine einander so weil,

dass die Funken nahezu ebenso leicht zwischen den Fol

kugeln der Maschine, wie zwischen Messingkugel und

Zinkplatte des Ausladers entstehen knnen, aber doch so,

dass die Funken noch zwischen den letzteren berschlagen,
und belichtet nun die Zinkscheibe, so hrt dieser Funken-
strom zwischen den Polen des Ausladers auf und tritt

dagegen zwischen den Polstben der Maschine auf. Ebenso

ergiebt sieb noch, dass das Bschellicht am positiven
Pol des Ausladers lud Belichtung versehwindet unter

gleichzeitigem Auftreten einer Funkenentladung zwischen
den Polen der Maschine, whrend hingegen Glimmlicht
bei der Einwirkung des Lichtes bestehen bleibt. Fr das

Gelingen der Versuche ist es wesentlich, dass die Zinkflche
voll vom Lichte getroffen werde.

Dass die mitgetheilte Hemmung der Funken- und

Bschelentladungen den Lichtstrahlen, und zwar besonders
den kurzwelligen, zuzuschreiben sei, haben Fister und
Geitel durch Einschieben eines Schirmes zwischen der

Lichtquelle und der Zinkflche dargethan; Metalle, Holz,
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(das Hessen die Wirkung nicht hindurchgehen, whrend
klare Gipsplatten und dnne Glimmerbltter dieselbe ohne

wesentliche Schwchung hindurch liessen.

l!ci der Verwendung des Magnesiums, das sieh am

bequemsten als Lichtquelle verwenden lsst, muss durch

einen gut wirkenden Abzug fr eine schnelle Entfernung
des Magnesiumrauches gesorgt werden, da dieser die

Empfindlichkeit der Platte und die Wirkung der Maschine

ungnstig beeinflusst. Mit elektrischem Bogenlicht hatten

die genannten beiden Physiker nicht Gelegenheit, Ver-

suche anzustellen; dasselbe muss aber sehr wirksam sein.

Ebenso wird das Sonnenlicht und selbst das vom blauen
Himmel retlectirte Licht, wie Elster und Geitel glauben,
wirksam sein, das letztere wenigstens, wenn es direet.

ohne durch Glas gegangen zu sein, angewandt wird.

Die beschriebenen Erscheinungen hngen nach An-
sicht der Verfasser mit dem unter demselben Einfluss des

Lichtes erfolgenden Austritte negativer Electrieitt aus

der belichteten Platte zusammen. Befremdend scheint

es indessen, dass die Wirkung auf eine Hemmung des

Entladungsvorganges zurckkommt, Die Versuche
knnen in der That als Umkehrung des von Hertz angegebe-
nen bezeichnet werden. Wesentlich ist wohl der Umstand,
dass durch Belichtung der negativen Polplatte die Aus-

bildung des positiven Bschellichtes ersehwert wird."

Die Herren Elster und Geitel haben auch andere
Platten in Bezug auf ihre Empfindlichkeit gegen Magne-
siumbeleuchtung untersucht und geben an, dass Scheiben
von amalgamirtem und reinem (frisch abgeschmirgeltem)
Zink und von amalgamirtem Messing in abnehmender
Reihe gegen die Belichtung empfindlich sind. Rein po-
lirte Messing- und Kupferplatten zeigen keine Wirkung;
verreibt man aber auf einer solchen etwas hatriumkaltiges

Quecksilber, so wird sie sofort wirksam. Es scheint daher,
als ob die Wirkungsfhigkeit amalgamirter Messingplatten
ihrem Gehalt an Zink zuzuschreiben ist.

Durch die angegebenen Versuche, die sich ohne Mhe
in jedem physikalischen Cabinet wiederholen lassen, ist

ein weiterer Beitrag zur Frage nach dem Einfluss des

kurzwelligen Lichtes auf die elektrischen Entladungen

geliefert, welche in letzter Zeit mehrfach Gegenstand von

Untersuchungen war und allgemeineres Interesse ver-

dient. G.

Poetisches Gedchtniss - Mittel fr die
Zahl n. - Mit TT bezeichnet man bekanntlich die Zahl,
welche angiebt, wievielmal so gross der Umfang eines

Kreises ist, als sein Durchmesser. Diese Zahl, von der
schon Archimedes berechnete, dass sie zwischen :>'

,
und

:')'%, liege, ist eine Irrationalzahl, deren 30 erste De-
ciinalstellen man genau erhalten kann, -wenn mau sieh

den von dem franzsischen Mathematiker Edouard Lucas
\or einigen Jahren verffentlichten Hymnus auf Archimedes
merkt. Die Zahl der Buchstaben in jedem der 31
Worte dieses Hymnus giebt nmlich genau in der rich-

tigen Reihenfolge die 31 Zittern, aus denen die Zahl n

besteht, wenn man sie auf 30 Deeimalstellen hinschreibt.
I ieser Hymnus lautet :

Que j'aime a faire apprendre im nombre utile au\ sages!
Immortel Archimfede, artiste Ingenieur!
Qui de ton jugement peut priser la valeur?
I'our moi ton problenie eul de pareils avantages!

Hiernach lautel also die Zahl n :

:;. I U5926535 8979 3238 1626 43383279 . . .

Prof. Dr. II. Schubert.

Ueber die Sternenstralilung, d. h. diejenige

Wrmemenge, welche aus dem Weltrume durch die

Strahlung der Himmelskrper, unter Ausschluss der Strah-

lung der Sonne, zu unserem Planeten und dessen Atmo-

sphre gelangt, 'hatten bereits Fourier, Poisson und Pouillet

theoretische Errterungen angestellt, welche darauf ab-

zielten, die Grsse jener Wrmemenge zu bestimmen.

In Zusammenhang mit diesen Untersuchungen stand die

Definition der Temperatur des Weltraums, einer schlecht

gewhlten Bezeichnung, mit der diejenige Temperatur
bezeichnet wird, welche eine die Wrme vollstndig ab-

sorbirende Masse ohne Atmosphre an Stelle der Erde

im interplanetaren Rume ausschliesslich vermge der

directen Wrmestrahlung der Gestirne annehmen wrde,
d. h. die Temperatur einer idealen berussten Kugelhlle,
welche unsere Atmosphre einschliesst, und die uns dieselbe

Wrmemenge zustrahlen wrde wie smmtliche Gestirne

mit Ausnahme der Sonne.

Mit der Frage der Sternenstrahlung beschftigt sich

neuerdings auch Dr. J. Maurer in der Meteorologischen
Zeitschrift und im Humboldt und gelangt dabei durch

eine streng analytische Untersuchung zu Resultaten,
welche die frheren mehrfach richtigstellen. Whrend
Fourier die Temperatur des Weltraums (aber nur in

dem oben erklrten Sinne, nicht die wirkliche Temperatur
des den Kaum fllenden Mediums.) auf ungefhr
5066 C. angiebt, hat Poisson diese Temperatur fr
noch hher gehalten. Dagegen gelangt Pouillet auf

Grund seiner eingehenden Untersuchung ber Sternen-

strahlung zu dem Ergebnis, dass die Temperatur des

Weltraums, immer in dem erklrten Sinne, 142" C.

betrage und dass die Sternenstrahlung, welche auf unsere

Atmosphre gelangt,
5
/6 von der mittleren Strahlung der

Sonne ausmache. Nun macht Dr. .1. Maurer darauf

aufmerksam, dass die Pouillet'schen Rechnungen nicht

haltbar sind und dass in Folge dessen die darauf ge-

sttzten Speculationen in sich zusammenfallen.

Die Untersuchung, welcher Dr. ,). Maurer das in

Rede stehende Problem unterzieht, lssl nun deutlich er-

kennen, dass man dasselbe auf theoretischem Wege nicht

lsen kann. Noch viel weniger ist an eine directe Be-

obachtung einer so kleinen (irsse zu denken, denn die

Unsicherheit der nchtlich im Freien anzustellenden Aus-

strahlungsmessungen kann sehr wohl die Grssenordnung
der Sternenstralilung erreichen, so dass es auf diesem

Wege unmglich ist. ein sicheres Resultat in Bezug auf

die letztere zu ermitteln. Aus diesem Grunde und weil

keine Thatsachen vorliegen, die eine merkliche Grsse
der Sternenstrahlung beweisen, ist Dr. .1. Maurer der An-

sicht, dass man die Vorstellung einer Temperatur des

Weltraums im obigen Sinne fallen lassen solle.

Auf alle Flle darf man, wie auch von Langley und

Simon Xewcomb angenommen wird, als feststehend an

nehmen, dass die Energiemenge, welche uns aus dem

interplanetaren Rume vermge der Radiation von Korpern
hoher und niedriger Temperatur zugestrahlt wird, jeden
falls und namentlich im Vergleich zur Sonnenwrme und

zur eigenen Strahlung der Atmosphre . . . ganz belang-

los ist." G.

Neue Planeten. - - In der letzten Zeit sind, wie

die Astronomischen Nachrichten
1 -

berichten, wieder einige

neue kleine Planeten entdeckt worden, je einer in

Deutschland, Frankreich und Oesterreieh. Das erste von

diesen drei Planetoiden, das 288 ste der bisher bekannten,
ist am 20. Februar auf der Dsseldorfer Stern warte

von Prof. R. Luther entdeckt worden, es ist 11. Grsse

und hat, nachdem durch mehrfache Beobachtungen seine

Neuheit sicher konstatirt ist, den Namen Glauke" er-
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halten. Dann ist am 10. Mrz d. J. ein sehr licht-

schwaches Sternchen 13ter Grsse von dem Astronomen
Charlois an der Nizzaer Sternwarte als zu der

Gruppe der kleinen Planeten gehrig erkannt worden, die

zwischen den Bahnen der beiden grossen Planeten Jupiter
und Mars in Ellipsen um die Sonne laufen. Schliesslich

hat der glcklichste aller Planetenentdecker J. Palisa
am 20. Mrz auf der Wiener Sternwarte einen kleinen

Planeten mit sehr starker Bewegung gefunden, bei dem,
wie bei dem vorigen, weitere Beobachtungen und Unter-

suchungen abgewartet werden mssen zur Entscheidung
der Frage, ob diese Planeten nicht mit einem der bereits

bekannten identisch sind.

Diese Untersuchung ist seit Anfang dieses Jahres
ziemlich erschwert worden dadurch, dass nicht mehr, wie

bisher, die Ephemeriden (d. h. die Ortsangaben in be-

stimmten Zeitintervallen) der kleinen Planeten im Berliner

Astronomischen Jahrbuch" mitgetheilt und auch im allge-
meinen nicht mehr im Kniglichen Recheninstitut zu Berlin,
von dem das erwhnte Jahrbuch herausgegeben wird, be-

rechnet werden. Bei dem namentlich in den letzten Jahren
so rapiden Anwachsen der Zahl -der Plauetenentdeckungen
ist schliesslich die Arbeit der Berechnung ihrer Epheme-
riden eine so grosse geworden, dass sich nicht mehr
lnger die Frage von der Hand weisen Hess, ob die viele

Zeit und Mhe, die darauf verwendet werden musste, in

einigermaassen entsprechendem Verhltniss zu dem Ge-
winn stnde, der sich daraus fr die astronomische Wissen-
schaft in der Gegenwart ergiebt und in der Zukunft zu
erwarten ist. Man ist schliesslich ob die Nachwelt
das nicht sehr bedauern wird, sei dahingestellt zu dem
Resultat gekommen, die rechnerische Bearbeitung der

Planetoidenbeobachtungen vom 1. Januar 1890 an in dem
Sinne einzuschrnken, dass zuknftig nur noch die Ephe-
meriden einer kleinen Anzahl dieser Krper, nmlich
solcher, die in dieser oder jeuer Beziehung besonderes
Interesse erwecken, in der bisherigen Weise berechnet
und verffentlicht werden sollen. Dass andererseits die
Absicht besteht, mehr, als bis jetzt, weitergehende theo-

retische Untersuchungen ber derartige besondere Flle
anzustellen, ist ja unbedingt sehr erfreulich und berech-

tigt zu der
Hoffnung,

dass in nicht allzuferner Zeit die

Bearbeitung der kleinen Planeten der gesainmten theore-
tischen Astronomie wieder einen neuen Impuls geben und
fr deren weitere Entwickelung in hnlicher Weise folgen-
reich und fruchtbar sein wird, wie sie es im Anfange
dieses Jahrhunderts gewesen ist. als nach Entdeckung der
ersten Planetoiden das erste, die Ceres ist von dem
Astronomen Piazzi in der Neujahrsnacht dieses Jahr-
hunderts entdeckt worden neue Probleme den Astro-
nomen und Mathematikern entgegentraten, die neue Me-
thoden zu ihrer Lsung verlangten und auch erlangten.

Wir wollen noch erwhnen, dass zwei der anfangs
erwhnten Planetenentdecker zu den erfolgreichsten Astro-
nomen auf diesem Gebiete berhaupt gehren. Im ganzen
sind jetzt nmlich 290 kleine Planeten gefunden worden,
von denen auf Dr. J. Palisa in Wien allein 68 entfallen;
in zweiter Linie ist zu erwhnen C. H. F. Peters in

Clinton (Newyork) mit 48, dann Prof. R. Luther in

Dsseldorf mit 24 und viertens der verstorbene amerika-
nische Astronom Watson mit 22 Entdeckungen.

Dr. Hans Stadthagen.

Die Jahres -
Versammlung der Allgemeinen

Deutschen Ornithologischen Gesellschaft zu
Berlin findet in Berlin in den Tagen vom 9. 12. Mai
statt. General-Sekretr: Prof. Dr. Cabanis; stellver-

tretender Sekretr: Dr. Reiehenow.

L i 1 1 e r a t u r.

Migula, Die Characeen. Lief. 13 Bd. V von Rabenhorst's

Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

Verlag von Eduard Kummer. Leipzig 1890.
Von der Migula'schen Characeen-Flora liegen 3 Lieferungen

vor, im Ganzen sollen 10 12 Lieferungen erscheinen; die 3 ersten

Lieferungen gestatten aber schon einen Einblick in das Werk,
sodass eine Besprechung vjr dem vollstndigen Abschluss des-
selben gerechtfertigt ist. Zum Abschluss gebracht ist der allge-
meine Theil, begonnen liegt vor die Systematik der Gattung
Nitella. Wer sich eingehender namentlich fr den Formenreich-
thum der zwischen den Algen und Moosen, aber entschieden mehr
den ersteren sich anlehnenden Characeen interessirt, wird Migula's
Flora nicht entbehren knnen: sie trgt gewissenhaft alles fr
diesen Wissenswerthe zusammen. Jede Art wird ausfhrlich in

allen Varietten beschrieben mit genauer Angabe ihrer
Fundorte und oftmals abgebildet; besondere Eigenthmlichkeiten
finden stets Bercksichtigung. So lesen wir z. B. S. 103 bei

Nitella syncarpa: Interessant und noch nicht vllig aufgeklrt
sind die Bedingungen, unter welchen diese und einige andere
Xitellen incrustiren. Reichlicher Kalkgehalt des Wassers bedingt
nach meinen Erfahrungen durchaus nicht immer eine Incrustation
der Pflanze, vielmehr wird diese, wie es scheint, hauptschlich
durch die Intensitt des Lichtes herbeigefhrt. Deshalb findet
man in seichten und der Sonne sehr exponirten Tmpeln fast

regelmssig stark incrustirte Exemplare, whrend von dichtem
Schilf oder Buschwerk umgebene Weiher stets reine, grne Formen
beherbergen. Auch kann man an ein und demselben Tmpel
sehr oft die Erfahrung machen, dass das Licht die Incrustation

bedingt; steht in einem Jahre das Wasser in einem Tmpel
niedriger, so incrustiren sie mehr, steht es hher, so bleiben sie

reinlicher. Selbst in einem Sommer kann man dies beobachten;
bei wochenlang andauernder trber Witterung bleiben die jungen
Triebe rein, sowie aber anhaltende Sonnentage kommen, beginnen
sie zu incrustiren. Die Incrustation dient daher jedenfalls dazu,
die Schdlichkeit allzu intensiven Lichtes zu beseitigen und hangt
also mit der Assimilation zusammen; den Zweck, der Pflanze
mehr Festigkeit zu verleihen, kann die Incrustation nicht erfllen
sollen, denn gerade in bewegten oder dem Sturm ausgesetzten
seichten Gewssern fehlt die Incrustation eher, als in stillen und
geschtzten. Aus einer Tiefe von 30 m aus dem Bodeusee herauf-

geholte N. syncarpa zeigte starke Incrustation; so tief dringt
wohl immerhin noch ziemlich intensives Licht bei dem klaren
Wasser solcher Gebirgsseen, nicht aber der Wogenschlag der
Binnenseen."

Der allgemeine Theil ist in der folgenden Weise disponirt:
I. Morphologie und Entwickelungsgeschichte.

II. Geschichtliche Entwicklung der Characeenkunde.
III. Stellung der Characeen im System; Gattung, Art, Variett,

Form. Terminologie.
IV. Ueber Sammeln, Untersuchen und Bestimmen der Characeen.
V. Die geographische Verbreitung der Characeen.

Darauf folgt nun als VI. Abschnitt der specielle Theil: Die

Systematik der Characeen. P.

Dr. A. Reiehenow. Systematisches Verzeichniss der Vgel
Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Verlag
der Linnaea' (Dr. Aug. Mller), Berlin 1889.

Da es in der wissenschaftlichen Ornithologie zum Grundsatz

gemacht ist, das Priorittsgesetz bei der Nomenklatur streng
durchzufhren, so wurde eine systematische Bearbeitung der
deutschen resp. mitteleuropischen Vgel auf der Grundlage der
modernen Anschauungen ein dringendes Bedrfnis?, weichein nun-
mehr durch das obige Verzeichniss abgeholfen ist. Als erstes

Werk, auf welches sich die Prioritt bezieht, ist die 10. Ausgabe
von Linne's Systema naturae genommen. Anzuerkennen ist es,

dass sprachlich falsch gebildete Namen berichtigt sind. Ausser
der systematischen Aufzhlung der Namen finden sich bei jeder
Art kurze Angaben ber das Vorkommen, die Zugzeit, Brutzeit
und die Ileimath der bei uns nur auf dem Zuge vorkommenden
Vgel. Wenn auch manche der nunmehr maassgeblicheu Namen
von den bisher weit verbreiteten Bezeichnungen abweichen, so

wre es sehr zu wnschen, dass eine einheitliche Schreibweise
der wissenschaftlichen Namen Platz griffe, wie sie in dem
Reichenow'schen Werk den Ornithologen und den Freunden der
deutschen Vogelkunde vorgelegt wird. Wir empfehlen die Schrift

unsern Lesern, soweit sie ornitho logische Interessen verfolgen,
auf das Angelegentlichste. S.

Diesterweg's populre Himmelskunde und mathematische
Geographie. Elfte Auflage. Neu bearbeitet von Dr. M. Wil-
helm Meyer unter Mitwirkung von Professor Dr. B. Schwalbe.

Verlag von Emil Goldschmidt, Berlin 1889.

Dr. M. Wilhelm Meyer, der fesselnde Darsteller populrer
Astronomie ist auf seinem Gebiete anerkannt. Ihm steht bei der
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vorliegenden Neubearbeitung der mit Recht beliebten Diesterweg-
schen populren Himmelskunde der geschtzte Pdagoge und
Lehrer der Naturwissenschaften, Professor Dr. B. Schwalbe, als

Mitarbeiter zur Seite. Das Buch zhlt denn auch in seiner neuen

Auflage zu den besten seiner Art.

Die Diesterweg'sche Himmelskunde bemerken die Heraus-

geber in der der 1. Lieferung beigegebenen Vorbemerkung
unterscheidet sich bereits in der alten Bearbeitung dadurch ganz
wesentlich von allen brigen populren Astronomien, dass sie

nicht nur beschreibt, sondern beweist, darstellt und nach pda-
gogischen Prinzipien entwickelt, so dass aus dem Anschauen der

Erscheinungen und Bewegungen am Himmel sieh im logischen
Aufbau ein verstndliches Bild des Weltalls entfaltet. Dabei
hat es Diesterweg in ganz unbertrefflicher Weise verstanden,
alle diese Beweisfhrungen einerseits auf dem Niveau des Ver-
stndnisses der lernenden Jugend und des gebildeten Laien zu

erhalten, ohne jemals in einen trockenen, rein unterrichtenden
Ton zu verfallen. In dieser lebhaften, ganz eigenartigen Dar-

stellungsweise liegt ein Hauptwerth der Diesterweg sehen Hiinmels-
kunde.

Was nun die neue Bearbeitung im speeiellen betrifft, so
haben es sich die Herausgeber zur Aufgabe gemacht, nach
Krften in den Charakter des Autors einzudringen und keinen

einzigen Zug desselben in seinem Werke zu verwischen, trotz-

dem die grossartigen Fortschritte der Himmelswissenschaft eine
so grndliche Ueberarbeitung nthig machten, dass wohl kaum
(mit Ausnahme der Einleitung, welche ganz unverndert geblieben
ist) eine Seite der frheren Autiage ohne Aenderung in die

neue Ausgabe herbergenommen ist. Das Werk ist desshalb
zu einem vllig neuen geworden, ohne jedoch nach der

Ueberzeugung der Herausgeber den individuellen Stempel
der Diesterweg'schen Eigenart und damit ihre pdagogischen
Vortheile eingebsst zu haben. Um das Buch auch usser-
lich auf die Hhe der gegenwrtigen Zeit zu bringen und ganz
besonders auch den beschreibenden Theil mgliehst reizvoll und
anziehend zu gestalten, ist dem Buche eine nicht unbetrchtliche
Zahl von Beilagen theils wissenschaftlichen, theils mehr male-
rischen Charakters beigegeben, welche durch die modernen Mittel
der Vervielfltigungskunst in mglichst eindrucksvoller Weise aus-

gefhrt wurden.

Theoretische Mechanik starrer Systeme. Auf Grund der Me-
thoden und Arbeiten und mit einem Vorworte von Sir Robert
S. Ball herausgegeben von Harry Gravelius. Druck und
Verlag von Georg Reimer, Berlin 1889.

Die usserst wichtige von Sir Robert S. Ball, Royal Astro-
nomer of heland, geschaffene Theorie der Mechanik starrer

Systeme hat namentlich seitens deutscher Mathematiker wie
YV. Fiedler, der eine eingehende Wrdigung derselben verffent-

lichte, F. Klein, W. Schell u. a. schon seit lngerer Zeit

Anerkennung und Bercksichtigung erfahren, aber die Zahl
derer, welche mit der Ball'schen Theorie bekannt sind, war
bisher doch eine sehr kleine. Durch das Werk, welches das

Hauptwerk Balls, die Theorie of Serews," sowie auch die in

kleineren Abhandlungen niedergelegten Untersuchungen des ge-
nannten Forschers umfasst, gleichzeitig aber mehrere neue For-

schungen bringt, will der Herausgeber ein Lehrbuch scharfen,
das auch Studirenden der Universitten und technischen Hoch-
schulen zugnglich und verstndlich ist. Wir knnen dieser
Absicht nur beistimmen und der Ausfhrung derselben Aner-

kennung zollen.

Es kann hier nicht unsere Absicht, sein, eine nhere Dar-

.-tellung des Bauschen Systems der Mechanik zu geben, das
wie auch W. Fiedler in der oben erwhnten Abhandlung des
nheren ausfhrt, vgl. Vierteljahrsschrift der naturforschenden
Gesellschaft in Zrich, 1876 mit seinen Wurzeln bis in das

vorige Jahrhundert hineinreicht und von welchem Ball in den
Mathematischen Annalen (Bd. 9) selbst einen Auszug verffent-
licht hat; wir haben hier nur festzustellen, dass die Darstellung,
welche H. Gravelius von dem genannten Systeme giebt, eine
ebenso klare wie grndliche ist. Dies erkennt auch Sir Robert
S. Ball in dein fr diese Ausgabe besonders verfassten Vorworte
ausdrcklich an in den Worten: Mit aufrichtigster Genugthuung
erfllt es mich, dass eine zusammenhngende Darstellung meiner
Methoden und Arbeiten zuerst gerade in der Sprache erscheint,

von der wir gewohnt sind, dass sie uns immer nur das Beste der
Wissenschaft vermittelt. Und ich freue mich in Herrn Harry
Gravelius, Mitglied der Astronomischen Gesellschaft, einen so

berufenen und gelehrten Interpreten gefunden zu haben, dem
ich bei dieser Gelegenheit auch ffentlich meine vollkommene
Anerkennung ausspreche fr seine steten und eifrigen Bemhungen
um das Zustandekommen vorliegenden Werkes sowohl, wie um
die Ausbildung der Theorie berhaupt."

Nach einer so schmeichelhaften Anerkennung seitens des
Urhebers der neuen Theorie der Mechanik starrer Systeme darf
sich H. Gravelius berzeugt halten, keine vergebliche Arbeit ge-
leistet zu haben. Im Gegentheil halten wir dieselbe fr ebenso
ntzlich wie fruchtbar: mchte das vorliegende Werk dazu bei-

tragen, die darin niedergelegten Ged.'?nken Sir Robert S. Ball's

in weiteste Kreise zu tragen; sie werden sicher gute Frchte
hervorbringen.

Dem ganz mustergiltig ausgestatteten Bande sind eine treff-

liche spectroskopische Photographie des fr Ball's Theorie so

wichtigen Cvlindroids sowie andere Abbildungen beigefgt. Der
Stoff gliedert sich in die theoretische Mechanik," die specielle
Kinetik," ..geometrische Methoden," die Mechanik der Krper-
systeme" und in die Mechanik im Nicht- Euklidischen Rume."
Den Beschluss macht ein zwar nicht ganz vollstndiges, aber
doch das Wesentliche bercksichtigendes, werthvolles Litteratur-

verzeichniss. G.

Apolant, H., Ueber Faserknorpel. Berlin.

Auwers, K., Die Entwicklung der Stereochemie. Heidelberg.
Baur, C. W. v., Mathematische und geodtische Abhandlungen.

Stuttgart.
Beck, G., Antidodel. Zrich.
Bernatzik, W., u. Vogl, A. E., Lehrbuch der Arzneimittellehre,

mit gleichmssiger Bercksichtigung der sterreichischen und
deutschen Pharmacopoe. Wien.

Bernstem-Kohan. J., Wirkung des Wolframs auf den thierischen

Organismus. Dorpat.
Bommeli, R., Die Geschichte der Erde. Stuttgart.
Boveri, Th., Zellen-Studien. 3. Heft. Ueber das Verhalten der

chromatischen Kernsubstanz bei der Bildung der Richtungs-

krper und bei der Befruchtung. Jena.

Brehm, A, E., Vom Nordpol zum Aequator. I. Lief. Stuttgart.

Bchner, L., Die Darwinsche Theorie von der Entstehung und

Umwandlung der Lebe-Welt. Leipzig.
Canter, Ueber elektrische Messungen. Berlin.

Duchosal M., Geographie de la Suisse et generalites sur les 5

parties du monde. IV. ed. Genf.
Eberstaller, O., Das Stirnhirn. Wien.
Eichhorst, H., Handbuch der speeiellen Pathologie und Therapie
fr praktische Aerzte und Studirende. Wien.

Eis'er, P., Das Gefss- und periphere Xervensvstem des Gorilla.

Halle.

Franz, Ueber die astronomischen Beobachtungen des Mondes.

Knigsberg.
Fuchs, C. W. C, Anleitung zum Bestimmen der Mineralien.

Giessen.

Garcke, A., Flora von Deutschland. Berlin.

Gaule, J., Zahl und Vertheilung der markhaltigen Fasern im
Froschrckenmarck. Leipzig.

Giacomelli, H., Aus dem Familienleben der Vgel. Leipzig.
Goette, A. , Abhandlungen zur Entwickelungsgeschichte der

Thiere. Hamburg.
Gross, P., Vorschule der Logik. Berlin.

Hagemann, G. A., Die chemische Energie. Berlin.

Hempel, W., Gasanalytische Methoden. Braunschweig.
Hertwig, O , Experimentelle Studien am thierischen Ei vor,
whrend und nach der Befruchtung. Jena.

Hoffmann, A., Mathematische Geographie. Paderborn.

Holetschek, J., Ueber die Vertheilung der Bahnelemente der

Kometen. Leipzig.
Holtz, L., Ueber das Steppenhuhn, Syrrhaptes paradoxus III.,

und dessen zweite Masseneinwanderung in Europa im Jahre
1888. Berlin.

Hundt, Ch., Ueber die Darstellung optisch aktiver Tropasure
und optisch aktiver Atropine. Kiel.

Janke, H., Die willkrliche Hervorbringung des Geschlechts bei

Mensch und Hausthieren. Stuttgart.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potoni, Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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zeuguiig geleitet, dass die Lsung naturwissenschaftlicher

Probleme nicht auf dem Boden der Tbatsachen zu suchen

ist, sondern in ein dir sinnlichen Wahrnehmung entrcktes

Bereich fllt. So sehen wir denn auch, dass wahrhaft

grosse Naturforscher wie du Bois-Reymond, v. Helmholtz,

Haeckel, u. A.. welche ihre Forschungen nicht als ein-

seitige Fachleute betreiben, sondern sub specie aeter-

nitatis" ihre Wissenschaft betrachten, Anschluss mit der

Philosophie gewinnen und sich durch philosophische
Sentenzen ber ihre Wissenschaft verewigen.

So erklrt schon der durch Kant und namentlich durch

Fries philosophisch geschulte Schieiden, dass wir

das Wesen der Dinge nie entrthseln werden, dass wir

uns mit den Erscheinungen, mit der phnomenalen
Seite der Natur begngen mssen, dass es aber mglich
sei, Erscheinung mit Erscheinung widerspruchsfrei in

die vom Denken dictirten Beziehungen zu bringen. Du

Bois-Reymond weist in verschiedenen Schriften nach,

dass wir in Anbetracht des Zusammenhanges von geistigen
und materiellen Vorgngen von keiner materialistischen

Weltanschauung, tue dem modernen Naturforscher zu-

nchst liegt, belehrt werden, und setzt den zu optimistisch
denkenden Naturforschern in Anbetracht einiger hervor-

ragender Probleme sein: ignorabimus" entgegen, wh-
rend Haeckel nur ein unlsbares Rthsel anerkennt,
welches sich aber in allen Erscheinungen manifestirt. -

v. Helmholtz glaubt nur hinsichtlich des Mathemati-
schen" an eine Uebereinstimmung von innerer und usserer

Welt und sucht auf diesem Boden allein vllig zufrieden-

stellende Erkenntniss, whrend er die Ergrndung des

Wesens von Kraft und Materie in Abrede stellt.

Nicht allzufern der Ansiebt Haeckel's steht die

Auflassung der Eleaten, welche im Alterthum schon die

Welt als eine Einheit betrachteten, ohne sich jedoch
bei der Erklrung der Erscheinungen von der Vorstellung
der Vielheit der Dinge frei machen und auf sie ver-

zichten zu knnen, whrend im Gegensatze hierzu Heraklit

die Erkenntniss der Dinge deswegen fr ausgeschlossen
hlt, weil alles in einer bestndigen Vernderung be-

griffen sei. Um aber die Alleinheit" des Seienden

wenngleich nicht direkt, so doch indirekt zu beweisen,
suchte Zeno, der Schler des Pannenides, des Hauptes
der eleatisehen Schule, den Nachweis zu fhren, dass

die Annahme einer Vielheit der Dinge zu widersinnigen Con-

sequenzen verleiten msse. Unter anderen Beispielen wldte
er den bekannten Fall mit dem fliegenden Pfeil, welcher
sein Ziel erreicht, obwohl er nach Ansieht derjenigen,
welche die Alleinheit des Seins in Abrede stellen, in

jedem Zeitpunkte seines Fluges ruhen, und so die Bewe-

gung aus lauter Ruhe, aus ihrem Gegeutheil also,

bestehen nisste.

Von unserem heutigen naturwissenschaftlichen Stand-

punkte billigen wir die Folgerung, die Zeno aus dem
Standpunkte seiner Gegner zieht, und behaupten somit,

dass jeder sich bewegende Krper in der Zeitgrsse,

resp. in dem Zeitpunkt den wir Gegenwart nennen, ruht,

und dies aus dem einfachen Grunde, weil ein Krper
nicht zwei Lagen zur selbigen Zeit im Kaum einnehmen
kann. Aber wir bypothesiren, dass der Pfeil von der
einen Laue in die andere springt, ohne hierzu Zeit in

Anspruch zu nehmen, da schon die S um nie von Gegen-
warten die Grsse der Zeit der Flugbahn bestimmt.
Hinter der den Sinnen fasslichen Bewegung vennuthen
wir so eine den Sinnen und auch dem Verstnde ver-

schlossene zeitlose Bewegung, von der das gelten
miissie, was Hegel von den Werden beansprucht. (Ueber
das Nhern der eleatisehen Tropen siehe den in dieser

Zeitschrift erschienenen Artikel: Leber das Causalitts-

prineip in den Naturerscheinungen mit Bezugnahme auf

du Bois-Reynmnils academische Rede: Die sieben Welt
rthsel" von Dr. Eugen Dreher, weil. Dozent a. d. Univ.

Halle.")_
Zwischen Ursache und Wirkung liegt so fr das

Denken eine nur durch Widersprche ausfllbare Kluft.

Andererseits mssen wir zugeben, dass, wenn Alles

in einem bestndigen Werden begriffen wre, es kein

Sein, also auch weder Ursache noch Wirkung, die doch

abgeschlossene Stadien sind, geben knnte.
Jedem, der auch nur einigermassen unbefangen

urtheilt, der nicht aus Denktrgheit die tiefsten Probleme
bersieht und nicht alle Schlsse gleich fr Sophismen

erklrt, die er nicht entwirren kann, leuchtet ein, dass

wir uns in Anbetracht der ganzen theoretischen Mechanik

also, des Fundaments der Naturwissenschaft, in lauter

Antinomieen bewegen. Dass sich die theoretische Me-
chanik mit gutem Grunde fr eine diserete Naturauf-

fassung entschieden hat und diese hchst erfolgreich

verwendet, entkrftet nicht die Einwnde, die man gegen
eine nicht continuirliche Auflassung von Raum, Zeit und

Bewegung geltend machen kann.

So mssen wir jede Curve, die ein in Bewegung
begriffener Krper besehreibt, als eine unendlich oft ge-
brochene (gerade) Linie erachten und annehmen, dass

jedes Element dieser Linie whrend eines Zeitdifl'eren-

tials mit gleichfrmiger Schnelligkeit von dem Krper
durchlaufen wird (Satz von dem Parallelogramm der

Krfte); mssen so auch jede gleichfrmig beschleunigte
oder verzgerte Bewegung, resp. jede beschleunigte und

verzgerte Bewegung als eine Summe von unendlich

vielen gleichfrmigen Bewegungen gleicher Zeitdauer

auffassen, von Bewegungen gleicher Zeitdauer aber un-

gleicher Grsse. Obwohl nun diese Hypothesen an sich

nicht zu widerlegen sind und man wohl behaupten kann,
dass sie sieh mit zwingender Gewalt dem Geiste auf-

drngen, so kann man dennoch, von anderen Gesichts-

punkten ausgehend, mit gleichem logischen Rechte

das Gegentheil behaupten, und somit ist es denn ganz
allein die bessere Verwendbarkeit, welche darber ent-

scheidet, welcher von den sich widersprechenden An-

nahmen man den Vorzug einrumen muss.

Indem wir aber so auf den Gebieten der reinen

theoretischen Mechanik nicht nur auf Antinomieen stossen,
sondern von vornherein schon von Antinomeieu einge-
schlossen sind, so folgt hieraus, dass wir diese Wider-

sprche in der Physik, res]), in der Naturwissenschaft

berall wieder antreffen, wo es sich um Erklrung, resp.

um Herleitung von Bewegungserscheinungen handelt,
d. h. aber nichts Anderes, als in allen Zweigen exakter

naturwisssenschaftlieher Kenntniss. Hierbei erinnern wir

daran, dass das Ziel der gesammten Naturforschung im

engeren Sinne in der Aufgabe wurzelt: alle Erscheinun-

gen in Bewegungsvorgnge aufzulsen, d. h. den Nach-
weis in allen Fllen zu fhren, dass bestimmte Bewe-

gungen bestimmte Erscheinungen bedingen.
Wir wollen nicht unseren Skeptieismus noch dadurch

verstrken, dass wir das Problem der subjektiven, resp.

objektiven Natur von Raum, Zeit, Bewegung und Cau-

saiitt zu errtern suchen, welches Hume, Kant, Fries,

Schopenhauer, Trendelenburg u. A. zwar erfolgreich
aber bei weitem nicht erschpfend diskutirt haben, son-

dern wollen uns vielmehr damit begngen, Kaum, Zeit,

Bewegung, Ursache und Wirkung als objektiv an-

zuerkennen, wie dies sieher der Naturforscher im

engeren Sinne behufs seiner Fachwissenschaft, die ja
immer nur einseitige Zwecke, so umfangreich sie auch

ist, verfolgt, thun muss. Wir wollen somit, wenngleich
nicht metaphysisch untersucht, annehmen, dass Raum,

Zeit, Bewegung, Ursache und Wirkung, nicht blosse der
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Erfahrung,' angepasste Denkfonnen seien, deren wir uns

bedienen, um unserer Forschung Verschlossenes, dem
Geiste scheinbar fasslich zu machen, sondern vielmehr

voraussetzen, dass genannte Begriffe etwas der Aussen-

welt Angehriges bezeichnen. Auch wollen wir uns nicht

darauf einlassen, die berechtigte Grenze von Realismus und

Nominalismus, die brennendste Streitfrage der mittelalter-

lichen Scholastik, zu bestimmen, welches Problem im

innigsten Zusammenhange mit den vorher erwhnten

Fragen steht. Doch wollen wir, wenngleich in aller

Krze, daran erinnern, dass unsere Sinneswahrnehmungen
hchstens nur mehr oder minder zutreffende Sinnbilder

der Vorgnge der Dinge an sich" sein knnen, so dass

all unser Wissen von der Aussenwelt, wie schon Kant

nachgewiesen hat, sich nur auf die Erscheinungsseite,
des in ewige Dunkelheit gehllten Dings an sich" er-

streckt, eine Erkenntniss, welche schon die griechischen

Skeptiker, wenngleich einseitig, dadurch anbahnten, dass

sie auf die subjektive Natur der Sinneswahrnehmungen
hinwiesen.

Von viel grsserer Wichtigkeit ist es hier, an einigen

Beispielen hervorragendster Art den Nachweis zu liefern,

dass wir bei Aufstellung jeder naturwissenschaftlichenHypo-
these uns entgegentretende Antinomieen nicht vermeiden

knnen. Wir halten mit Recht das Gesetz von derUndureh-

dringlichkeit der Materie fr einen Fundamentalsatz aller

Naturwissenschaft, weil alle Phnomene darauf hinzuweisen

scheinen, dass zwei, resp. mehrere Korper zu einer und der-

selbenZeit denselben Kaum nicht einnehmen, knnen, so dass

wir Kraft und Materie im engeren Sinne dadurch mit von

einander scheiden, dass wir der Kraft im Gegensatz zu

der Materie die Eigenschaft der Durchdringlichkeit ein-

rumen, wonach zwei, resp. mehrere Krfte an derselben

Stelle des Raumes zugleich vorhanden, resp. wirksam
sein knnen. Der Undurchdringlichkeit der Materie zu-

folge wrde alter ein einziges Stofftheilchen oder, wenn
man will, ein einziges Atom im Stande sein, unter passen
den Umstnden eine unendlich grosse Menge von Kraft

zu entwickeln, um jeden Versuch seiner Durchdringung,

resp. seiner Theilung zu vereiteln. Dass diese aus der

Undurchdringlichkeit der Materie gezogene Folgerung
nicht nur nicht mit dem Gesetz von der Erhaltung der

Kraft" in Einklang zu bringen ist, sondern zu Antinomieen

in Anbetracht des Dualismus, resp. auch des Monismus
von Kraft und Materie fhrt, ist selbstverstndlich. Dessen

ungeachtet glaubte Euler diesen Gedanken von dem
Widerstnde einer undurchdringlichen Materie dazu be-

nutzen zu knnen, um aus ihm allein die Vernderungen der

Bewegungen der in Beharrung begriffenen Krper her-

zuleiten, indem er irrthndicher Weise annahm, dass

jeder auf eine Materie stossende Krper von dieser so

viel Kraft empfange, wie er behufs Versuches ihrer

Durchdringung anwende, wonach ein unelastischer Krper,
der auf eine unelastische Materie stsst, zum Stillstand kom-
men musste. Euler, der den von ihm angeregten Gedanken
weder an elastischen noch unelastischen Krpern durch-

fhrt, wobei er sich allein von der Grsse der Tragfhigkeit
desselben berzeugen konnte, begngt sich so mit einem

Scheinapercu, welches er mit dein etwas unklaren Ge-
danken des Maupertuis von der kleinsten Wirkung"
in Harmonie zu bringen trachtet. In seinen Briefen an
eine deutsche Prinzessin" erklrt daher Euler: Hier
finden also Ew. H. ganz unerwartet den Grund des so

erhobenen und so bestrittenen Systems des Maupertuis,
von der kleinsten Wirkung. Er versteht darunter, dass
in allen Vernderungen, die in der Natur geschehen, die

Wirkung, die sie hervorbringt, immer die kleinst mg-
liche ist.

" Unter der mglich kleinsten Wirkung ver-

steht aber Maupertuis offenbar eine Wirkung, in der

die Kraftgrsse gleich der Kraftgrsse der Ursache ist,

womit dem genannten Physiker derselbe Gedanke vor-

schwebte, dem Robert Mayer in seinem Gesetze von der

Erhaltung der Kraft schrfere Form und Durchfhrung
verliehen hat. Bemerkt sei noch, dass Euler keine Kraft-

bertragung in dem Sinne annimmt, wie wir dies

heute thun, dass bei ihm die auf einander stossenden

Krper sich auch wirklich berhren, whrend wir eine

eigentliche Berhrung der Krper in Folge abstossender

Kraft der Materie nicht zugeben knnen, wodurch
unsere heutigen Deductionen von der Kraftbertragung
bei der Herleitung der Gesetze des Stosses mit der

Erfahrung in Einklang stehen.*] Doch was sind Krfte,
die ohne eine andere Grundlage als den leeren

Raum sich in diesem bewegen? Unsere Vorstellung ver-

mag diesen Hypothesen nicht zu folgen. Wir knnen
diese Annahmen nur dadurch begrnden und rechtfertigen,
dass wir von dem den Sinnen Zugnglichen ausgegangen
sind, und dass uns sehr berechtigte Schlsse in dieses

bersinnliche Gebiet gefhrt haben, wo wir von nicht zu

beseitigenden Antinomieen umstellt sind.

Das Problem der Fernwirkung" der Materie oder,
wie es Zllner nicht gerade unzutreffend bezeichnet, das

Problem, wie eine Materie dort wirkt, wo sie eigentlich
nicht ist, veranlasst mich aber die Newton'sche At-

tractionshypothese der Schwerkraft zu besprechen, und
dies um so mehr, als diese Hypothese, die zuverlssigste
der gesannnten Naturwissenschaft im engeren Sinne, heute

von mehreren Seiten ganz unberechtigte Anfeindungen er-

fhrt. Um die Erscheinungen des geradlinigen sich

Nherns frei beweglicher Krper zu erklren, nimmt
Newton an, dass den Krpern eine Anziehungskraft inne

wohne, vermge deren sie sieh proportional ihrer Masse
und im umgekehrten quadratischen Verhltniss ihrer Ent-

fernung anziehen, in welchem mathematischen Ausdruck
der Wirksamkeit der Kraft sich nicht nur die Erfahrung
spiegelt, sondern der auch eine nothwendige Consequenz
der gemachten Hypothese ist, wie dies jedem ihm the-

matisch gebildeten Denker einleuchtet. Wohl erkennt

Newton bei seiner philosophischen Denkweise die Misslich-

keit der Annahme einer Kraft, welche, von einem mate-

riellen Centrum ausgehend, sich durch den leeren Raum
erstreckt und dort in wundersamer Weise Wirkungen ver-

*) Angenommen: ein mit einer Kraftgrsse = lo sich be-

wegendes Wasserstoffatom stosse (in grader Richtung) auf ein

anderes, in Ruhe befindliches Wasserstoffatom, so wrde dem
Gesetze des Stosses unelastischer Krper zufolge, zu denen

ja alle Atome im vollstndigsten Sinne sachgemss gehren, nach

geschehenem Anpralle jedes Wasserstoffatom mit gleicher Ge-

schwindigkeit, also mit einer Kraft = -=- = 5 sich fortbewegen.

Wir denken uns den Vorgang derartig: dass in dem Momente,
wo die abstossenden Krfte der Atome eine wirkliche Berhrung
der Materien verhindern, eine Kraftbertragung durch den
leeren Raum in dem Sinne stattfindet, dass die vorhandene,
actuelle Kraft sich gleichmssig auf die beiden Atome vertheilt.

von welchem Zeitpunkte an sieh beide Massen unabhngig von
einander fortbewegen.

Dass diese Vorstellung das Denken unbefriedigt lsst, soll

nicht in Abrede gestellt werden. Zieht mau jedoch in Erwgung,
dass auch die Hypothese, nach welcher der ganze Raum ununter-

brochen mit Materie ausgefllt ist, es durchaus nicht verstndlich

macht, warum eine Kraft jetzt in diesem, dann in einem anderen
Punkte dieser Masse wirksam ist, so wird man sich berzeugen,
dass die gegebene Erklrung immer noch die stichhaltigste ist. -

Da namentlich in neuerer Zeit unentbehrliche Hypothesen
angegriffen werden, weil sie nicht allen Anforderungen lies Den-
kens gerecht werden, und die irrthm liehe Meinung verbreitet ist,

dass: wenn von zwei Hypothesen, die unser Denken als
die einzigen zulsst, die eine die Feuerprobe nicht be-

steht, die andere die richtige sein iniiss. wobei selbstver-

stndlich auf Antinomieen nicht Rcksicht genommen wird, so

ist es durchaus geboten, die Brauchbarkeit jeder Hypothese zu

prfen.
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anlasst, wo sie Materie trifft, und suchte daher die Hypo-
these einer Fernwirkung durch die einer Stosswirkung,
die nur mich fr das Denken brig bleibt, wenn die der

Attraction lallt, zu ersetzen. Dieser Versuch, die Krper
sich durch auf sie einwirkende Stusse auf einander zu-

getrieben vorzustellen, scheiterte bei dem Scharfsinn

eines Newton vllig, der sich nicht mit inhaltslosen Auf-

stellungen begngen konnte, so dass er nicht nur die

Attractions-Hypothese wieder aufnahm, sondern sogar so

weit ging, den (leeren) Kaum in Anerkennung seiner

Wichtigkeit als Tummelplatz der Materie fr das sen-

sorium" Gottes zu erachten.

Zu Eulers Zeit treffen wir wieder die Streitfrage:
ob die Gravitation als die Wirkung von virtuellen Krften
anzusehen sei, oder ob als Folge von die Krper treiben-

den Aetherstssen. In den schon vorher erwhnten
Briefen an eine deutsche Prinzessin" ussert sich Euler
ber dieses Problem in nachfolgender Weise:

Da es ausgemacht ist, dass jede zwei Krner, die

man sieh denkt, gegen einander angezogen werden: so

ist es natrlich, nach der Ursache dieser gegenseitigen

Neigung zu fragen. Die englischen Philosophen be-

haupten, dass es eine wesentliche Eigenschaft aller

Krper sei, sich wechselweise anzuziehen; und dass alle

Krper gleichsam eine gewisse natrliche Neigung gegen
einander haben, kraft welcher sie sich bemhen einander
nher zu kommen, so als wenn sie eine Empfindung oder

Begierde htten. Andere Philosophen sehen diese Mei-

nung fr ungereimt und den Grundstzen einer gesunden
Philosophie widersprechend an. Die Sache selbst leugnen
sie nicht, sie geben sogar zu, dass es wirklich in der
Welt Krfte gebe, welche die Krper gegen einander

stossen; aber sie behaupten, dass diese Krfte von aussen
auf die Krper wirken; und dass diese im Aether, der
feinen Materie, die alle Krper umgiebt, liegen; so wie
wir sehen, dass ein im Wasser untergetauchter Krper
eine Menge Eindrcke von demselben bekommen kann,
wodurch er in Bewegung gesetzt wird. "

In diesem Falle wre das Wort Attraction eigentlich
nicht richtig; man musste vielmehr sagen, dass ein Krper
gegen den andern gestossen wrde. -- Die Einen sagen,
dass es die Erde sei, welche die Krper durch eine

Kraft anziehe, die ihr vermge ihrer Natur zukme. Die
Andern sagen, dass es der Aether oder eine andere feine

und unsichtbare Materie sei, welche die Krper nach
unten stosse, so dass in beiden Fllen der Erfolg einer-

lei ist. Diese letzte Meinung gefllt denen mehr, die in

der Philosophie helle und begreifliche Grundstze lieben;
weil sie nicht sehen, wie zwei von einander entfernte

Krper auf einander wirken knnen, ohne dass etwas
/wischen ihnen sei. Die Andern berufen sich auf die

gttliche Allmacht, und behaupten, dass Gott alle Krper
mit der Kraft, andere Krper an sich zu ziehen, begabt
habe. Unerachtet es gefhrlich ist, ber das, was Gott

mglich und unmglich sei, zu streiten, so ist doch ge-

wiss, dass, wenn die Attraction ein unmittelbares Werk
der gttlichen Allmacht wre, ohne in der Natur des

Krpers gegrndet zu sein: dies aber so viel heissen

wrde, als wenn man sagte, dass Gott unmittelbar die

Krper gegen einander stiesse, welches also bestndig
Wunder wren. Wir wollen setzen, es wren vor Er

Schaffung der Welt nichts als zwei von einander entfernte

Korper hervorgebracht, ausser ihnen existire nichts, und
beide wren in Ruhe. Wre es wohl mglich, dass das
eine sich dem andern nherte, oder dass sie eine Neigung
htten, einander nher zu kommen? Wie wrde aber
eines das andere in der Entfernung gewahr werden'.-'

Wie, die Begierde bekommen, sich mit ihm zu ver-

einigen? Dies sind liegriffe, welche die Vernunft wider

sich aufbringen. Aber sobald man annimmt, dass der

Raum zwischen den Krpern mit einer feinen Materie

gefllt ist; so sieht man gleich ein, dass diese Materie
auf die Krper, durch den Stoss, wirken kann, und die

Wirkung daraus beinahe eben dieselbe sein muss, als

wenn sie sich wechselsweise anzgen. Da wir nun

wissen, dass in der That eine solche flssige Materie
vorhanden ist, welche den Raum zwischen den himmlischen

Krpern ausfllt, ich meine den Aether: so seheint es

vernnftiger zu sein, der Wirkung des Aethers die gegen-
seitige Anziehung des Krpers zuzuschreiben, wenn man
auch die Art dieser Wirkung nicht einsieht, als zu einer

ganz unverstndlichen Eigenschaft seine Zuflucht zu

nehmen. "

Wir haben diese Eulcr'sehe Stelle in ihrer Voll-

stndigkeit hier wiedergegeben, um zu zeigen, dass neuere

Physiker, welche die Richtigkeit der Newton'schen, von

Clarke vertheidigten Attractionshypothese angreifen, kein

neues Argument gegen sie in's Feld fhren. Aber wie

es Euler unterlassen hat, seine Hypothese mit der Er-

fahrung in Einklang zu bringen, sondern sich mit der

oberflchlichen Annahme begngt: die Aetherstsse wirken

beinahe" so, wie die Ncwton'sehe Hypothese es verlangt
und dabei noch einrumt, dass man die Art der Wirkung
dieser Aetherstsse nicht einsieht", so halten es auch die

heutigen Antiattractionistcn nicht fr nthig, ihre Hypo-
these durch den Galcl zu rechtfertigen, resp. zu best-

tigen. Der Versuch wrde sie bei eonsequenter Durch-

fhrung ihres Gedankens bald belehren, dass ihre Stoss-

hypothese zu wesentlich anderen Resultaten fhrt, als die

Erfahrung verlangt. Es kann uns daher auch nur wenig
kmmern, wenn Pater Secchi, der bekannte Astrophysiker,
den Fall der Krper auf die Erde durch die Annahme zu

erklren whnt, der nach der Oberflche der Erde immer
dichter werdende Aether stosse seiner Elastieitt gemss
die Krper nach dein Mittelpunkt der Erde zu.

Der Erklrung der Phnomene halber mssen wir

uns schon mit der an sich freilich unverstndlichen At-

tractionshypothese begngen, ohne dass wir mit Zllner

hoffen, durch die Annahme einer vierten Dimension des

Raumes den uns entgegentretenden Antinomieen zu ent-

gehen.
Wir wollen nicht nachweisen, dass wir bei Krften,

von denen wir annehmen, dass ihre Strke schneller ab-

nimmt, als die Schwerkraft, wie wir dies z. B. bei der

chemischen Verwandtschaft voraussetzen, auf noch wider

sinnigere Folgerungen stossen als bei der Gravitation, deren

Wirkung in rein mathematischer Hinsicht, wie betont,

sich immer noch der Logik anbequemt. Auch wollen wir

hier nicht die Frage errtern, ob es Atome, Molekle
u. s. w. giebt, oder ob die Annahme der Existenz eines

Weltthers zulssig ist, da wir voraussetzen, dass jeder

philosophisch geschulte Naturforscher die discrete Be

schaffenheit der Materie und das Vorhandensein eines

Licht, Wrme u. s. w. vermittelnden Weltthers annimmt,
ohne blind den Einwnden gegenber zu sein, die man

gegen diese Hypothesen geltend machen kann. Auch
wollen wir hier nicht nachweisen, wie die unerlsslichc

Annahme von virtuellen" (anziehenden und abstossen-

den) Krften, die eine unerschpfliche Quelle actucller"
Kraft sein wrden, im Widerspruch mit dem Gesetze von

der Erhaltung der Kraft stehen. Diejenigen Leser, welche

sieh fr diese Probleme eingehender interessiren, verweise

ich auf eine Brochre von mir: Uebcr den Begriff der

Kraft mit Bercksichtigung des Gesetzes von der Erhal-

tung der Kraft," Berlin, Dnnnler 1885. Wohl aber

wollen wir hier auf eine der interessantesten Antinomieen

der ganzen Philosophie aufmerksam machen, welche dem

Grenzgebiete von Natur- und Geisteswissenschaft ange-
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hrend, um so mein- Beachtung verdient, als sie einen

Kernpunkt unserer Weltanschauung trifft. Dem Gesetze

von dem Parallelogramm der Krfte gemss, ist jede. Be-

wegung, wie sie auch zu Stande kommen mag, das not-
wendige Resultat der sie veranlassenden Krfte. Da
aber der Wille keine die Materie antreibende Kraft aus

sich zu erzeugen vermag, indem alle materielle Kraft-

leistung unseres Krpers durch quivalente Stoffverbren-

nung erzeugt wird, so folgt unwiderleglich hieraus, dass

unser Wille, wenn wir den Geist als ein der Materie

gegenberstehendes Prinzip auffassen, nicht die Materie

zu beeinflussen, viel weniger sie zu bewegen vermag.
Dies kann zu der Hypothese verleiten, den Willen, ber-

haupt alle psychischen Thtigkeiten als besondere Bewe-
gungs Vorgnge aufzufassen, womit wir der materialisti-

schen Weltanschauung, welche die geistigen Thtigkeiten
als Producte des Stoffwechsels betrachtet, anheimfallen.

Robert Mayer, der viele der weitgreifendsten Consequenzen
seines von ihm aufgestellten Gesetzes von der Erhaltung
der Kraft erwog, sah denn auch diese Folgerung seiner

Hypothese, bekennt sich jedoch aus religiser Scheu, wie

Dhring in seiner Schrift: Robert Mayer, der Galilei des

neunzehnten Jahrhunderts 1

', meint, nicht zu ihr, whrend

Dhring selbst die Richtigkeit des Materialismus hierdurch

als bewiesen erachtet. Auch du Bois-Reymond berhrt
in seinen Werken mehrfach das in Frage stehende Pro-

blem und gelangt dabei theils zu materialistischen, theils

zu skeptischen Folgerungen.
Ziehen wir aber in Betracht, dass wir nur durch die

Sinne und durch das Ich etwas von Materie, Bewegung,
Kraft, Ursache und Wirkung wissen, dass alle unsere

Sinueswahrnehmungcn, wie eine consequente Physiologie
selbst nachweist, durchgeistigte Sinnbilder der Aussen
weit sind, so gelangen wir auf Grund unumstsslicher

Folgerungen zu dem strengen Dualismus von Geist und

Materie, wie wir ihn zuerst von Deseartes in

scharfsinnigster Weise aufgestellt linden. Hier aber
wirft sich denn die nicht abzuweisende Frage auf:

Wie kann der unrumliche Geist auf die rauni-

erfllende Materie wirken? Die Oecasionalisten",
welche bekanntermaassen die wissenschaftlichen Abgrnde
voll und ganz zu wrdigen wussten, in die sie der von
ihnen angenommene Dualismus des Cartesius strzte,
nahmen deswegen zu der hchst gewagten Hypothese
ihre Zuflucht: Gott habe die beiden Principien, Geist

und Materie so geregelt, dass einer bestimmten geistigen

Thtigkeit auch ein bestimmter materieller Vorgang ent-

spreche. Leibniz, der in seiner Monadologie" diesen

Gedanken der Oecasionalisten in Form seiner pfsto-
bilirten Harmonie aufnimmt, lsst dadurch seine Monaden
scheinbar auf einander einwirken, dass Gott die Mo-
naden das ausfhren lsst, was sie thun mssten, wenn
eine gegenseitige Einwirkung stattfnde. Bei Leibniz
fllt also die Frage nach einer Einwirkung von Geist

auf Materie weg, und dies schon aus dem Grunde, weil

die Weltanschauung dieses Philosophen eine spiritualis-

tisch-monistische ist, so dass alle Krper als Summen
von geistigen Einzelwesen aufgefasst werden. Im

brigen herrscht bei ihm wie bei den Oecasionalisten in

Anbetracht des Willens ein deterministischer Grundge-
danke, dass auch der zuerst von Spinoza durchgefhrte
Pantheismus, nach welchem Geist und Materie nur

Attribute" derselben Substanz" (= Gott) sind, nichts

zur Erhellung des in Frage stehenden Problems beitrgt,
leuchtet schon deswegen ein, weil der Pantheismus ber-

haupt nichts erklrt, sondern bei Zugrundelegung der

Erscheinungen nur sagen will, wie die Dinge sind. -

Dass die fr das Denken einseitig gebotene Annahme,
dass die seelischen Vorgnge mit gleicher Notwendig-
keit wie die materiellen an einander gekettet sind, weil

wir fr jedes Geschehen einen hinreichenden Grund

verlangen, den Widerspruch nicht beseitigt, leuchtet ein.

So stehen wir vor einer von keiner Weltanschauung
berbrckbaren Antinomie bei der Frage: wie unser

Wille motorische Nerven zu erregen und hierbei eine Ver-

nderung in dem Spannungszustande der zu den Nerven

gehrigen Muskeln herbeizufhren vermag. Die That-
sache dieser Innervation ist aber, scharf betrachtet, kein

grsseres Wunder als die Thatsaehe, dass ein fallender

Stein den von ihm getroffenen Gegenstand Kraft mit-

theilt.

Nur die Art und Weise, wie wir derartige Probleme

schulgemss betrachten, entscheidet ber den Grad ihrer

Glaubhaftigkeit. Kritisiren wir unsere Kenntniss mit

aller uns zu Gebote stehenden Schrfe, so finden wir,

dass dem nur Denk formen innewohnenden Ich jede An-

nahme als ein Schpfungswunder entgegentritt.

Widerspruchsfrei denken heisst daher: den Urgrund
der Dinge erforschen, oder, was dasselbe sagt, heisst

schaffen.
Die nicht ausgeschlossene Mglichkeit, dass wir beim

widerspruchsvollen Denken, durch den Druck der Er-

fahrungen geleitet, die richtige Annahme treffen, kann
den Philosophen wenig trsten, der nicht im Besitze der

Wahrheit, sondern in dem widerspruchsfreien Erkennen
der Wahrheit die Krone des Denkens erblickt. Wer also

nicht mit Lessinj;- in dem Streben nach Wahrheit das

Glck des Weltweisen sucht, bleibe dem Studium der

Philosophie fern, denn:

Manche schon gingen nach Licht und strzten in tiefereNacht nur."

Schiller.

Wer aber dem Streben nach Wahrheit als der hch-
sten Kundgebung des Geistes vertraut, dem wird das er-

wachende innere Licht das draussen gesuchte Licht

reichlieh ersetzen, wobei der nicht zu beschwichtigende

Widersprach des Denkens den Faust-Trieb des Menschen

bestndig anfacht und ihm dem Erkennen durch die Ein-

sicht dessen, was zu erforschen ist, zufhrt, wenngleich
wir uns sagen mssen: Selbst unsere phnomenale
Erkenntniss der Dinge ist nicht widerspruchsfrei.

Der zweite internationale Congress fr
criminalistische Anthropologie 1

). Wenn die cri-

minalistisehe Anthropologie und die sogenannte positive
Schule auf dem Congress zu Rom im Jahre 1885 die

Taufe empfing, so kann der Congress, der zu Paris in

den Tage vom 10. bis 17. August stattfand, als der-

jenige bezeichnet werden, dem die Firmung zu Theil

*) Vergl. zum Folgenden meine bei Gelegenheit der Be-

sprechung des Bandes I von Lombroso's Buch ber den Ver-
brecher gemachten Bemerkungen ber die Naturgeschichte
des Verbrechers" in Bd. II. S. 81 der Naturw. Wochenschr."

Putonie.

wurde. Einerseits hat die grosse Zahl der an jedem

Tage eintreffenden einheimischen und fremden Gelehrten,
wie Wilson, Clark Bell, Van llamel, Drill, Retzius, Semal,

Ladame, Benedikt, Sutzo, Brouardel, Delasiauve, Roussel,

Fere, Laeassagne, Manouvrier, Bertillon, Motet, Magnan,
Clemence Royer, Tarde, Topinard, wie auch die Tagung
des Congresses in einer so kosmopolitischen Stadt wie

Paris, dazu beigetragen, demselben den fast exclusiv na-

tionalen Charakter, den er bei der Taufe empfangen
hatte, ganz zu benehmen: anderseits verlieh auch die

Sendung von offiziellen Vertretern von Seiten der Regie-

rungen und wissenschaftlichen Gesellschaften Belgiens,
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Brasiliens, Dnemarks, der Vereinigten Staaten, Frank-

reichs, Hawaiis, Hollands, Mexikos, Paraguays, Perus,

Rumniens, Serbiens und der Schweiz, ferner das offizi-

elle Erscheinen Thevenet's, des Grosssiegelbewahrers von
Frankreich in der Erffnungssitzung, die glnzende Form
der Reden unter der Leitung Brouardel's, die Gegenwart
des Senators Roussel dem Congresse endlich jenes Brger-
recht in der offiziellen Welt, welches ihm in Rom erst

theihveise zuerkannt worden war.

Auf dem Pariser Congress empfing die positive Schule

gewissermaassen ihre Weihe, weil nicht allein durch den-

selben die Beziehungen der lebhaftesten Sympathie
/.wischen den Gelehrten so vieler Lnder erweitert und
durch den Meinungsaustausch die wissenschaftlichen

Meinungsverschiedenheiten sich als viel weniger tiefgehend
erwiesen als sie in der Ferne erschienen, sondern weil

auch vor allem eine Uebercinstimmung in der Auffassung
des Fundamentalbegriffs des Verbrechens als dessen, was
den Hauptgegenstand der eriminalistischen Anthropologie
und Sociologic ausmacht, erzielt wurde.

Das Verdict, das auf dem Congresse zu Paris aus

allen Diskussionen, die mehr oder weniger siumtlich um
jenen Punkt sich drehten, hervorging, bestand in dem
Satze, dass das Verbrechen eine biologische und
sociale Erscheinung zu gleicher Zeit ist.

Die. scheinbar tiefe und radikale Uneinigkeit zwischen

denen, die in dem Verbrechen ausschliesslich oder doch

vorzugsweise die Wirkung der anthropologischen Bedin-

gungen und jenen dagegen, die in demselben nur oder
fast ausschliesslich die Wirkung der socialen Umgebung
erblickten, wurde vollstndig beseitigt durch die ein-

stimmige Annahme des Satzes von der complicirten Genesis
des Verbrechens, das kaum in seine biologische, physische
und sociale Bestimmungsstcke zerlegbar ist.

Gewiss wird jeder Gelehrte in seinen Forschungen
und in seinen Schlussfolgerungcn dieser oder jener Seite

des Verbreehertliums den berwiegenden Eintluss zu-

sehreiben, je nachdem ihn seine Studien und seine An-

lagen mehr nach der biologischen oder nach der soeiolo-

gischen Seite drngen. Es ist dies aber gerade gut, weil

die Wissenschaft dadurch, dass sie ihre Lichtstrahlen bald
in diesem, bald in jenem Punkte der Erscheinung des

Verbrecherthums concentrirt, um so eher dahin gelangen
wird, dessen innere natrliche Genesis synthetisch zu ent-

wickeln und der menschlichen Gesellschaft, wie van Hamel
sehr richtig sagte, zu ihrer Verteidigung ein nach allen

Richtungen hin sehendes Auge zu verleihen.

Inzwischen bat auch die vllige bereinstimmung
der zu Paris versammelten Gelehrten die Unhaltbarkeit

jener einseitigen und systematischen Autfassungen darge-
than, nach webdien der eine oder der andere dein Ver-

brechen eine einzige, ausschliessliche Ursache in den in-

dividuellen pathologischen oder in den sozialen Zustnden
zuschreiben mchte. Es ist wahr, dass auf dem Pariser

Congress viel ber die sociale Umgebung als crimina-

listiscbcr Faktor gesprochen und viel Gewicht auf
ihn gelegt wurde; aber dies war, neben der grsse-
ren Leichtigkeit, im Allgemeinen ber die mehr sicht-

bar hervortretenden gesellschaftlichen Zustnde, gegen-
ber den schwerer auffindbaren biologischen Bedingungen

zu sprechen, eine Art Reactinswirkung gegen Lombroso
und seine vielen Anhnger, weil man unbegrndeter Weise
voraussetzte, dass sie, die biologische Seite der Frage
vielleicht zu sehr hervorheben wrden. Der evidente Be-

weis fr diese Behauptung Ferri's liegt nicht allein in der
lebhaften Zustimmung, mit welcher gleich am ersten Tage
dessen Schlussfolgerung, dass das Verbrechen eine biolo-

gische und sociale Erscheinung sei, aufgenommen wurde,
sondern auch in der Thatsache, dass, um nur zwei von

unseren berhmten Gsten anzufhren, Brouardel in seiner

Schlussrede die Notwendigkeit hervorhob, die gesell-
schaftliche Umgebung zu bessern, nachdem er whrend
der Diskussionen die biologischen Bedingungen des Ver-
brechens betont und glnzend beleuchtet hatte, und dass

Tarde, der wohlbekannte Vertreter des socialen Ursprungs
des Verbrechens, wiederholt seine Ansicht aussprach, die

Entstehung des Verbrechens sei ohne die Annahme einer

physiologischen und psychischen Prdisposition beim Ver-
brecher nicht erklrbar. Auf diese Weise wurde, nach-
dem Brouardel in gewohnter Schrfe das Resultat kurz

zusanimengefasst hatte, der fundamentale Punkt der Frage
festgelegt; es wird nun die Aufgabe der folgenden Con-

gresse sein, einige schrfer bestimmte und leichter zu

lsende Probleme auszuwhlen und mittelst der bis jetzt

erlangten positiven Resultate eine sichere Lsung der-

selben herbeizufhren. Diesem Gedanken verlieh auch

genau der von Garafalo vorgeschlagene und mit Stimmen-

einhelligkeit angenommene Antrag Ausdruck : in grossein
Maassstabe das comparative Studium der Verbrecher und
der ehrlichen Menschen fortzusetzen, indem eine gleich

grosse Anzahl der einen und der anderen auszuwhlen
und eine eingehende und strenge Untersuchung ihrer Cha-
raktere auszufhren sei, um die physischen Differenzen

festzustellen, welche sie von einander trennen." Eine aus
den Herren Lombroso, Benedikt, Lacassagne, Bertillon,

Magnan, Manouvrier und Semal bestehende Commission
wurde mit der Ausfhrung jener Abstimmung fr den

nchsten, in Brssel im Jahre 1892 abzuhaltenden Con-

gress beauftragt.
Nach dieser Mittheilung ber den Charakter und die

wichtigsten Resultate des Pariser Congresses, soll noch
kurz ber dessen Arbeiten berichtet werden.

Die Sitzung wurde erffnet mit einer kurzen aber

bedeutungsvollen Rede des Ministers Theveuet, deren An-

fang wrtlich citirt werden mge : Ich schtze mich glck-
lich, heute den zweiten Congress fr criniinalistische An-

thropologie erffnen zu knnen und heisse Sie im Namen
der Regierung der Franzsischen Republik willkommen.

Der zweite Congress wird gewiss in den Fuss-

fcapfen des rmischen wandeln und neue, wichtige
Resultate den bis jetzt schon erreichten zufgen.
Dank ihren Studien, werden die verschiedenen Probleme
des Verbrecherthums und vor allem die so wichtigen

Fragen der Verantwortlichkeit alle diejenigen Entwicke-

lungen und Anwendungen finden, deren sie fhig sind

vom rechtlichen Gesichtspunkte sowohl als von dem der

gesellschaftlichen Abwehr etc." Auf die beredten und in

Bezug auf die italienische Schule allzu schmeichelhaften

Worte des Prsidenten Brouardel und des Senators Roussel

antwortete in seiner bezaubernden Weise Moleschott, in

dem er Frankreich im Namen aller Gelehrten eines jeden
Landes begrsste. Hierauf wurde zur Ernennung der

Ehrenprsidenten geschritten; es wurden ernannt: The

venet, Brouardel, Demangc, Tarde (Frankreich)
- Bene-

dikt (Oesterreich) van Hamel (Holland)
- Ladanie

i Schweiz) - Taladriz (Spanien)
-- Semal (Belgien)

-

Wilson (Vereinigte Staaten) --
Ferri, Garofalo, Hakini,

Lombroso, Moleschott, Roiniti, Tenehini (Italien).

Die erste und zweite Vormittagssitzung, in welchen

der Bericht Lombroso's ber die jngsten Ent-

deckungen der eriminalistischen Anthropologie
und derjenige Manouvrier's ber die anatomischen
Merkmale der Verbrecher diskutirt wurden, fhrten

nach eingebender Diskussion zu dem schon hervorgeho-
benen Resultate von der verwickelten, biologischen und

socialen Natur des Verbrecherthums. Hinzuzufgen ist

noch, dass die sehr wichtige Beseitigung einer Unklar-

heit gelang, die sich durch den ganzen Bericht Manou-
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vrier's hinzog und in die Richter und Kritiker nur allzu

oft verfallen. Manouvrier bestritt nmlich die Existenz
einer anatomischen und physiologischen Anomalie, die fin-

den Verbrecher charakteristisch und ihm ausschliesslich

eigen sei und die an sich hinreiche, jedes Individuum,
welches mit ihr behaftet sei, zu klassiticiren.

In diesem absoluten und exklusiven Sinne aufgefasst,
wird allerdings jeder dieser Verneinung beistimmen; aber
die criminalistische Anthropologie, behauptet weder, noch
sucht sie die Existenz jenes absoluten pathognomischen
Charakters des Verbrechers auf, wie auch Lombroso,
Garofalo, Bajenoff und besonders Brouardel hervorhoben;
sie thut dies ebenso wenig wie der Arzt z. B. eine ab-

solute und exklusive Eigenthmlichkeit des Typhus auf-

sucht oder behauptet. Wie aber der Kliniker die Symp-
tome des Typhusfiebers zusammenstellt, so beschreibt und
klassiticirt der Anthropologe den Verbrecher nach der

Gesammtheit der Merkmale und ihrer grsseren Hutig-
keit, besonders aber nach ihrer Anhufung in einem und
demselben Individuum.

Auch in der dritten Morgensitzung, in welcher der
Bericht von Garofalo ber die Bestimmung der an-

thropologischen Klasse, welcher ein als Ver-
brecher erkanntes Individuum angehrt, behandelt
wurde und vor allem in der folgenden Sitzung, in welcher
Ferri's Bericht ber die relative Bedeutung
der individuellen, physischen und socialen Fak-
toren des Verbrechens errtert wurde, kehrte die

Diskussion stets zu jenem fundamentalen Punkte zurck,
der in der That dem Congresse das bezeichnende Merk-
mal aufdrckte.

Aber ausserdem beschftigte sich der Congress, haupt-
schlich in Folge der Thtigkeit von Herbette, mit prak-
tischen Fragen, indem er dem Antrage von Lacassagne,
wonach die Leichname der Gefangenen und der Hin-

gerichteten den Anthropologen zum Studium berwiesen
werden sollten, zustimmte. Der Obergefngnissdirektor
bemerkte dazu, dies sei eine Frage des Taktgefhls, um
nicht gewisse Gefhle der Vernrtheilten und ihrer Ange-
hrigen zu verletzen; aber die Verwaltung knne jenem
Ansuchen nur gnstig gestimmt sein. In der That
wurden am 17. August die Leichname zweier hingerich-
teter Mrder der medizinischen Fakultt berwiesen,
sie wurden von derselben untersucht und es stellte sich

bemerkenswerther Weise heraus, dass sie mit obsenen
Figuren ttowirt waren und eine enorm entwickelte

Hinterhauptsgrube besassen.
In der vorletzten Sitzung wurde der Bericht von Pugliese

ber den verbrecherischen Vorgang vom sociologischen Ge-

sichtspunkt besprochen und fand eine lange und fruchtbare
Diskussion ber die Berichte von Taverni und Magnan ber
verbrecherische Kindheit statt. Die Schlussfolgerung zu
der Magnan, der in seinem Berichte einige kleine Vorbe-
halte gemacht hatte, gelangte, erscheint wichtig, dass

nmlich, wenn auch in vielen Fllen die lasterhaften

Neigungen der Kinder der Wirkung der schlechten Um-
gebung zuzuschreiben sind, doch in dem Falle, wo diese
fehlt und trotz guter Erziehung sich verbrecherische Ten-
denzen entwickeln, es sich nur um wahre, geborene Ver-

brecher, um Entartete und nicht um normale Individuen
handle. Bei dieser Gelegenheit machte in der Nach-

mittagssitzung desselben Tages Brouardel eine sehr inter-

essante Mittheilung ber die Erscheinungen des Infan-
tilismus und Femminilismus, welche er zur Zeit der

beginnenden Pubertt bei vielen Kindern in Paris beob-
achtet habe. Kinder, die frher aufgeweckt und intelli-

gent waren, wurden in Folge geschlechtlicher Exeesse

faul, schwchlich und verbrecherisch, whrend zugleich
Impotenz und Atrophie der Geschlechtsorgane auftrat;

das Becken erweiterte sich und nahm den ganvmedischen
Typus an; sie lieferten ein grosses Contingent zur Sodo-
miterei. Es handle sieh dabei um eine wirkliche Hein

mung in der Entwickelung einzelner Krpertheile sowie
des Gehirns. Von 800 Schlern und Schlerinnen fanden

sich so 115 belastet.

Die weiteren Berichte, ausser jenem von Taladriz

ber das Yerlireehert hu m in seinen ethnischen Be-

ziehungen, welcher keine lngere Diskussion veranlasste

und dessen Schlussfolgerungen ber den unleugbaren Ein-

tluss der Rasse auf das Verbrechen gutgeheissen wurden,

gehren der criminalistisehen Soeiologie au.

Tarde entwickelte seinen Begriff ber eine neue
Grundlage der Verantwortlichkeit, welcher nach
ihm in der Identitt des zu bestrafenden Individuums

und derjenigen der Gesellschaft, welche bestraft, bestehen

soll, wobei jeder Begriff des freien Willens, welcher eine

Chimre sei, ausgeschlossen ist. Es ist diese Auffassung
ziemlich metaphysischer Natur und sagt in letzter Analyse
auch nicht, warum die persnliche und gesellschaftliche
Identitt die Strafe rechtfertige; es wurde desshalb auch
von Seiten Manouvrier's, Clem. Roger's, Coutagne's,

Motet's, Ferri's lebhaft dagegen protestirt, welche ber-

einstimmend daran festhielten, dass das Kriterium der

Verantwortlichkeit nur in der Notwendigkeit des gesell-

schaftlichen Zusammenlebens sowie in dem verschiedenen

Aggressivvermgen der Verbrecher liegen knne.
Der Bericht von Semal ber die bedingungsweise

Freilassung Verurtheilter gab Veranlassung zur all-

gemeinen Aeusserung der Ansicht, dass jene Einrichtung
nur fr gewisse Kategorien von Verbrechern zulssig sei,

dagegen unzulssig fr geborene Verbrecher und Ver-

rckte, wohl aber ntzlich (in Verbindung mit der sehr

ntzlichen Einrichtung der bedingungsweisen Verurtheilnng)
fr Gelegenheitsverbrecher.

Der letzte zur Besprechung gelangende Bericht von

van Hamel, Professor des Strafrechts zu Amsterdam,
ber das Zellensystem vom Gesichtspunkte der Biologie

und kriminalistischen Soeiologie, gelangt zu dem richtigen

Schlsse, dass man auch hier verschiedene Verbrecher-

kategorien unterscheiden msse, je nach dem sie Ge-

legenheits- oder Gewohnheitsverbrecher und verbesserungs-

fhig oder nicht sind.

In der Nachmittagssitzung, in welcher freie Thesen
zur Behandlung kamen, wurden noch wichtige und theil-

weise lebhaft diskutirte Mittheilungen gemacht. Nach

Manouvrier, welcher die kriminalistische Anthropologie
als einen Zweig der juridischen behandelte, vertrat

Lacassagne den Satz von der Notwendigkeit des Unter-

richts in der medizinischen Rechtswissenschaft
innerhalb der Rechtsfakultten. Motet legte die Resul-

tate der Erziehung in Besserungsanstalten dar

und verlangte das Eintreten des Staates zu Gunsten der

verlassenen Minorennen oder Verbrecher. Coutagne

sprach ber den Einfluss der Profession auf das Ver-

brecherthum und gab Herbette Veranlassung, wichtige

Mittheilungen ber Verbrecher- und Kerkerstatistik zu

machen, wonach dieselbe in Frankreich vermittelst Zettel

mit den Personalien eines jeden Individuums aufgestellt

wird, welches Verfahren auch in Belgien angewandt
wird, und das einzig sichere Mittel ist auch rechtlich zuver-

lssige Statistiken zu gewinnen. Wilson ergriff diese Ge-

legenheit um ber die Verbrecherstatistik der Vereinigten
Staaten zu sprechen, welche weder in praktischer noch

in wissenschaftlicher Beziehung den Anforderungen ent-

sprche, weil blos die Staaten New-York und Massa-

cliussets einen regelmssigen Dienst durchfhren.

Laschi referirte ber das politi sehe Verbrechen,
indem er die physiologische Erscheinung der Revolution
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von der pathologischen der Emprung trennte und sie in

Bezug auf Klima, Urographie, die gesellschaftliche Um-

gebung und Rasse nacheinander betrachtete, unter An-

wendung auf die Wahlstatistik Frankreichs in den .Jahren

1877, 81, 85. Zu dem Zwecke prsentirte Magitot ein

Photographie-Album mit den Photographien der /um Tode
oder zur Deportation verurtheilten Weiher der Kommune,
ber welche in den Atti eine Spezialstudie verffentlicht

wird.

Man-o legte die Ursache der kleineren Zahl der

Entartungsmerkmale beim Weibe in der geschlechtlichen
Auswahl dar. Ottolerighi und Frigeri machten inter-

essante Mittheilungen ber das Gehr, den Geruch und
den Geschmack der Verbrecher, Tenchini ber Rekgrat-
anomalien, D'Aguanno ber Anwendung der Anthropologie
au!' das Civilrecht.

Gampietro entwickelte seine These ber Taub-
stumme, indem er deren anthropologische Kategorie
bestimmte und ihre Verantwortlichkeit behauptete, in

Folge der Mglichkeit einer geistigen Entwicklung trotz

des Fehlens einer artikulirten Sprache.
Garnier referirte ber die Beziehungen zwischen

Degeneration und Simulation von Verrcktheit;
er erhrtete die Thatsache, dass Simulanten sehr hufig
Entartungsmerkmale und auch physisch-pathologische Zu-

stnde aufweisen. Der Jurist Sarraute t'asste kurz seine

Schlussfolgerungen ber die richterliehen Anwendun-
gen der kriminalistischen Sociologie zusammen
und trat fr die Strafen auf unbestimmte Zeit ein; ihm
schloss sich Tarde an, um auf die Notwendigkeit einer

knftigen Scheidung zwischen den beiden Carrieren als

Richter in Civilsachen und in Strafsachen hinzuweisen,
wie sie sich Garofalo denkt.

In der Schlusssitzung wurden, nach Ueberweisung
des Berichtes von Magitot ber die Arbeiten des Con-

gresses an die Atti" zur Publikation in denselben, noch
verschiedene Antrge angenommen. Ausser jenen schon

angefhrten, von Garofalo ber vergleichende Prfung
von Verbrechern und normalen Menschen, und jenen von

Lacassagne ber das Studium der Leichname von Ver-

biv< hern und ber den Unterricht in den medizinisch-

reeht liehen Wissenschaften, fr welchen Ausdruck der

Congress einen anderen, anthropologische Wissenschaften",
snbstituirtc, wurde der von Semal vorgeschlagene Antrag
ber die Notwendigkeit der physisch-moralischen Prfung

des Verbrechers, um seine bedingungsweise Freilassung
oder Verlngerung der Strafe zu rechtfertigen, ange-
nommen. Endlich wurden noch genehmigt der Antrag
viin Sarraute ber die Erweiterung des Dienstes zur an-

thropometrischen Identificirung der Verbrecher nach der
Methode Bertillon und der Antrag Eschenauer ber die

korrektioneile Erziehung der .Minorennen, indem man sie

vorzugsweise Frauen anvertraut.

Nachdem der Ort und das Datum des dritten in

Brssel im Jahre ls<(2 abzuhaltenden Congresses festge-
stellt und die permanente internationale Cominission er-

nannt worden war, wurde der Congress mit einer glnzen-
den Hede seines Prsidenten Brouardel, der die Seele

und der Leiter desselben war und sieh als eifriger Pfleger
und begeisterter Anhnger der kriminalistischen Anthro-

pologie erwies, geschlossen.
Zum Schluss noch die Bemerkung, dass neben den

Diskussionen innerhalb des Congresses noch verschiedene
interessante Besuche veranstaltet wurden, so einer nach
dem St. Annen Hospiz, dessen Vorsteher, Magnan, einen

mit Beifall aufgenommenen Vortrag ber die Entartungs
merkmale hielt und einige Personen prsentirte, an denen
Lombroso und Ferri Gelegenheit fanden, die Sicher

heit der Diagnostik thatschlich zu illustriren, indem der

gewaltthtige und sanguinische Typus von jenem des

Diebes lediglich durch die ussere Prfung der Physio-

gnomie unterschieden wurde.
Lin anderer Besuch wurde der prchtigen Anstalt

zur ahthropometrischen und photographischen Identi

ficirung der Pariser Gefangenen nach den Bertillon'schen

Methode gemcht, wo ein Individuum gemessen wurde,
welches einen falschen Namen angegeben hatte und be-

hauptete, noch nie verhaftet gewesen zu sein; mittelst

der ahthropometrischen Notirungen fand sieh in wenigen
Minuten die vor lngerer Zeit in derselben Anstalt her-

gestellte Photographie.
Ein dritter Besuch wurde der italienischen Aus-

stellung fr kriminalistische Anthropologie gemacht, wo
Lombroso, Tenchini, Lascbi. Ferri und Mariouvrier die

ausgestellten Gegenstnde erluterten. Es war nur eine

kleine Sammlung, weil der zugestandene Raum sehr be-

schrnkt war. In jedem Falle war sie ausreichend fr
das Publikum und die Congressmitglieder, um sich aus

den sehr interessanten Sammlungen, besonders derjenigen
Tenchini's (fr jedes Individuum Schdel, Gehirn und
Maske in Wachs) und jener Frigerio's etc. eine lebhafte

Vorstellung von dem mhsam zusammengestellten wissen-

schaftlichen Materiale zu machen, das als Grundlage fr
die khnsten Induktionsschlsse der kriminalistischen An-

thropologie dient.

Jetzt, nachdem die. Gleichgltigkeit und das Miss-

trauen so Vieler berwunden ist, bleibt nur brig,
mit neuer Kraft an neue Arbeit heranzutreten, damit der

zuknftige Congress zu Brssel die Signatur einer weiteren

Eroberung und einer Besttigung der neuen Ideen trage.

die im Publikum und bei den Gesetzgebern herrschen. -

Die vorstehende Mittheilung ist eine Uebersetzung
eines auf Veranlassung des Herrn 0. Lombroso von Herrn
E. Ferri der Redaktion der Naturw. Wochenschr." in

italienischer Sprache zugegangenen Berichtes.

Dr. P. Andries.

Ueber die Temperatur des Mondes nahm
man nach John llersehel an, dass die Oberflche des

Vollmondes durch die Bestrahlung seitens der Sonne eine

erhebliche Temperaturerhhung erfahre, die sich sogar
ber den Siedepunkt des Wassers erheben knne, und

dass die Erdatmosphre die strahlende Wrme des Mon-

des nicht durchlasse, so dass die letztere fr uns nicht

wahrnehmbar sei. Melloni gelang es 1846 mit der

Therinosule unbestreitbar wrmende Wirkungen des

Mondlichtes nachzuweisen, ein Versuch, der von Zante-

deschi vier Jahre spter mit hnlichem Erfolge wieder-

holt wurde. Eine rohe Messung erreichte Piazzi Smyth
auf dem Pik von Teneriffa im Jahre L856; viel genauer
waren schon die Untersuchungen von Lord Rosse in den

Jahren 1869 72. Nach denselben ergab sich, dass die

Mondstrahlen vom ersten bis zum letzten Viertel, wenn
sie mit dem Parsonstoner dreifssigen Spiegel gesammelt

waren, eine merkliche mit der Phase zunehmende Energie

entwickeln, dass aber die Mondwrme zum grssten Theile

vom Glase aufgehalten wird, also besonders nicht retlek

tirte Wrme darstellt.

Hatten schon Dr. Boeddicker's Beobachtungen bei Ge-

legenheil der totalen Mondfinsternis vom 1. Oktober 1884

klar erkennen lassen, dass die Temperatur der Mondober-

flche keineswegs jene Hhe auch nur annhernd er-

reiche, welche man angenommen hatte, und dass die

Wrme beinahe vollstndig, wenn auch nicht vllig

gleichzeitig mit dem Lieble verschwand, so erffnen uns

die neuen und genauen, von 1883 1887 auf dem Alleghanv
Observatorium von Langley angestellten Untersuchungen
ein ganz anderes Bild von den Temperaturverhltnissen
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der Mondoberflchc als man ursprnglich anzunehmen

geneigt war. Das Ergebniss dieser Untersuchungen,
ber welche bereits frher einzelne Mittheiluugen ver-

ffentlicht worden waren, hat Langley in einer grossen

Abhandlung in den Memoires of the National Academy
of Science niedergelegt und in bersichtlicher Weise in

dem American Journal of Science zusammengefasst.
I >ic Beobachtungen wurden dabei in der Weise an-

gestellt, dass mittels des Spiegels eines Siderostaten ein

Mondstrahl in unvernderlicher Lage horizontal in ein

dunkles Zimmer geleitet und hier durch Steinsalzlinsen

und -prismen zu einem Spektrum ausgezogen wurde, das
dann in seinen verschiedenen Theilen mit Hilfe des Bolo-

meters untersucht wurde, um auf diese Weise ein Wrme-
spektrum des Mondes" zu erhalten.

Bereits nach wenigen Versuchen erkannte Langley,
dass die Temperatur der von der Sonne bestrahlten

Mondoberflche nicht weit ber die des Gefrierpunktes liegen

knne; und zwar wurde dieses Resultat einmal durch die

direkte bolometrische, sodann auch durch die spektral-

analytische Untersuchung der Mondstrahlen erschlossen.

Bei der letzteren Art Hessen sich zwei Wrmemaxima
erkennen, von denen das eine von der Retlektion der

Sonnenstrahlen, das andere von einer Wrmequelle von
viel niedrigerer Temperatur herrhrt, und zwar liegt das
letztere Maximum im Infrarot.

Bei der Bestimmung der Mondwrme wirkt die

ausserordentliche Kleinheit der letzteren sowie deren

Composition aus zwei Quellen weniger erschwerend als

die Aenderung der Erdatmosphre. Doch wurde dieser

Umstand bei den Versuchen mglichst in Rcksicht ge-

zogen. Ein Eingehen auf die Einzelheiten der Unter-

suchungen mssen wir uns jedoch versagen und uns mit

der Angabe der allgemeinen Ergebnisse begngen. Die

Beobachtungsresultate wurden dann als Daten zur Con-
struktion einer Curve benutzt, die das Strahlungsver-
mgen des Mondes darstellt. Diese Curve zeigt ganz
unzweideutig zwei Maxima; die dem einen entsprechen-
den Strahlen gehen ohne Intensittsverlust durch Glas

hindurch, rhren also von der retlektirten Sonnenwrme
her, whrend die dem anderen Maximum entsprechenden
Strahlen vom Glase aufgehalten werden, analog den
Strahlen von einer Wrmequelle, deren Temperatur unter

dem Siedepunkt des Wassers liegt. Ferner zeigt sich,
dass das Hauplmaxinmm grade an der Stelle liegt,
welche dem Maxiraum der nicht absorbirten Strahlen,
die von einer berussten Flche von ca. -- 10 C. ausgehen,
entspricht. Insofern die Strahlen des Mondes eine Ver-

gleichung mit den Strahlen einer berussten Flche zu-

lassen und die atmosphrische Absorption nicht in Rech-

nung gezogen zu werden braucht, kann Langley den
Schlnss ziehen, dass die wahrscheinliche Temperatur der
Mondoberflche zwischen und 20 C. liegt. Unter

Bercksichtigung der irdischen Absorption der Wrme-
strahlen des Mondes findet Langley dann als hchste

Temperatur + 50 C, so dass die Temperatur der von
den Sonnenstrahlen getroffenen Mondoberflche zwischen
- 20 + 50 C. liegt. Es sei noch bemerkt, dass Lang-
ley auch eine Schtzung des Verhltnisses zwischen
refiektirter Sonnen- und ausgestrahlter Mondwrme vor-

genommen hat, die wegen der Absorption allerdings

schwierig ist; er vermuthet, dass die reflektirte Wrme
etwas mehr als l

/1 der ausgestrahlten Wrmemenge be-

trgt. Ferner hat sich durch fortgesetzte Beobachtungen
ergeben, dass die dunkle Seite "des Mondes dasselbe

Spektrum besitzt wie der Himmel weit entfernt vom
Monde. Daraus ist zu schliessen, dass der Mond keine

Eigenwrme hat und seine Strahlung von absorbirter
Sonnenwrme herrhrt.

Zum Schluss sei noch auf die interessanten Ergeb-
nisse hingewiesen, welche Langley durch seine Methode
bei der partiellen Mondtinsterniss vom 23. September ge-
wonnen hat. Sobald sich der Halbschatten dem Monde
nhert, lsst das Bolometer deutlich eine Wrmeabnahme
erkennen und zwar schon ehe der Schatten sichtbar war.

Mit zunehmender Verfinsterung sinkt die Wrme schnell,
ohne jedoch selbst bei dem im vollen Schatten liegenden
Theile gnzlich zu verschwinden. Die vom verfinsterten

Monde ausgesandte Wrme wurde vom Glase absolut

zurckgehalten, in Uebereinstinimung mit dem oben Aus-

einandergesetzten. Fast ebenso schnell wie das Sinken
der Temperatur trat nach dem Vorbergang des Schattens
das Steigen derselben ein, und Langley schliesst aus

diesen Beobachtungen, dass der Wechsel des Mondklimas
whrend der Finsterniss den Uebergang von der Tempe-
ratur der heissen Zone zur strengsten arktischen Winter-
klte der Erde bertreffe. G.

Ursae majoris ein dreifacher Stern.
In der Januar-Nummer des American Journal of Science
berichtet Herr Prof. Pickering ber eine hchst inter-

essante Entdeckung, welche auf der von ihm geleiteten
Sternwarte mit Hilfe der Himmelsphotographie gemacht
worden ist. Schon frher war im Henry Draper Memorial
darauf aufmerksam gemacht worden, dass die K - Linie

im Spectrum von Ursae majoris gelegentlich doppelt
erscheine. Nach Messungen an zahlreichen Photogra-

phien (von 70 Nchten) fand nun Miss A. G. Maury, eine

Nichte des verstorbenen Draper, dass die genannte Linie

1887 Mrz 29, 1889 Mai 17, August 27 und 28 deutlich

zwiefach sei; an vielen anderen Tagen erschien sie ver-

breitert und verwachsen, an einigen dagegen scharf be-

grenzt als einfacher Strich. Es ergab sich ferner, dass
die Periode 52 Tage dauere, und dass am 27. Mrz
1889 eine begonnen habe; die Verdoppelung der Linie

wurde zunchst auf 1889 October 18 vorausgesagt, je-
doch nur theilweise besttigt. Einige Platten gaben ein

verwaschenes Bild; der Stern stand aber auch niedrig,
und es konnten statt der blichen 4 Prismen nur 3 an-

gewandt werden. Dagegen ist die am 8. December 1889
erwartete Vernderung nach der Uebereinstinimung von
3 Platten genau eingetroffen. Pickering berichtet ferner,

dass auch von den schwcheren Linien im Speetrum
einige mit der K-Linie zugleich sicher doppelt erscheinen
und giebt folgende Erklrung von dem ganzen Phnomen:
Wir mssen uns die helle Componente des Doppelsternes
Ursae majoris als wiederum aus 2 Sternen von nahe

gleicher Grsse und Intensitt bestehend denken; die

Verdoppelung der Spectrallinien erklrt sich alsdann
durch eine Bewegung in diesem System. Legt man die

Resultate der Messungen an den Platten zu Grunde und
nimmt an, dass die beiden Himmelskrper sich in einer

Kreisbahn bewegen, deren Ebene durch die Sonne geht,
so ergiebt sieh fr die Lnge dieser Bahn 900 Millionen

Meilen, fr die Entfernung der beideu Sterne 143 Mill.

Meilen, d. h. ungefhr so viel als der Abstand des Mars
von der Sonne, und fr die Gesammtmasse das 40 fache

derjenigen unserer Sonne. Wahrscheinlich ist der
Winkelabstand zwischen den beiden Componenten zu

klein, um jemals direct beobachtet werden zu knnen. M.

Eine internationale Forst- und landwirt-
schaftliche Ausstellung findet vom 15. Mai bis Ende
Oktober in Wien statt, gleichzeitig wird die k. k. Garten-

bau-Gesellschaft in Wien zwei temporre Blunienaus-

stellungen veranstalten.

Eine internationale Hundeausstellung findet

vom 15. 18. Mai in Charlottenburg bei Berlin statt.
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L i 1 1 e r a t u r.

Dr. A. Pfeiffer, Heber die bazillre Pseudotuberculose bei

Nagethieren. Mit sechs Mikrophotographien. Verlag von Georg
Thieme, Leipzig 1889.

Unter dem Kamen Pseudotuberkulose" beschrieb Professor

C. J. Eberth in Halle vor einigen Jahren pathologisch-anatomische
Vernderungen der drsigen Organe von Meerschweinchen und

Kaninchen, welche in ihrem makroskopischen Auftreten (Kntchen
in Milz, Leber, Nieren und Lungen) echter Tuberkulose sehr

hnlich sehen, in denen jedoch der Koch'sche Tubekelbazillus
sich nicht nachweisen lss't. Pfeiffer hat nun festgestellt, dass

diese der wahren Tuberkulose so hnliche und darum mit den
Namen Pseudotuberkulose" belegte Infektionskrankheit, die

ich von jener ersteren nur dadurch unterscheidet, dass sie ge-
rade umgekehrt wie jene erst die Organe des Unterleibes und
dann die Lungen befllt, durch einen spezifischen Mikroorganis-
mus hervorgerufen wird, den Pfeiffer nach allen Regeln der

heute giltigen bakteriologischen Untersuchungsmethoden isoliren

und zchten konnte und mit dem Namen Bacillus pseudotuber-
culosis belegt hat. Die Ausstattung des Buches ist eine vor-

zgliche. Sechs schn gelungene mikrophotographische Auf-
nahmen veranschaulichen die bakteriologischen Funde Pfeiffers.

A. A.

M. Lippmann, Cours de Thermodynamique. Paris, Georges
Carre, 1889.

In dem vorliegenden Werke des bekannten franzsischen
Akademikers haben wir eine hervorragende Erscheinung zu be-

grssen. Hervorgegangen aus den Vorlesungen, welche er ber

Thermodynamik an der Sorbonne gehalten, hat Lippmann sich be-

sonders zwei Ziele gesteckt. Einmal lag es ihm daran, die That-
sachen und die Principien, welche der Thermodynamik zu Grunde
liegen, zu deutlichem Bewusstseiu zu bringen; sodann wollte er in

diesen Vorlesungen besonders eine allgemeine Methode angeben,
mittelst iler man jedes thermodynamische Problem ohne weiteres

in Angriff nehmen kann, ohne gezwungen zu sein, sich fr
jeden Specialfall die anzuwendenden Gleichungen erst zusammen-
zusuchen.

Das erste Ziel, dessen Erreichung dem Verfasser durchaus

gelungen ist. gestattet ihm, wie er es anstrebt, die Thermodyna-
mik aufzubauen, ohne sich auf Hypothesen und Theorien zu

sttzen, ilie man sonst wohl als Ausgangspunkt zu betrachten sich

gewhnt hat; so finden wir die molekularen Hypothesen, die

mechanische oder kinetische Gastheorie mit keinem Worte er-

whnt. Damit hat der Verfasser den Nachweis geliefert, dass

man die Thermodynamik in der That begrnden und anwenden
kann, ohne sich im mindesten um die Natur der Wrme oder um
das Vorhandensein molekularer Schwingungen zu kmmern. Eben-

sowenig sttzt sich der Verfasser auf die Eigenschaften der voll-

kommenen Gase, die den schweren Fehler haben, nicht zu
existiren." Er wendet daher zunchst die thermodyuamischen
Principien auf feste und flssige Krper an und entwickelt das
larnot'sche Princip und die absolute Temperaturskala, ohne die

vollkommenen (lse zu erwhnen.
Was den Plan des Werkes, die Gliederung des Stoffes, an-

belangt, so lassen sich unschwer einestheils die Vorzge, anderen-
t heil die Nachtheile dieser Vorlesungen erkennen: jene bestehen
in der lichtvollen und klaren Darstellung, diese in einer mehr
oder minder itugleiehmssigen Behandlung und Auswahl der

Gegenstnde. Diese Vorlesungen knnen eben kein compendises,
erschpfendes Lehrbuch ersetzen, und sollen es auch nicht: aber
sie stellen eine vorzgliche Einleitung in die Thermody-
namik dar.

Nach einer kurzen Einfhrung, in welcher erklrt wird, dass
die Thermodynamik der Theil der Physik ist, welcher von den

Beziehungen zwischen der mechanischen Arbeit einerseits und
den Wrmemengen oder Temperaturen andererseits handelt, unab-

hngig von jeder Annahme ber die Natur der Wrme." und dass
ie .also eine auf Erfahrung begrndete Wissenschaft" ist, die

man \ liesem Gesichtspunkte aus i ler mechanischen Wrme-
theorie unterscheiden muss, werden das Aequivalenzprincip und
das Carnot'sche Princip, welche die beiden auf Erfahrung be-

ruhenden Grundgesetze der Thermodynamik darstellen, ausfhr-
lich in besonderen Abschnitten behandelt. Dann folgen die An-
wendungen der genannten Principien auf feste und flssige
Krper, auf wirkliehe Gase, auf gesttigte Dmpfe, auf das
Schmelzen und Festwerden, mit' therm o elektrische Phnoine u. s. f.

In der vorletzten Abtheilung gelangen d
umkehrbaren Processe zur Behandlung,
schnitt die Energie, das Princip der
die Anwendung des letzteren auf die Tl
Stande hat.

Diese Uebersicht vermag naturgem
massig unvollkommenes Bild von dem
geben. Wir zweifeln nicht, dass diese

ausserordentlich beliebten Vorlesungen
breitung finden werden.

ie umkehrbaren und nicht
whrend der letzte Ab-
Erhaltung derselben und
lermochemie zum Gegen-

ss nur ein verhltniss-

vorliegenden Werke zu
in Frankreich mit Recht
auch bei uns weite Ver-

G.
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Ohr sehr wohl noch wahrgenommen werden. Man hat

die Tne gleichmssig geflscht und diese Abweichungen
aui smmtliche Tonstufen gleichmssig vertlieilt. Bei

dein Klavier tritt diese Strung nicht so auffallend her-

vor, da die Tne liier zu schnell verklingen, aber bei

der Orgel und dem Harmonium ussert sich dies in den

Schwebungen, die eine unangenehme und unbeabsichtigte

Nebenwirkung ausben. Man muss eben mehr Tne in

der Oktave zur Verfgung haben, muss den Tonbereich

erweitern. Das erscheint so natrlich und den jetzt er-

kannten Gesetzen unseres Gehrorgans so angemessen,
dass nur alte Gewhnung und Bequemlichkeit Sehein-

grnde dagegen vorzubringen vermag.
Es ist bekannt, dass bereits seit langer Zeit Ver-

suche angestellt worden sind, die auf eine Verbesserung
nach der bezeichneten Richtung abzielen, aber stets war,

bei allen beachtenswerthell Vollkommenheiten, auf die

praktische Spielbarkeit nicht ausreichend Rcksicht ge-
nommen worden. Ein Versuch, der nach dein Urtheile

der hervorragendsten Autoritten der Musik die letztere

Forderung sehr wohl erfllt, welcher aber auch den

wissenschaftlichen Ergebnissen Rechnung trgt, drfte

daher auch bei der naturforschenden Gemeinde Interesse

linden. In dieser Beziehung scheint nun das Tanaka'sche
En harinoniuin die Aufmerksamkeit, welche man dem-
selben in musikalischen Kreisen geschenkt hat, auch von

Seiten der Naturforscher zu verdienen. Jedenfalls drfte

eine kurze Beschreibung dieses Instrumentes in diesen

Spalten manchem willkomen sein.

Die erste Eigenthmlichkeit desselben besteht in

einer Vorrichtung zum Transponiren. Unmittelbar ber

der Klaviatur befindet sieh nmlich ein Hebel, der in

einer Schiene luft und in 12 verschiedenen Stellungen,
den 12 chromatischen Tonstufen entsprechend, befestigt
werden kann. Dadurch ist die Mglichkeit gegeben, die

Spieltechnik fr irgend eine Tonart als Norm fr die

brigen zu verwenden, und da das c-Dur System sowohl

in der Notation als auch in der Gestaltung der Tastatur

am einfachsten ist, so ist dieses als Vertreter der Haupt-
tonarten angenommen und demgemss sind die sieben

weissen Tasten in ihrer herkmmlichen Form beibehalten

worden. Die Obertasten, welche hiernach fr Modula-

tionszwecke zur Verfgung stehen und seltener in An-

wendung kommen, konnten daher getheilt werden und

zwar in der Weise, wie es die Abbildung zeigt.

Die Reihe der Quinttne ist in der letzteren durch

einlache Buchstaben bezeichnet, die Terztne dagegen,
welche ein syntonisches Komma (

8,
/80 oder nahezu \ B Ton)

tiefer oder hher liegen als die entsprechenden Tne aus

der Quintreihe*), sind durch Unter bezw. Ueberstreichung**)
kenntlich gemacht worden. Mit diesen Festsetzungen re-

prsentiren die Tasten nicht mehr feste Tne, sondern

die tonartlichen Intervalle. Durch eine besondere, sinn-

reiche Verfheilung der tonauslsenden und tonabgebenden
Theile 'rasten und Zungen) ist ferner bewirkt worden,
dass die durch die Tasten reprsentirten Intervalle in

allen Lagen der Klaviatur richtig gegeben werden. Da-

*) Bezglich einer nheren Begrndung sei auf die Viertel-

jahrsschrift fr Musikwissenschaft 1890, lieft 1 (Leipzig, Breit-

kopf & lliiilel) verwiesen.
'') Vergl. von Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfin-

dungen.

durch wird auf mechanischem Wege selbstthtig das er-

reicht, was bei frheren derartigen Instrumenten nur mit

grossem Aufwand an Mhe und Uebung ausgefhrt werden
konnte.

Die Obertasten werden, wie aus der Figur zu ent-

nehmen ist, von den Kreuztnen eingenommen. Um nun
auch die B-Tne, welche in der reinen Stimmung nicht

mit jenen eoineidiren, zu erhalten, ohne fr sie neue An-

schlag-steilen zu schaffen, hat Dr. Tanaka eine besondere
mechanische Vorrichtung an seinem Instrumente ange-
bracht, mittels deren die smmtlichen, der hintersten

Reihe der Obertasten augehrigen Zungen, und zwar nur

diese, aus- und anstatt deren eine neue Reihe von

Zungen eingeschaltet werden kann, so dass die letzteren

mit denselben Tasten zum Ertnen gebracht werden.
Diese Einrichtung besteht in einem Hebel, welcher durch
das Knie des Spielers bewegt wird. Durch einen seit-

lichen Druck gegen diesen Kniehebel tritt die erwhnte
Umschaltung ein, und zwar ist die neue Reihe von Zungen
um eine sogenannte enharmonisehc Dicsis (

135
/i 28 oder

nahezu einen .Viertelten) hher gestimmt als die erste und
liefert die B-Tne. Dies ist in der Abbildung durch die

eingeklammerten Bezeichnungen angedeutet worden. Durch
den beschriebenen mechanischen Vorgang findet also eine

enharmonisehc Verwechselung von den Kreuz- zu den
B-Tnen statt, und diesem Umstnde hat das Tanaka-
sclie Instrument seiuen Namen zu danken. Die beschrie-

bene Klaviatur mit 20 Tasten ermglicht 26 Intervalle in

der Oktave zu erzielen, so dass 1(> Dur- und IG Moll-

Dreiklnge rein spielbar sind. Um dies fr alle 12 Lagen
der Klaviatur zu ermglichen, sind ;");"> Zungen fr die

Oktave erforderlich gewesen.
Es ist hier nicht der Ort, auf die praktische An-

wendung des Instrumentes zum Vortrag der musikalischen
Meisterwerke und auf die eigentmliche, sehr einlache

Notatidii fr das Enharnioiiiuin einzugeben; es sei in dieser

Beziehung auf Tanaka's Abhandlung: Studien im Gebiete
der reinen Stimmung"*) verwiesen.

Es ist schon oben angedeutet worden, dass dieses

Enharmoriium in musikalischen Kreisen Aufmerksamkeit
und grosse Anerkennung gefunden hat; es ist dieses um
so berraschender, als die bisherigen hnlichen Versuche
keine Erfolge nach dieser Richtung aufzuweisen haben.

Die nicht unbedeutende und scheinbar nicht zu ber-

brckende Kluft zwischen Wissenschaft und Kunst einer-

seits und zwischen Theorie und Praxis in der Kunst an-

dererseits schien sich immer mehr zu vergrssern. Mit

dem Tanaka selien Enharmonium ist aber - so scheint

es - - die Brcke gefunden, die Verknpfung von Wissen-
schaft und Kunst erreicht; es kommen einerseits die

feinen Untersuchungen eines Helmholtz u. a. zu ihrem

Recht, es ist andererseits auf die berechtigten Anforde

rungen in Bezug auf die Spieltechnik gebhrende Rck,
sieht genommen worden. Die reinen, sanften Klnge
der grosse Reichthuni der zur Verfgung stehenden Inter-

valle ermglichen ein eingehendes Studium der musi-

kalisch-sthetischen Gesetze und erweitern das Ton-

material ganz wesentlich.

Mgen diese Zeilen dazu beitragen, auch die Auf-

merksamkeit der Naturforscher auf das Tanaka'sche En-

harnioniuni zu lenken.

*) Viei'teljalirsschiift f. Musik'. :i. a. O.
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Die getreidesammelnden und die ackerbautreibenden Ameisen.

Von II. J.

Die Ameisen gehren in biologischer Beziehung zu

jenen Tliieren, die in einer grossen Zahl von Individuen

sich zu Gemeinwesen vereinigen, die nach gewissen staat-

liehen oder genossenschaftliehen Regeln zusammengesetzt
sind. Wir finden in einer Kolonie mancher Ameisenarten
zahlreiche Individuen, welche alle mglichen Arbeiten
verrichten und andere, welche die Verteidigung der

Kolonie bernehmen. Nach den Beobachtungen unserer

besten Ameisenkenner und Forscher, z. B. Forcl, Huber,
Bates, Lulibock, giebt es in einer Kolonie Bauar-

beiter, Strassenbauer, Fourageurc, Kinderwrterinnen,

Reprsentanten von Honigmagazinen, Wegeausbesserer,
Wchter, Krankenpfleger, Kundschafter, Anfhrer, Sol-

daten. Zu denken giebt jedoch die eigenthmliche Tliat-

sache, dass alle diese Arbeiter und Kriegerstnde aus

dem weiblichen Geschlechte hervorgehen, whrend das

mnnliche Geschlecht sich gewhnlich ausserhalb des

Stockes umhertreibt und fr die Fortpflanzung der Art

sorgt, was wiederum mit Hlfe einer besonderen Gattung
von besonders dazu befhigten weiblichen Wesen ge-

schieht, die sonst keine Geschfte betreiben.

Die Lebensweise ist bei den verschiedenen Ameisen-
arten eine sehr ungleiche; im grossen Ganzen liegen aber
viele der Jagd ob, andere der Viehzucht und manche dem
Ackerbau und dem Erntegeschft.

Einige Ameisenarten errichten nmlich whrend des

Sommers in ihren Bauen Kornspeicher mit Vorrtlien fr
den Winter. Das ist in unserem klteren Norden aller-

dings nicht der Fall, weil hier die Ameisen einen Winter-
schlaf halten. Aber in wrmeren Lnderstrichen, wo die

Ameisen den Winter ber munter bleiben, besteht diese

ntzliche Einrichtung bei mehreren sein- hutig vorkommen-
den Arten. In .Sdeuropa und Westasien sind es die

Arten Aphaenogaster struetor Latr. und barbara L.,

welche in ihren Nestern Smereien aufspeichern. Letztere
werden brigens von den verschiedensten Pflanzen ent-

nommen; wenn aber Getreidefelder in der Nhe sind, so

werden die Erzeugnisse menschlicher Kultur bevorzugt.
Whrend des Winters und Frhsommers gehen die Vor-
rthe allmhlich auf die Neige, doch wird noch ein Theil
bis zum Beginne der nchsten Erntezeit (Sommer oder
Herbst) aufgespart.

Mittheilungen ber diese getreidesammelnden Ameisen
finden sich schon bei Gene in der Enciclopedia Popo-
lare" (IS45). Genaueres wurde aber erst durch Lcspes
(Revue des cours scientifiqnes. 17. III. 1866) und

Moggridge (Harvesting Ants and trap-door Spiders.
London, 1873;

-
Supplement to Harvesting Ants and

trap-door Spiders. London, 1874) bekannt, welche die

Lebensweise der genannten beiden Arten in Sdfrankreich
beobachtet haben.

Bis zu dieser Zeit war autlallender Weise die ge-
schilderte Thatsache fast allgemein fr unwahrscheinlich

gehalten und sogar fr ein Mrchen erklrt worden, ob-

gleich sie im Altertliuiu allgemein bekannt gewesen ist.

Wir finden darber nicht nur Angaben bei griechischen
und rmischen Schriftstellern, nmlich Aristoteles,
Plutarch, Plinius, Aelian, Lucian, Horaz, Hesiod
und Ovid, sondern auch bei Zoroaster, Alkazuin,
Alkamar, Rabbi Levi, Origines, Basilius, Chry-
sostomus, Ambrosius u. s. w. und, nicht zu vergessen,
in der Bibel bei Salomon, wo es im 6. Kapitel der

Sprche" No. 6-8 heisst: Gehe hin zur Ameise, du

Fauler, siehe ihre Weise an und lerne. < Ib sie wohl
keinen Frsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, be-
reitet sie doch ihr Brod im Sommer und sammelt

Kolbe.

ihre Speise in der Ernte"; und ferner im 30. Kapitel
No. 24 und 25: Vier sind klein Erden, und klger,
denn die Weisen: die Ameisen, ein schwaches Volk,
dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise (nm-
lich fr den Winter)." Noch im Mittelalter galt dies fr
wahr (Marner's Gedichte, um das Jahr 1250). Aber be-

reits Gould, ein englischer Geistlicher, glaubte die ganze
Geschichte bezweifeln zu drfen (Account of English
Ants. London, 1747), bis vollends die berhmten In-

sektenkenner und Naturforscher Degccr (1779), La-
treille (1802;, Huber (1810), Blanchard (18(18) u. a.

dieselbe in das Reich der Fabel verwiesen. Latrcillc

sagte: Ich kann nicht so schwach sein, den volkstm-
lichen Irrtlnun fortdauern zu lassen." Nichtdestoweniger
hielten aber sowohl Kirby und Spcnec (1823), als auch

M. Bach (1866) es nicht fr so unwahrscheinlich, dass

den alten Berichten eine gewisse Wahrheit zu Grunde

liege. Allen Zweifeln machten aber die obengenannten
Naturforscher durch sclbstthtigen Einblick in die Natur
ein Ende und brachten die Berichte aus dem Altertliuni

wieder zu Ehren.

Ueber die vorstehenden und noch weitere Mittheilungen
wolle man E.Wasmann Die getreidesammelnden Ameisen
in alter und neuer Zeit" (..Stimmen aus Maria-Laaeh.

33. Bd. Freiburg i. B. 1887. S. 360 - 374) vergleichen.
Ueber eine indische gerreidesammelndc Ameise,

Pheidole providens (nomen et omen!), hat schon der

englische Oberst Sykcs eine hnliche Mittheilung ge-
macht. Einmal sah er sogar, dass die Ameisen ihre Korn-

vorrthe aus dem Innern des Nestes wieder hervorholten

und draussen ausbreiteten, um sie an der Sonne zu

trocknen; denn sie waren von den letzten anhaltenden

Gewitterregen ganz feucht geworden. (Transact. Entora.

Soc. London. 1836. Bd. 1. S. 103.)

Lincecum beobachtete dieselbe Frsorge fr ihr

Hab' und (int bei der gleich zu behandelnden Ameisen-
art Amerikas.

Die Fortschritte der Naturbeobachtung brachten mehr
und mehr ungeahnte Thatsachen ans Lieht. Am meisten

tritt hier die ackerbautreibende Ameise des wrmeren
Nordamerika, Pogonomyrmex malefaciens Buckley
(barbatus Smith) in den Vordergrund, lud Mac Cook
in seinem Buche Tbc agricultnral ant of Texas (Pogo-

nomyrmex barbatus). Ilabits, Architecture and Structurc."

(1879) und in einer vorherigen Mittheilung in den Proceed.

of the Academy of Nat. Sc. of Philadelphia, 1877. S. 299,
sowie schon vor ihm Lincecum (Proceed. of the Aca-

demy of Nat. Sc. of Philadelphia, 1866) sind es, welche

eingehend darber berichten.

Wir finden im Kosmos" (Red. von Dr. E. Krause)
3. Bd. 187s. S. 179180) einen Auszug aus Mac
Cook's Darlegungen. Der Verfasser halte im Sommer
1877 an einem Orte unweit Austin in Texas auf dem
Tafellande im Sdwesten des Colorado-River und seines

Nebenflusses Barton-Creek inmitten einer grossen Anzahl
der Hgel dieser Ameisen Aufenthalt genommen, um ihre

Gewohnheiten sorgsam zu studiren. Aus der schwarzen
und zhen Bodenschicht, deren Tiefe von wenigen Zoll

bis zu drei Fuss steigt, tritt hier und da Kalksteinfelsen

hervor. Die Ansiedelungen der Ameisen waren sehr zahl-

reich und lngs der Wege auf den Feldern, sowie auch

auf den Strassen und Fusspfaden, selbst in den Grten
und Hfen von Austin; ja eine derselben wurde sogar
auf dem steingepflasterten Hofraumc eines dorfigen Hotels

beobachtet. Es sind gewhnlich flache, kreisfrmige Land

stcke, mit hartem oder lockerem Hoden, von denen ein-
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zelne in ihrem Centrum niedrige Hgel aufweisen, die aus

Kieskrnchen von 2--3 Gran Gewicht aufgeschichtet sind.

Die Feldstcke wechseln in der Ausdehnung, gewhnlich
haben sie einige Fuss Durchmesser. Drei bis sieben

Wege strahlen von ihnen aus und fhren in das um-

gebende Pflanzendickicht. Diese Strassen sind oft von
betrchtlicher Lnge und wahrend der Werkstunden mit

einem Gewimmel kommender und gehender Ameisen be-

deckt. Die Letzteren halten wahrend der Mittagshitze

Siesta, indem sie allgemein gegen 12 Uhr ihre Arbeit ab-

brechen und nicht vor zwei oder drei Uhr Nachmittags
zu derselben zurckkehren. Die gesammelten Samen
wurden stets von der Erde aufgenommen; es waren haupt-
schlich die Samen kleiner Wolfsmilchgewchse, kubia-

ecen und Grser. Die Ameisen bewhrten sich als echte

Schnitter. Die Samen wurden durch die Centralpforten
in die Speicher eingefhrt. Sic werden dort geschlt und
die Hlsen herausgebracht, um in abgesonderten Haufen

aufgeschichtet zu werden, die auch bei der sorgfltigsten

Untersuchung keinen Samen mehr finden Hessen. Am
meisten scheinen sie ein Gras, Aristida strieta, zu be-

vorzugen und es scheint sogar, dass sie dies fr ihren

Bedarf ansen, obwohl dies der Berichterstatter nicht

selbst beobachtet hat. Dagegen hat Mr. Mc Cook die

innere Eintheilung des Hgels in Wohn- und Speicher-
rume genau beschrieben. Es mag noch bemerkt werden,
dass diese Ameisen im Kriege sehr geschickt und dass

ihre AngrifTsmittcl fast so schlimm als diejenigen der

Wespen sind. Auch erwiesen sie sich trotz ihrer fried-

lichen Beschftigulli. wohl bewandert in den Kriegs-

wissenschaften, dass Herr Mc Cook mehr als eine Nieder-

lage von ihnen erlitten haben wrde, wenn er nicht eine

kleine Armee (von zwei Mann) ins Feld gefhrt htte,
welche mit den Angriffslustigen kmpfte, whrend er ihre

Speicher, Ammenstuben und den Palast ihrer Knigin ver-

wstete, um uns Kundschaft darber zu verschaffen.

Professor Leidy fgt dieser in den Denkschriften der

Akademie erschienenen Arbeit die Bemerkung hinzu, dass

er whrend eines frheren Sommers die Gewohnheiten
einer verwandten Art (Myrmica occidentalis) in den

Felsengebirgen studirt und sie ganz den hier beschrie-

benen entsprechend gefunden habe, nur dass jene Art

auch Hausthiere hielt und eine schne grosse Schildlaus

wegen ihrer Zucker-Produktion pflegte."
Betreffs des Sens und Ernte ns der ackerbau

treibenden Ameise hat Li nee cum in Texas die folgenden

Beobachtungen angestellt und in einem Berichte ber

die Lebensweise dieser Art, welchen Darwin der
Linnean society in London abgestattet hat, Nachstehendes

mitgetheilt. Innerhalb des Hofes der (Ameisen-) Stadt

wird ausser einer einzigen Art von korntragendem Grase
kein grnes Blatt geduldet. Nachdem das Insekt dieses

Korn ringsum in einem Kreise, zwei bis drei Fuss von
der Mitte des Walles entfernt, gepflanzt hat, pflegt es

dasselbe mit steter Sorgfalt, indem es alle anderen Grser
und Kruter abbeisst, welche dazwischen und in einer

Entfernung von einem bis zwei Fuss aussen um den
\ckeikreis aufspriesen sollten; das gebaute Gras wchst
aufs ppigste und giebt einen reichen Ertrag kleiner,

weisser, kieselharter Samen, welche unter dem Mikroskope
gewhnlichem Reis sehr hnlich sehen. Wenn es reit

ist, wird es sorgfltig eingeerntet und von den Arbeitern

mitsammt der Spreu in die Kornkammer getragen, wo
es von der Spreu befreit und weggepackt wird. Die

Spreu wird ber die Grenzen des gepflasterten Hofes

hinausgeworfen. Whrend anhaltenden Regenwetters
kommt es zuweilen vor, dass die Vorrthe nass werden
und der Gefahr ausgesetzt sind, zu sprossen und zu ver-

derben. In diesem Falle bringen die Ameisen am ersten

schnen Tage das feuchte und beschdigte Korn heraus
und setzen es der Sonne aus, bis es trocken ist. worauf
sie alle gesunden Krner zurcktragen und wegpacken,
whrend sie die sprossenden umkommen lassen." In

einem Pfirsichgarten, nahe meinem Hause, befindet sich

eine betrchtliche Erhebung, mit ausgedehntem Felsen-

lager. Im Sande, welcher Theilc dieses Felsens bedeckt,

liegen schne Stdte der Ackerbau treibenden Ameisen"
von offenbar sehr hohem Alter. Meine Beobachtungen
ber ihre Sitten und Gewohnheiten beschrnken sich auf

die letzten zwlf Jahre, whrend welcher Zeit die Um-
zunung des Gartens das Vieh von den Ameiscnckcrn
abgehalten hat. Die Stdte, welche sich ausserhalb der

Umzunung befinden, sind wie die inneren zur geeigneten
Jahreszeit mit dem Anicisenreis" bepflanzt. Man kann
daher das Getreide immer gegen den ersten November
jedes Jahres aufschiessen sehen. In den letzten Jahren

jedoch, seitdem die Zahl der Landwirtschaften und
des Viehes sich sehr vermehrt hat, das letztere das Gras
viel genauer abfrisst als frher und so das Reifen der

Saat verhindert, bemerke ich, dass die Ackerbau trei-

benden Ameisen ihre Stdte lngs den Zwisehenweger
auf den Feldern, den Spazierwegen, in Grten, in den
Nhe der Thore und dergleichen anlegen, wo sie ihre

Felder bebauen knnen, ohne vom Vieh belstigt zu

werden. Es kann nicht bezweifelt werden, dass die

eigenthmliche Art des (dien erwhnten Grases absichtlich

gepflanzt wird. In landwirtschaftlicher Weise wird der

Boden, auf dem es steht, sorgfltig von allen anderen

Krutern, whrend der Zeit seines Wachsthunis, ge-

reinigt. AVenn das Korn reit ist, wird dafr Sorge ge-

tragen, die trockene Stoppel abgeschnitten und abgeschafft
und der gepflasterte Hof unbehelligt gelassen, bis zum

folgenden Herbste, wo derselbe Ameisenreis" in dem-
selben Kreise wieder erscheint und dieselbe wirtschaft-

liche Frsorge erhlt, welche auf die vorhergehende
Saat verwandt wurde und so fort, Jahr auf Jahr, wie
ich weiss, dass es der Fall ist unter allen Verhltnissen,
unter denen die Ansiedelungen vor grasfressenden Thiereii

geschtzt sind." S. Taschenberg. Brehni's Thierleben.

9. Bd. Insekten. S. 266.

Auch Lubbock machte, und zwar in Algier, die

Beobachtung, dass Ameisen gewisse Pflanzenarten auf

ihren Nestern wachsen lassen. (Ameisen, Bienen und

Wespen." Deutsche Ausg. 1883. S. 51.)
Dass in Palstina, woher wir die erste Kunde aus

jener alten Zeit, von der uns die Bibel berichtet, ber

die getreidesammelnden Ameisen besitzen, noch heute ge-
nau dieselbe Lebensweise derselben zu beobachten ist,

darber belehren uns die Schilderungen W. Thomsons,
eines amerikanischen Missionars in seinem Buche The
Iand and the book." M. I S. 520-521; Bd. II S. 262

bis 263. Allenthalben begegnet der Reiter und Fuss-

gnger den ganzen Sommer hindurch, namentlich aber

im Herbst, Tausenden von getreidesammelnden Ameisen,
die in der Nhe des Nestes auf ihren Verkehrsstrassen

ein dichtes Gedrnge bilden, weiterhin allmhlich sich

verzweigen und endlich in die Fluren sich zerstreuen.

Alles ist in brennender Hast und Thtigkeit, und doch

herrscht berall Khe und Ordnung, weil jede ihren Weg
kennt und sieh nicht in fremde Geschfte einmischt.

Ilaben sie eine gefllte Korntenne ausfindig gemacht, so

ist diese bald das Ziel ihrer Beutenzge, und eine grosse
Masse Korn verschwindet in einer einzigen Nacht. Streut

man Weizen auf ihren Weg, so ist es, als ob die Krner
alsbald durch einen Zauber belebt wurden und sich zum

Nesteingange hinbewegten." (Wasmann a.a.O. s. 373.)

In dem Buche Mischna" sind Regelndarber aufgestellt,

und verschiedene Coininentatorcn, z. B. Mai nioni d es,
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bhen die Frage errtert, ob das in den Ameisennestern

befindliche Getreide dem Besitzer des Grundstcks gehre
(ulcr oh es den Aehrenleseru zugesprochen werden msse,
wobei zu Gunsten der letzteren entschieden wurde. Die

Rechte der Ameisen", so bemerkt Lubboek a. a. 0. S. 49

dazu, seheinen sie nicht in Erwgung gezogen zu haben."

Es ist wiederholt mit Grund die Frage aufgeworfen,
ob die Getreidekrner innerhalb der Ameisennester nicht

keimen. Moggridge fand, dass das Keimen eintrat,

wenn die Ameisen von dem Neste ferngehalten wurden.

Anderweitig wird mitgetheilt, dass der hervorsprossendc
Keim angenagt wrde und sieh deswegen nicht entwickle.

Uebrigens fand der Niederlnder Bos, wie derselbe in

der Tijdsehrift voor Entomologie (31. Bd. 1888. Verslag
8. 89) mitttheilt, dass .Samen verschiedener Pflanzen durch

eine 50-procentige Ameisensurelsung ihre Keimkraft ver-

lieren. Und von ihrer Sure seheinen die Ameisen hutig
Gebrauch zu machen.

Die Erforschung des nordatlantischen
Oceans durch den Frsten Albert I. von Mo-
naco. - Die Forschungsresultate der verschiedenen zu

wissenschaftlichen Zwecken in's Werk gesetzten Seereisen

des Erbprinzen und jetzigen Frsten Albert I. von
Monaco sind zwar in zahlreichen kleineren Spezialab-

handlungen von dem Frsten selbst und von verschiedenen

Gelehrten namentlich in den Comptes rendus der franz-

sischen Akademie der Wissenschaften im Laufe der letzten

Jahre verffentlicht,, aber das vorbereitete grosse Pracht-

werk liegt noch nicht vor. Eine Uebersielit ber die Re-

sultate ist nun in einer kleinen, 31 Seiten starken Schrift,

betitelt: Resultats des Campagnes scientifiques du yacht
Hirondelle" (Exposition universelle de 1889, Paris) ge-

liefert. Ein denselben Gegenstand behandelnder, von

Dr. E. von Marenzeller verfasster Aufsatz ber die

wissenschaftlichen Unternehmungen des Frsten Albert I.

von Monaco in den Jahren 188588" findet sieh in den

Verhandlungen der kaiserlich-kniglichen zoologisch-bota-
nischen Gesellschaft in Wien, Bd. XXXIX, 1889, S. 627

bis 634.

Die Expeditionen wurden mit verhltnissmssig ge-

ringen Mitteln in's Werk gesetzt, und es war kein in

grossem Style angelegtes Unternehmen, das von vorne-

herein zu frohen Erwartungen berechtigte. Das Sehifl

bietet mit seinem Gehalte von 200 Tonnen kaum Platz

fr den umstndlichen Apparat, den die erworbene Praxis

vorschreibt; der 20 Mann starken Besatzung stand keine

andere Hilfskraft zur Seite als ihre Hnde, denn das

Schiff ist nur eine Segeljacht, man musste sieli aller Vor-

theile eines grossen, mit Dampfkraft versehenen Fahr-

zeuges begeben, die Dimensionen der Fanggerthe ver-

ringern, die nthigen Maschinen zum Lothen, zum Herab-

lassen und Aufholen der Apparate, zum Aufrollen der

Drahtseile auf Handarbeit einrichten, die grossen Tiefen

meiden und sieh in einen bedeutenden Verlust an Kraft

und Zeit gefasst ergeben; aber die Ungunst dieser usseren

Verhltnisse wurde durch einen Umstand ganz besonderer
Art ausgeglichen, der dem Unternehmen seinen eigen-

artigen Stempel aufdrckt. Der intellectuelle und mate-

rielle Urheber stellte sich in Person an die Spitze des-

selben. Als Seemann von Beruf konnte er die Fhrung
seines Schiffes selbst in die Hand nehmen und den Er-

folg durch die vollste Hingebung an die zu lsenden Auf-

gaben sicher stellen. Wiewohl der Frst sieh hauptsch-
lich den physikalischen Fragen widmete, nahm er doch
an allen anderen Arbeiten den regsten Antheil. Mit einem

seltenen Blick fr das Zweckdienliche begabt, erkannte
er bald die Mngel lterer, bisher blicher Vorrichtungen,
und man dankt ihm bereits eine Reihe von Verbesse-

rungen und mehrere ganz neue Apparate. Die an Bord
der Hirondelle" gemachten Erfahrungen bilden fr jede
folgende Tiefseeexpedition eine wahre Schule." Neben-
her gehen die reichen wissenschaftlichen Resultate, die

wir bei der Durchsicht der bis jetzt erschienenen
45 Spezialabhandlungen kennen lernen. Die meisten der-

selben haben den Frsten Albert selbst, die brigen
die Naturforscher und Spezialisten Jules de Guerne,

Pouchet, Rouch, Chevrcux, Dollfus und Dautzen-

berg zu Verfassern.

Der Hauptzweck der Campagnen war das Studium

der Meeresstrmungen im nordatlantischen Ozean; doch

wurden Sondirungen des Meeresgrundes, thernionietrische,

barometrische, batymetrische und zoologische Unter-

suchungen, namentlich in Beziehung auf die an der Ober-

flche und in den verschiedenen Tiefen lebende Thier-

welt mit demselben Interesse ausgefhrt. Auch die Insel-

fauna der Azoren wurde von J. de Guerne, Begleiter

des Prinzen, untersucht, wobei ganz neue Resultate zum
Vorschein kamen und worber schon in Bd. II, S. 125

der Naturw. Wochenschr." von mir berichtet wurde.

Wichtig ist u. a. die Untersuchung ber den Verlauf

der Strmungen an der Oberflche des nordatlantischen

Oceans. Zu diesem Zwecke wurden an verschiedenen

Punkten zwischen Europa, Amerika und den Azoren

1675 Stck Hohlkrper verschiedener Art (zum Tlieil

Flaschen) dem Meere bergeben, von denen 170 wieder

aufgefunden wurden, und zwar an den Ksten von Nor-

wegen, Frankreich, Spanien, Portugal, Marocco, der Sa-

hara, bei den Azoren, Madeira, den canarischen Inseln,

den Antillen, auf dem hohen Meere und im Mittelmeere.

Aus den Befunden und Berechnungen wurde der Schluss

gezogen, dass sieh die oberflchliche Wasserschieht des

nordatlantischen Oceans in einer stetigen circulren Be-

wegung von links nach rechts befindet, um einen cen-

tralen Punkt, welcher sdwestlieh von den Azoren liegt.

Diese Bewegung streift noch den Sden der grossen
Bank Neufundlands, reicht bis zum Canal la Manche und

den Ksten von Irland, Schottland und Norwegen, be-

rhrt Westeuropa und Nordwestafrika, wendet sich nach

Sdwest, erreicht den Aequatorialstrom, geht in nordwest-

licher Richtung weiter bis zu den Antillen und vermengt
sich dann mit dem Golfstrom.

Abbildungen der verbesserten Fang- und Unter-

suehungsapparate, namentlich der bis zu 2000 m Tiefe

hinabgelassenen Tiefseereusen, Sondirungs- und Dretsch-

apparate finden sieh in der oben genannten Original-
schrift. Auch ein Verzeichniss der erwhnten Spezialab-

handlungen der oben angefhrten Verfasser ist dieser

Schrift und ebenso der Marenzeller'sehen Abhandlung bei-

refgt. H. J. K.

Die von der geographischen Gesellschaft in

Bremen veranstaltete Forschungsreise in das

europische Eismeer. - Das neueste Heft der von

der geographischen Gesellschaft in Bremen herausgege
benen deutschen geographischen Bltter enthlt einen

ausfhrlichen Bericht ber die von den Herren Prof.

Dr. Kkenthal und Dr. Walt her nach Spitzbergen

ausgefhrte Forschungsreise. Dieselbe war wesentlich

behufs zoologischer Untersuchungen unternommen, doch

bot sie auch zur Bereicherung unserer geographischen
Kenntnisse von der Spitzbergischen Inselgruppe Gelegen
heit. An der Hand des erwhnten Berichtes soll in Fol-

gendem der Verlauf der interessanten Reise kurz ge-

schildert werden.
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Am 1. Mrz 1889 schifften sich die Reisenden in

Hamburg auf dem Postdampfer Olaf Kyrre ein, welcher
sie am 19. Mrz nach Troms, dem eigentlichen Aus-

gangspunkt der Reise brachte. Hier trafen sie mit dem
Walrossfnger Nils Johnsen das Abkommen, nach welchem
derselbe den Kurs bestimmen und auf den Fang ausgehen,
die Reisenden aber bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten

mglichst untersttzen sollte. Da die Abfahrt erst auf
Ende April festgesetzt war, nutzten die Reisenden die

Zwischenzeit zum Besuche einer an der Munnan-Kste
auf der Halbinsel Kola gelegenen Walfangstation aus,
deren Dircetor, Capitn Hrn, sie freundlich eingeladen
hatte. Hier hatten sie auch bald nach ihrer Ankunft, am
b'. April, Gelegenheit, der Zerlegung eines erbeuteten

Wales, des ersten der Saison, beizuwohnen. Die Wale
werden auf diesen Fangstationen, deren eine ganze Reihe
an der Kste errichtet sind, mit einem kleinen, flinken

Dampfer aufgesucht, welcher vorn auf einer Plattform
eine Harpunkanone trgt. Das Gcschoss ist eine schwere
schmiedeeiserne Harpune, welche an einem 3 Zoll starken
Tau befestigt ist und einen mit Sprengstoff gefllten Be-
hlter enthlt, durch dessen Explosion das Thier meist

getdtet wird. Im Jahre 1888 bestanden 21 solcher Eta-

blissements mit 35 Dampfern, welche gegen 717 Wale
erbeuteten. Da der Grnlandswal lngst von diesen
Ksten vertrieben ist, werden nur noch Finnwale erlegt,
und zwar die Arten Balaenoptera Sibbaldii Gray, B. mus-
eulus L., IS. borealis Lesson und Megapter Boops Fabr.

Nachdem die Reisenden Ende April nach Troms
zurckgekehrt waren, begannen sie am 6. Mai auf dem
Fangschiff Berentine ihre Nordfahrt. Am 13. Mai er-

blickten sie die Breninsel und am 15. das Sdcap Spitz-

bergens. Hei schnem Wetter fuhr man dann an der
Westseite Spitzbergens bis zur Magdalena Bai, wo die

Reisenden an's Land stiegen, um zu jagen. In der Nhe
war das Winterquartier eines englischen Gentleman, Mr.

Pike, der im vorhergehenden Sommer von Troms aus
eine Jagdpartie unternommen hatte und mit einem Schiff

und gegen lt Mann den Winter ber hier geblieben war.
Nach den Berichten dieser Leute war der Winter unge-
whnlich mild gewesen; um Weihnachten herum war
Thauwetter mit 4 5 Wrme eingetreten, sodass ein Fluss

aufgegangen war und seine Fluthen ber das Festeis

ergossen hatte. Spter war wieder strengere Klte ge-
kommen, doch nicht mehr als 35 C. - - Das weitere

Vordringen nach Norden wurde durch Packeis, welches
nach Sden trieb, gehindert. Der Kurs wurde wieder
sdwrts genommen, dann nach Umsegluug des Sdcaps
auf Edge Land zu, an dessen Kste die beiden Fang-
boote zum Walrossfang ausgesetzt wurden. Diese Fang-
boote haben eine Lnge von 20', sind ziemlich breit und
mit 8 Ruderern besetzt, von denen einer, mit dem Gesicht
den anderen zugekehrt, als Steuermann fungirt. Vorn
auf einer Plattform kniet der Harpunier; neben ihm liegen
Harpunen, Bchse, Messer und Beile bereit. Der weisse

Anstrich, den alle Bte haben, lsst sie schwer vom Eise

unterscheiden und ermglicht ein besseres Beschleichen
der Tliiere.

Hier begannen auch die Reisenden ihre Arbeit mit
dem Schleppnetz, desgleichen wurde die in verschiedenen
Tiefen schwimmende Thierwelt durch Schwebenetze ge-
sammelt. Doch wurden diese Untersuchungen, ebenso wie
die Walrossjagd bald durch den Eintritt strmischen
Wetters unterbrochen. Von Sden her trieben die Eis-

massen heran und schlssen das Schiff in einem kleinen
Hafen nrdlich von Whalc's Point ein. Die Zeit der Gc
fangenschaft benutzten die Forscher, aus Land zu gehen,
um Rennthiere zu jagen. Zu ihrem Erstaunen fanden sie

die Thierc so wenig scheu, dass, als ein Thier einer

Heerde erlegt war, die anderen nicht davon liefen, son-

dern sich nur verwundert umsahen. So konnten im Zeit-

raum von nur 2 Stunden 11 Thiere erlebt werden. -

In diesen Tagen fand auch ein schnelles Erwachen des

Frhlings statt. Am 30. Mai wurde die erste blhende
Pflanze, eine Saxifraga oppositifolia, aufgefunden, die

Temperatur stieg ber den Gefrierpunkt, die Tagesmittel
von 0,4 G. am 29. Mai auf 3,7 C. am 7. Juni. In

wenigen Tagen schmolz der Schnee, berall bildeten sich

Teiche und Bche, welche von zahlreichen Vgeln, Mven,
Enten, Gnsen, Strandlufern und Schneeammern belebt

wurden. Durch den Verkehr mit anderen Walrossfngern
erfuhren die Reisenden die interessante Beobachtung,
dass dasWalross sich nicht nur von Muscheln (Mya trun-

eata und Saxicava rugosa) nhre, sondern mitunter auch
von jungen Robben.

Am 8. Juni wurde das Schiff wieder frei; bei einge-
tretener Windstille wurde das Grundnetz ausgeworfen,
welches eine ganz ausserordentlich reiche Ausbeute lieferte,

fusslangc Holothurien, mchtige Bschel von Polypen und

Moosthierchcn, verschiedene Seesterne, riesige kelchartig

geformte Hornschwmme
, Seerosen, eine Unzahl von

grossen und kleinen Krebsthieren, Wrmer, Fische, einige

mchtige Haarsterne (Antedon Eschriehti) u. a. Mit Be-

wltigung der Beute hatten die Forscher die ganze Nacht
und noch einen Theil des folgenden Tages, des Pfingst-

sonntages zu thun. Bald frischte wieder der Wind auf,

ging dann zum Sturm ber, vor welchem das Schiff an

einer kleinen Insel vor dem Eingang der Deevie Bai
Schutz suchte. Hierbei gerieth es indessen auf Grund,
und alle Anstrengungen, es wieder flott zu machen, waren

vergeblich. Die Reisenden mussten es mit ansehen, wie

das schne Fahrzeug von den Brandungswgen zer-

trmmert wurde, und froh sein, dass sie sich selbst und
ihre Ausrstungsgegenstnde bei Zeiten ans Land hatten

retten knnen. Glcklicherweise wurden sie ans ihrer

traurigen Lage bald durch andere Fangschiffer befreit,

deren einer, Magnus Arnesen, sie unter denselben Be-

dingungen, wie sie Johnsen eingegangen war, an Bord
nahm.

Die Weiterreise wurde nun vom Glcke begnstigt.
Zunchst ging es an der Ostkste von Edgeland entlang.
In der Nhe der Ryk-Ys Inseln brachte das Grundnetz

aus 50 Faden Tiefe eine Reihe neuer Knnen ans Tages
licht, eine Unmasse von Kalk-Brvozoen, runde Kiesel-

schwmme von Apfelgrsse (Sykonen), Hydroid-Polypen,
Echinodermen, auch einen kleinen Fisch, eine Liparisart.
Zahlreiche Walrosse tummelten sich im Wasser und in

kurzer Zeit wurden 9 Stck erlegt. Eisfreies Fahrwasser

zu dieser Zeit in diesen Gegenden war etwas unerhrtes.

Erst etwa 8 Meilen nordostwrts von den Ryk-Ys Inseln

entfernt traf man auf die Eiskante. Am 2 t. Juni erblickte

man Knig Karlsland. Mit dem Grundnetz wurden jetzt

aus 140 Faden Tiefe zahlreiche Echinodermen, darunter

ein merkwrdiger Seeigel aus der Gattung Pourtalesia,
erbeutet. Das hier blaue Wasser zeigte sich bis auf

grosse Tiefen durchsichtig, ein weisses Netz war bei

heller etwas nebeliger Luft ohne Sonnenschein noch in

S Faden Tiefe sichtbar. Bei einer Wassertemperatur von

0" und einer mittleren Lufttemperatur von 0,5 zeigte

das Arometer einen Salzgehalt von 1,0274 an. Beim

Weitersegeln entlang der Eiskante nach Norden wurden
zahlreiche Bren beobachtet, an einem Tage von den

Schiffen aus einige 20. Bei Gelegenheit einer Brenjagd
wurden auch die noch vom Eise umschlossenen Bastians

inseln betreten, doch die Erwartung, daselbst Eier zu

linden, erfllte sieh nicht. Kein Vogel brtet auf einer

noch im Festeis liegenden Insel, da Bren und Fchse
leichten Zugang haben wrden. Die Vegetation war hier
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verhltnissmssig ppig und grossartig das Landscbafts-

nild, das sicdi von dieser Stelle darbot. - - Ein weiteres

Eindringen in die Hinlopenstrasse wurde wieder durch

Festeis verhindert. In den ersten Tagen des Juli segelte
man am Rande des ungeheuren Gletschers, der vom
Nordostlande mit senkrechten blauen Wnden in 's Meer

herabsteigt, entlang, dann ging- der Curs auf Knig-
Karlsland zu. Bei dem herrlichen klaren Wetter erkannte

man deutlicb, dass dieses seiner Lage und Grsse nach

auf den Karten ganz falsch angegebene Land aus drei

zur Spitzbergengruppe gehrigen Inseln bestehe.

Am 11. Juli wurde ein neuer Vorstoss in die Hin-

lopenstrasse gemacht. Man gelangte bis zu den Foster

Inseln unter 79 71', kehrte dann aber um, weil man
keine Jagdthiere fand. Am 22. Juli erschien pltzlich
eine grosse Heerde von Walrossen, welche nach Sden
zog, und in kurzer Zeit waren 11 der Thiere harpunirt.
Ende Juli erhoben sich wieder starke Strme, vor

welchen man hinter den Ryk-Ys-Inseln Schutz suchte.

Am 30. Juli betraten die Forscher diese Inseln; am
Strande fand sich viel Treibholz, an einer Stelle eine

Masse morscher auf einander gehufter Baumstmme,
offenbar sibirischen Ursprungs. Die Vegetation war
usserst rmlich; trotz eifrigsten Sucbens fand man nicht

eine einzige phanerogame Pflanze. Auch die Kste
des Barentslandes war durch die starken Strme an

vielen Stellen vom Eise befreit worden. Beim Betreten

derselben zeigte sich gleichfalls eine sehr drftige Vege-
tation, nirgends ein Gras- oder Moosteppich, ganz ver-

einzelt ein Paar Phanerogamen. In den folgenden
Tagen wurde wieder hin und hergekreuzt, am 12. August
war man wieder in der Nhe der Knig Karls-Inseln,
ohne jedoch das Land betreten zu knnen, da ein Pack-

eisstreifen die Kste umgab. Darauf wurde sdwest-
wrts gesegelt und bei Cap Heuglio die Ostkste von

Edgeland erreicht, der entlang die Fahrt nach Sden
ging. Hierbei bot sieb Gelegenheit zu mannigfachen Be-

richtigungen und Ergnzungen lterer Kartenaufnahmen.
In Whale Point-Hafen wurde wieder eingelaufen, um
Wasser einzunehmen. Ein ganz anderes Landschaftsbild
als im Frhjahr bot sich jetzt den Augen der Reisenden
dar. Ein tief einschneidendes Flussthal durchzog- die

Ebene, welche mit ihren oft wiesenhnlichen Matten einen

ganz anmutbigen Anblick gewhrte. Mehrere Landseen
bis zu einigen Kilometer Lnge hatten sich gebildet, in

welchen interessante Ssswasserkrebse, darunter eine

Anus-Art gefunden wurden. Auch die Flora zeigte einen

verhltnissmssigen Reichthum, die botanische Ausbeute
enthielt 30 phanerogame Pflanzen. Die Temperatur stieg
am 19. August Nehm, auf + 11,1 C-

Von hier wurde die Heimreise angetreten, welche
durch Windstille verzgert wurde. Am 6. September
lief man wieder in den Hafen von Troms ein. A. K.

Die Tornados in den Vereinigten Staaten.
Schon wieder hat ein furchtbarer Wirbelsturin so schreibt

Dr. Max Lortzing in der Tglichen Rundschau"
in einem Theile von Kentucky, Illinois und Wisconsin

gewthet und namentlich in Louisville Tausende von
Husern weggefegt und Hunderte von Menschenleben
vernichtet. Das Wetteramt in Washington hat, wie der

Telegraph meldete, rechtzeitig gewarnt, aber welche

Vorkehrungen kann der Mensch gegen einen Naturaus-
bruch treffen, der Alles zerstrt, was seine Bahn hemmt,
und wenn es Bauten sind, von denen man meint, sie

mssten Jahrhunderten trotzen? Der Bewohner selbst

kann wohl das nackte Leben retten, wenn er sich in

einen Keller flchtet, und auch da ist er nicht immer in

Sicherheit, aber seine Werke muss er, nicht staunend

und bewundernd, vielmehr ohnmchtig und verzweifelnd

untergehen sehen.

Im Jahre 1881 machte Lieutenant John P. Finley
vom Signalkorps der Vereinigten Staaten-Armee mit Hilfe

der tglichen Wetterkarten seines Bureaus und einer un-

geheuren Masse von Berichten die hochwichtige Ent-

deckung, dass sich die Tornados in der amerikanischen

Republik fast unabnderlich in Gegenden bilden, die

sdstlich von einem sich bewegenden Sturm-Centrum

liegen. Jahre lang glaubte man, dass der Cyklon den

rtlichen Landsenkungen oder den Betten der Flsse

folge, aber nach den neuesten Forschungen hng! er

einzig und allein von den Krften der allgemeinen Luft-

strmungen ab. Hin und wieder ist seine Bahn durch

Hhenzge ein wenig von ihrer Richtung abgelenkt

worden, aber sein Hauptpfad kehrt stets zu seinem nord-

stlichen Lauf zurck. Lieutenant Finley's Karte der

geographischen Vertheilung von nahezu 1900 Tornados

besttigt die Thatsache, dass dieselben in Kansas am
hutigsten sind, dann kommt die sdatlantische Kste
und dann gleich hinterher das sdliche Michigan. Die

Wirbelstrme des nordatlantischen Gesenkes haben nicht

jene erschreckliche Breite und jene zerstrende Macht,
die im zentralen Westen so oft auftritt. Ist das Land
so bergig, dass es die Bewegung der Luftstrmungen
strt, so kann der Tornado zeitweilig schweigen, aber

er fngt sofort wieder an und setzt seinen Lauf fort,

sobald die oberen Wolken das Hinderniss berwunden
halien. Der Mittelpunkt des hutigsten Vorkommens von

Cyklonen in Kansas sind die hohen Prrien, die sich

etwa 2000 Fuss ber dem Meeresspiegel erheben. Man
weiss, dass sich unterhalb der Wolkenrnder zahllose

Tornados bilden, die niemals die Erde erreichen, und es

ist wahrscheinlich, dass die grosse Zahl derselben in

Kansas zum Theil von der grsseren Annherung der

Prrie an die Wolken herrhrt. Ucberdies ist jenes Ge-

biet frei von Gebirgen und Allem, was die Luftstrmungen
aufhalten knnte. Wirbelstrme giebt es in Japan.
Indien und China, sowie im sdlichen Europa, aber

nirgends in der frchterlichen Hutigkeit, wie in den

Vereinigten Staaten. Sie bilden sich auf allen Steppen
in den Tropen, wo folgende Bedingungen vorhanden
sind: Anhufungen von Hitze, Feuchtigkeit, kalte Winde
und das Fehlen von Bergketten.

Die Polarluftstrmungen veranlassen in den Frh
lings-, Sonnner- und Herbstmonaten jene schrecklichen

Luftkmpfe rtlicher Art, die man eben Tornados nennt.

Der schwere Regen, die grosse Feuchtigkeit des Hanpt-
sturmes, besonders wenn sich in ihm kaltes Wetter mit

einem nordwrts gehenden Strom erhitzter Luft treffen,

das sind die eigentlichen Ursachen eines Wirbelsturmes,
und daher ist es auch mglich, sein Eintreten voraus-

zusagen. Ein warmer Wind, der etwa zehn Tage nach
Norden blst, begnstigt die Entwickelung. Das Wetter
ist anhaltend und der Jahreszeit unangemessen warm und
feucht. Da erscheinen seltsame und sich rasch bewe-

gende Wolken am Himmel, sehr dunkel und von loser

Dichtigkeit; die sieh der Erde nhernden Wolken sind dann
wohl flockiger, als die hheren, die man durch Risse

hindurch beobachten kann. Ein schwerer, nur eine

Minute oder noch krzere Zeit anhaltender Guss warnt

vor der drohenden Gefahr.

Der Sturm im Sdwesten, der jetzt naht, besteht

gewhnlich aus hellen, rauchigen Windwolken und zeigt

grosse Lebhaftigkeit und Vernderlichkeit der Bewegung.
Der andere im Nordosten erscheint schwer und schwarz,

er hat eine stetige, wilde, Unheil kndende Schnellig

keit. Sobald die beiden Strme sich treffen, entsteht

solort eine gewundene, merkwrdig reissende und ver-
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wirrte Wolkenbewegung, die den Beschauer mit Schrecken
erfllt. Ganze Wolkeninassen scheinen zurckzuprallen
und furchtbare Schlge auszutheilen, und die Wirkung
wird noch erhbt durch das wlzende, kochende Treiben

wster, zerrissener Wolkenrnder, die von den Strahlen

der Sonne getroffen werden. Das zeigt sieh besonders,
wenn sich der Tornado bei verhltnissmssig klarem
Himmel auf einer oder zwei Seiten desselben bildet

Dunkle Rauchgabeln schiessen nach allen Richtungen hin

und mit der Zeit nehmen die Wolken eine bohrerartige

Bewegung an, bis sie sich endlich nach tollem Wirrwarr
zu einer wirbelnden Drehung vereinigen. Nunmehr
bildet sich der verhngnissvolle Trichter, und die vor-

herrschende Macht der sdwestlichen, beweglicheren Luft-

strmung zeigt sich in der fast unabnderlichen Bewegung
des Trichters nach Nordosten.

Angst und Bangen erregend ist die tiefe Schwrze
dieses niederhangenden Trichters, der damit beginnt,
dass sich in den oberen Wolkenschichten unter den

Punkten der strksten Erregung ein dunklerer und etwas
festerer Fleck bildet. Eine schwrzere und ziemlich

schwerfllige Wolke scheint hier tiefer als die brigen
zu entstehen; je tiefer sie hinabsteigt, desto mehr ver-

engert sie sich und fngt au sich wirbelnd rund um zu

drehen, wie ein Bohrer. Whlend die AVolke ihren Lauf
in einer Geschwindigkeit von 30 60 englischen Meilen

in der Stunde fortsetzt, scheint der kleinere Theil des

Trichters ihr nach zu schleppen, als hemme seinen Sturm-

schritt das Aufwirbeln der Gegenstnde, die er von der

Oberflche der Erde losreisst. Der echte Cyklon des

Westens mit seiner breiten Bahnspur macht keine Sprnge,
sondern rasirt Alles weg, was ihm in den Weg kommt.
Nicht selten vergrssert sich das Schreckniss noch da-

durch, dass der Haupttrichter sich spaltet oder dass aus
den Wolken noch eine ganze Anzahl von Trichtern auf

die Erde niedersinken.

Dabei geht von dem Trichter ein Gebrll aus, das

man meilenweit hrt; er kndigt sich dadurch von fern

an. Es lrmt, als rassele ein schwerer Frachtzug ber

eine lange Brcke oder durch einen Tunnel, aber es

rollt, kracht und heult noch Etwas mit, das ber alle

Massen unheimlich ist und sieh mit nichts vergleichen
lsst. Eine grosse Gefahr dieses betubenden Pand-
moniunis besteht darin, dass es bei dessen Alles erfllen-

dem Getse schwer ist, die thatschliche Richtung des

Trichters zu bestimmen. So beobachtete einst im mitt-

leren Kansas Jemand mit Spannung und ruhiger Ueber-

legung den Verlauf der Erscheinung; er glaubte gegen
jede Gefahr sicher zu sein, da der verhngnissvolle
Trichter in weiter Entfernung den Boden fegte. Pltzlich

umfing ihn schwarze Finsterniss, das dunkle Ungeheuer
halte ihn gepackt, und er kam nur mit knapper Noth
mit dem Leben davon, whrend sein Haus und Gehft
durch den Wirbel von danneu gefhrt ward. Er wusste

offenbar nichts von der Mglichkeit des Entstehens

mehrerer Trichter und hatte nur dem einen seine Auf-

merksamkeit zugewendet; der furchtbare Hllenlrm
hatte ihn daran verhindert, das Nahen des anderen zu

bemerken.
Bricht der Tornado in einen Wald, so scheint sieh

seine vernichtende Bahn zu verbreitern und sein Sturm-
schritt sich ein wenig zu verzgern, das Gebrll dagegen
steigert sich. Die Bume strzen wie durch den Schnitt

einer Mhmaschine, (hieb bleiben seltsamer Weise mit-

unter ganz schwache Bume unversehrt. Jene werden
4 5 Fuss ber dem Erdboden wegrasirt, diese mit-

saninit den Wurzeln ausgerissen und so niedergeworfen.
dass man d;is Wirbeln der Cyklone daran sehen kann,
welches von rechts nach links geht, den Zeigern der

Uhr entgegengesetzt. Oft findet man die Aeste eines

grossen Baumes eng mit denjenigen eines anderen ver-

schlungen, und zuweilen ist die wirbelnde Bewegung so

heftig und rasch, dass die einzelnen Bumen sich in sich

selbst verdrehen, wie die Fden eines Strickes. Andere
wieder liegen so, dass man an ihnen die Schnelligkeit
der wirbelnden Bewegung messen kann, die Lieutenant

Finley auf wenigstens 500 englische Meilen die Stunde

veranschlagt, Andere sehtzen sie sogar auf 2000.

Dass der Tornado bisweilen die Fluggewalt einer

Kanonenkugel erreicht, beweisen die von seinen Wurf-

geschossen durchlcherten Huser. Oft rollt er schwere

Felsstcke einen Hgel hinauf oder fhrt sie eine kurze

Strecke durch die Luft. Pferde und Menschen werden

emporgehoben und in Kansas ward einmal ein Mann von

160 Pfund aus dem Thor der Scheune, in der er sich

befand, hinaus und um dieselbe in einer Bahn von

125 Schritt herumgewirbelt. Er fiel unverletzt Avieder

zu Boden nieder, es war ihm bei der rasenden Fahrt

nur sehr schwindlig geworden. Gewhnlich schmettert

der Cyklon schwere Bume. .Menschen und Thiere mit

furchtbarer (lewalt zu Boden oder in denselben hinein

oder zerreisst sie in Stcke. Nicht selten muss es eine

Familie, die sich in den Keller geflchtet hat, mit an-

sehen, wie ihr das eigene Haus ber ihren Kopf hinweg
in die Luft entfhrt wird, und nachdem das Unwetter

vorber ist, muss sie sich noch mhsam durch die

Trmmer des Nachbarhauses hindurcharbeiten, welche

der Sturm in ihren Keller geworfen hat.

Die hohen Gebude einer grossen Stadt verhindern

es, dass man das Nahen eines Cyklon rechtzeitig ver-

nimmt, um sich vor ihm retten zu knnen, und dieser

Umstand trgt wohl mit die Schuld daran, dass die

neuliche Katastrophe in Louisville einen so entsetzlichen

Verlust an Menschenleben herbeifhrte. In der Stille

des flachen Landes hrt man das Nahen des Tornados

15-20 Minuten vorher. Fast immer kommt ein solcher

in der zweiten Hlfte des Tages, gewhnlich zwischen

5 und G Uhr, selten spter und noch seltener zur Nacht-

zeit. Der Tornado ist, wie schon bemerkt, rein rtlicher

Natur, ein Strichsturin, wenn man sich so ausdrcken
darf, seine Bahn ist manchmal nicht lnger als eine

englische Meile und nicht breiter als 300 bis 500 Fuss.

Es kommt aber vor. dass sich viele Wirbelstrme an

einem Tage bilden, so z. B. gab es am 111. Februar 1884

deren nicht weniger als 64 lngs des sdatlandischen

Gestades, hauptschlich in Georgia und Nord Karolina;

sie verfolgten smmtlich verschiedene Hahnen und waren

ein jeder mehrere englische Meilen lang und nur wenige
hundert Fuss breit.

"

Von 600, die Lieutenant Finley

eingetheilt hat, strmten bis auf 35 alle in der Richtung
von Sdwest nach Nordost. Blitze zeigen sieli nicht

immer in den ersten Stadien der Entwickelung eines

Cyklon, wohl aber kurz vor der Trichterbildung; starker

Hagel und schweres Gewitter gehen ihm oft voran und

folgen ihm bisweilen, wenn aber der Sturm seine volle

Hhe erreicht hat, so verschwindet gewhnlich jegliche

Elektrizitt, entfernte Wolken ausgenommen.
Es bliebe nun noch brig, das Gesagte an einem

bestimmten Tornado kurz zu erlutern, und es mag dazu

einer aus der Gruppe deren dienen, welche am Nach-

mittag des U. Januar 1889 durch Ohio, Peunsylvanien,
New -Jersey und das sdliche New- York fegten. Einer

derselben riss in Pittsburg einen neuen Ziegelbau nieder,

wobei 17 .Menschen umkamen, und zwei Stunden spter
strzte ein anderer 200 Meilen weit stlich in Reading
eine Seidenweberei, wobei ber 200 Arbeiter und Ar-

beiterinnen schwer verletzt und 23 getdtet wurden.

An demselben Tage traf ein Wirbelsturm die Stadt
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Brooklyn mit grosser Gewalt, aber glcklicher Weise er-

reichte sein Trichter auf seiner Bahn den Erdhoden nur

zehn bis zwlf Mal. Zuerst schlug er ein Holzhaus iu

tausend Stcke und schleuderte die Trmmer nach allen

Richtungen hin. dann sprang er in die Hhe und ent-

fhrte nur hier und da ein Dach, bis er nach einer

Viertelmeile sich wieder senkte und von einer Gasanstalt

den sdwestlichen Gasometer zertrmmerte, dessen aus-

strmendes Gas sich an einer Strassenlaterne entzndete
und eine furchtbare Explosion anrichtete. Gleich darauf

explodirte der zweite Gasometer, die Holzhuser in der

Nhe geriethen in Brand und die Bewohner hatten kaum
Zeit sich zu retten. Die mchtigen Eisenpfeiler der An-
stalt wurden wie Halme eingeknickt oder niedergeworfen.
Hierauf raste der Tornado weiter nach Nordosten, sprang
aber wieder empor, nahm einige Dcher und Schorn-
steine mit und schleuderte einen ungeheuren Dampf-
hammer 500 Fuss weit. Bei den Marine- Baracken an-

gelangt traf er abermals den Erdboden und riss eines

der inneren Thore derselben mit einem Ruck auf, dass

einer der festen Steinpfeiler wie ein Faden eines Strickes

umgedreht ward. Nun erhob er sich 10 Fuss ber dem
Boden, rasirte Alles, was darber hinwegragte, glatt weg
und fhrte die Trmmer etwa 500 Fuss weit mit sich fort.

Jetzt Hess die Macht des Sturmes nach, dessen Bahn un-

gefhr zwei Meilen in der Lnge betragen hatte, seine

Geschwindigkeit mass in der Minute eine englische Meile.

Der Wucht eines echten Tornado vermag Nichts zu

widerstehen, was von Menschenhand gemacht ist, und
der Wissenschaft bleibt nichts Anderes brig, als die be-

drohten Sterblichen zu warnen, damit diese ihr nacktes

Leben zu retten vermgen. Zum Zweck der Beobachtung
haben sich vom atlantischen Gestade bis zum Felsen-

gebirge 2800 Tornado-Reporters" vereinigt, welche ihre

Beschreibungen, Bleistiftzeichnungen, Photographien und

meteorologischen Berichte an Lieutenant Finley nach

Washington einsenden. Eine gewisse traurige Regel-

mssigkeit kommt ihnen dabei zu Statten, denn, im

Gegensatz zu dem Sprichwort, dass der Blitz nicht zwei-

mal auf derselben Stelle einschlgt, liebt es der Cyklon,
die alte Sttte seiner Wirksamkeit von Zeit zu Zeit

wieder aufzusuchen. Schreiber dieser Zeilen hatte etwa
vor sechs .Jahren die Gelegenheit, die Verwstungen eines

Tornados auf jenem Marinehof in Brooklyn zu betrachten,
der einige Jahre spter von dem oben beschriebenen

Wirbelsturme, also genau auf derselben Stelle heimge-
sucht ward.

Ueber das Dalton'sclie Gesetz hatB. Galitzine
in den Gttinger Nachrichten eine interessante Mittheilung

gemacht, in der er zu dem Schlsse kommt, dass das ge-
nannte Gesetz fr Gasgemische kein allgemein gltiges
Naturgesetz sei.

Das Dalton'sclie Gesetz besagt bekanntlich, dass derGe-
sammtdruck eines Gemisches zweier Gase sich einfach aus
den Partialdrucken der Bestandteile zusammensetze, und
dass die Spannkraft des gesttigten Dampfes einer Flssig-
keit in einem Gase derjenigen im Vacuurn gleich sei.

Dieses Gesetz ist schon wiederholt Gegenstand ex-

perimenteller Prfung gewesen und es ergaben sich da-

bei bisweilen ganz erhebliche Abweichungen des Ver-
haltens der untersuchten Substanzen von dem Gesetz,
und whrend einige Experimentatoren mit Regnault das
Gesetz als ein theoretisches anerkannten und die Ab-

weichungen strenden Einwirkungen der Gefsswnde
zuschrieben, glaubten andere Physiker dem Dalton'schen Ge-
setz nur eine beschrnkte Giltigkeit beimessen zu knnen.

Die Unhaltbarkeit der ersten Annahme hat sich aber
durch neuere Forschungen ber jeden Zweifel ergeben;

es wurden Anomalien im Verhalten der Dmpfe beob-

achtet, die sich durchaus nicht durch eine Einwirkung
der Gefsswnde erklren lassen. Interessant ist die von
Andrews konstatirte Thatsache, dass sich ein Gemisch
von 3 vol. <_'<>, mit 4 vol. Na bei keinem Drucke ver-

flssigen lsst, sofern die Temperatur des Gemisches
hher als 20 C. ist. Die kritische Temperatur des
Gemisches betrug also in diesem Falle 20 C., whrend
die kritische Temperatur reiner C0

2
bei 31 C. liegt. Es

tritt also eine ganz bedeutende Erniedrigung der kritischen

Temperatur ein. Dieses auffallende Verhalten ist. auch
von andern Forschern beobachtet worden und Pawlewski
hat sogar hierfr ein Gesetz aufgestellt, das aber nicht

allgemein anerkannt wird. Es war daher eine dankens-
werte Aufgabe, welche Galitzine sieh stellte, auf ex-

perimentellem und theoretischem Wege die noch offene

Frage ihrer Lsung nher zu fhren.
Der erste Theil der experimentellen Untersuchungen

stellt eine Erweiterung der Regnault'schen Versuche bis

zu 100 C. dar und bezieht sich auf eine Bestimmung
der Spannkraft der gesttigten Dmpfe von Wasser, Aethyl-
Aether und Chlorthyl in Luft; dabei nahm Galitzine zu
den Versuchen mit Wasser Gefsse von verschiedener

Form, um sieh ber den Eiufluss der Gefsswnde auf
die Spannkraft des gesttigten Dampfes in Luft Klarheit
zu verschaffen. Der zweite Theil der Untersuchungen
betrifft die Bestimmung der kritischen Temperatur ver-

schiedener Mischungen von Aceton und Schwefelkohlen-
stoff mit Aethyl-Aetber und den Eiufluss einer kleinen

Luftmasse auf die Erniedrigung der kritischen Tempe-
ratur einer Flssigkeit.

Das Ergebniss, zu welchem Galitzine in seiner an-

gefhrten Mittheilung gelangt,, welche nur die Resultate

giebt, lautet: Das Dalton'sclie Gesetz fr (Gas-

gemische ist kein allgemein gltiges Natur-
gesetz. Die Spannkraft gesttigten Dampfes in Gas
stimmt im allgemeinen nicht mit derjenigen im Vacuurn

berein; das Dalton'sclie Gesetz ist daher fr Dmpfe
nicht genau richtig. Ebenso ergiebt sich, dass die Summe
der Partialdrucke zweier Gase im allgemeinen grsser ist

als der Gesammtdruck der Mischung. Die Abweichung
ist bei starken Drucken bisweilen ganz betrchtlich. Bei
weiterer Verringerung des Volums der Mischung wird die

Abweichung geringer, wird weiterhin gleich Null (so dass
das Dalton'sclie Gesetz gilt] und wird bei noch weiter

gehender Verringerung des Volums sogar negativ.
Bei kleineren Drucken ist die genannte Abweichung

zwar vorhanden, aber doch dem absoluten Werthe nach

gering; von der Natur der gemischten Gase hngt es

ab, ob die Abweichung positiv oder negativ ist; bei

Mischungen mit Wasserstoff ist die Summe der Partial-

drucke gewhnlich kleiner als der Gesammtdruck der

Mischung, jene Abweichung also gewhnlich negativ.
Bei hheren Temperaturen, besonders denen, welche
die kritische bertreffen, sind die Abweichungen vom
Dalton'schen Gesetz selbst bei starken Drucken sehr gering.

Was den Einfluss der Gefsswnde betrifft, so kommt
Galitzine zu dem Resultat, dass derselbe bei grossen und

laugen Gefssen, in denen die Diffusion des Dampfes
nicht rasch von statten gehen kann, sehr wohl zu er-

kennen ist. In Bezug auf die Erniedrigung der kritischen

Temperatur durch die Anwesenheit eines indifferenten

Gases macht Galitzine darauf aufmerksam, dass die Lehre
von der Spannkraft gesttigter Dmpfe einer neuen Unter-

suchung bedarf. Erniedrigt ein indifferentes Gas die

Spannkraft des gesttigten Dampfes einer Flssigkeit,
so erniedrigt es auch die kritische Temperatur desselben.
Das letztere kann schon durch einen ganz geringen Zu-
satz von Luft bewirkt werden.
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Dies ist nach der angegebenen Quelle das wesent-

liche Resultat der experimentellen Untersuchungen
Galitzine's, soweit er dieselben dort angegeben hat. Bei

dein Interesse, das sich an das Dalton'sehe Gesetz knpft,
haben wir geglaubt, mglichst ausfhrlich sein zu sollen.

Am Schlsse seiner Mittheilung macht Galitzine noch

Andeutungen ber eine theoretische Untersuchung, deren Er-

gebnisse mit den gefundenen Thatsachen in Einklang stehen,
doch knnen wir auf dieselben nicht eingehen, da sie in das
Gebiet der theoretischen Thermodynamik fhren. G.

Eine Gartenbau-Ausstellung und ein Garten-
bau-Congress findet vom 21. bis 26. Mai in Paris statt.

Der Congres des Societes savantes wird am
27. Mai in der Sorbonne in Paris erffnet werden. Pr-
sident: P>erthelot.

Litteratur.
A. Weiler, Neue Behandlung der Parallelprojection und der
Axonometrie. Leipzig, B. G. Teubner, 1889. VII und 210 S.

Whrend die Axonometrie sich hufig mit der blossen pa-
rallelperspeetivischen Umsetzung fertiger Raumconstructionen be-

gngt, verfolgt die vorliegende interessante Schrift unter An-
knpfung an die diesbezglichen Arbeiten des Herrn Pelz das

Ziel, im parallelperspectivischen Bilde direkt die betreffenden
Constructionen auszufhren. Sie behandelt diese Aufgabe so-

wohl fr die orthogonale als fr die schiefe Parallelprojection.
Das axonometrische Projectionssystem wird gegeben durch das
Bild der drei Coordinatena.xen und das Spurendreieck der Coordi-

natenebenen, von dessen Seiten indessen mit Rcksicht auf die

beliebige Verschiebbarkeit des Objectes lngs den Sehstrahlen nur
die Richtungen bestimmt sind. In der orthogonalen Axonometrie
stehen sie senkrecht zu den Axenbildern. Die hauptschlichsten
Hilfsmittel zur Ausfhrung der vorgesetzten Constructionen be-
stehen in der ebenen Affinittsverwandtschaft, in der Methode
zweier paralleler Spurebenen und in der Verwertung von Recht-

winkelpaaren (insofern durch die Bilder von 2 rechten Winkeln
einer Ebene dasjenige jedes dritten bestimmt ist). Besonderer
Wert wird ferner auf die Ermittelung von Gestalt und Lage des
rumlichen Objectes aus dem Bilde, mit Beurteilung des Grades
der Unbestimmtheit dieser Aufgabe gelegt. Ob hinsichtlich der

Anordnung und Darstellung nicht einiges klarer und einfacher
htte gegeben werden knnen, mag als Frage des subjeetiven
Geschmackes unerrtert bleiben. Bestimmt ist das Buch fr
Lehrer der Mittelschulen, fr Docenten und Studirende hherer
Schulen." Ohne P'rage bezeichnet es eine wertvolle Erweiterung
der parallelperspectivischen Constructionsmittel und damit eine

wichtige Bereicherung der darstellenden Geometrie. G. Hauck.

Hermann Fritz, Die wichtigsten periodischen Erscheinungen
der Meteorologie und Kosmologie. Verlag von F. A. Brock-

haus, Leipzig 1889.

Der Verfasser dieses 68. Bandes der internationalen wissen-

schaftlichen Bibliothek bezweckt in demselben eine Uebersicht
zu geben ber die wichtigsten, dem periodischen Wechsel und
dir Vernderung unterworfenen Erscheinungen aus dem grossen
Gebiete der kosmischen Physik, unter besonderer Bercksich-
tigung der Meteorologie." Wegen des grossen Einflusses der

Vorgnge auf der Sonne auf eine ganze Reihe von irdischen

Erscheinungen hielt es der Verfasser fr nthig, das Wichtigste
ber die Sonne und deren Thtigkeit in einem besonderen

grsseren Abschnitte vorauszuschicken. In den nun folgenden
fnt' Abschnitten behandelt derselbe nacheinander: die perio-
dischen Erscheinungen mit tglicher und jhrlicher Vernderlich-

keit, die periodischen Erscheinungen mit mehrjhriger Vernder-
lichkeit, die skularen Perioden, die Perioden von kurzer Dauer
und stellt endlich in einem Rckblick die gewonnenen Resultate
kurz zusammen. Da der Verfasser auf dem in Rede stehenden
Gebiete selbststndige Forschungen und Betrachtungen ange-
Btelll hat, unter denen besonders diejenigen aber das Polarlicht
hervorzuheben sind (Bd. 49 der oben genannten Uibliiithek I, so

i.-t es erklrlich, da^s er vielfach seine eigenen Untersuchungen

zu Grunde gelegt und nicht alle berhaupt geusserten Ansichten
anderer stets bercksichtigt hat. Auf theoretische Untersuchungen
ber die Ursachen der Erscheinungen sich einzulassen, lag nicht

in dem Plane des Werkes, weshalb solche auch durchgehende ver-
mieden wurden; bloss bei Gelegenheit der Besprechung der Hagel-
erscheinungen hat der Verfasser die Entstehungsart aus einander
zu setzen und nach eigenen Anschauungen zu begrnden gesucht.

Bei dieser Beschrnkung auf die Erscheinungen an sich und
ihre Periodieitt ist es gelungen auf dem Rume von 427 Seiten
eine ausserordentliche Flle von Daten der verschiedensten Art
zusammen zu hufen, auch tabellarische Zusammenstellungen,
wenngleich in beschrnkterem Maasse aufzunehmen und so ein
Werk zu liefern, das besonders fr den Meteorologen zum Nach-
schlagen und schnellen Orientiren geeignet erscheint. Aber auch
der gebildete Laie kann sich in demselben ber viele Fragen
aus dem Gebiete der Meteorologie und Kosmologie unterrichten,
resp. Rath holen. Um dem Leser einen Ueberblick ber die be-
handelten Gegenstnde zu gewhren, seien hier bloss die Ueber-
schriften der einzelnen Kapitel des zweiten Abschnittes ange-
fhrt: die Vulkanausbrche, Erdbeben, Hebungen und Senkungen
der Erdoberflche, der Erdmagnetismus, der Luftdruck, die
Wrme, Temperatur der Erdrinde, Baumgrenzen, Eisgrenzen,
Schneegrenzen. Temperatur der Meere, der Luft. Die Ver-
dunstung. Die Niederschlge, Nebel, Wolken, Regen, Schnee,
Reif, Hagel, Gletscher. Die Luftstrmungen. Die Electricitt,
Gewitter, Blitzschlge. Das Polarlicht. Die optischen Erschei-

nungen. Die Meteoriten. Sternschnuppen, Feuerkugeln, Mete-
oritenflle. Die Ebbe und Fluth. Die organische Welt. Ueber-
sicht der tglichen und jhrlichen Perioden. Aus dieser Zu-

sammenstellung geht die Reichhaltigkeit des behandelten Stoffes
hervor. Die Ausstattung des Buches in Bezug auf Druck und
Papier ist die gute und solide der bekannten Firma. Dr. P. A.

Schroeter, H., Grundzge einer rein-geometrischen Theorie der
Raumkurve. 4. Ordnung 1. Species. Leipzig.

Schulz, H., Aufgabe und Ziel der modernen Therapie. Leipzig.
Simroth, H., Lieber die morphologische Bedeutung der Weich-

thiere. Hamburg.
Specialkarte, topographische, von Mittel-Europa. 1 : 200,000.

Nr. 385. Namur. Berlin.

Starke, P., Arbeitsleistung und Wrme-Entwickelung bei der

verzgerten Muskelzuckung. Leipzig.
Twerdomedoff, S., Ueber die Bestandteile des fetten Ocls von
Cyperus esculeutus und einige neue Derivate der Myristinsure.
Braunschweig.

Varnbler, Th. v., Widerlegung der Kritik der reinen Vernunft.

Leipzig.
Vogel, C, Karte des Deutschen Reiches. 1:1,500,000. Gotha.
Waelsch, E., Zur Invariantentheorie der Liniengeoinetrie. Leipzig.
Walter, G., Lieber die braunwandigen, sklerotischen Gewebe-

elemente der Farne, mit besonderer Bercksichtigung der soge-
nannten Sttzbndel" Russow's. Cassel.

Wasmuth, A., Ueber die bei der Torsion und Detorsion von
Metalidrhten auftretenden Temperaturnderungen. Leipzig.

Weithofer, K. A., Lieber Jura und Kreide aus dem nordwestlichen
Persien. Leipzig.

Wild, H., Neue Form magnetischer Variationsinstrumente und

zugehrender photographischer Registrir-Appaiate mit Scalen-

ablesung. Leipzig.
Wormditt, Geologische Karte der Provinz Preussen. 1 : 100,000.

Berlin.

Briefkasten.
Herrn W. - Die 3 letzterschienenen Lieferungen 3840 von

dem von Engler und PrantI herausgegeben Werk Die natr-
lichen Pflanzenfamilien" (Verlag von Wilhelm Engelmann in

Leipzig) enthalten in den Lieferungen 38 und 39 den Schluss der

Ericaceen, die Epacridaceen, Diapensiaceen, Myrsinaceen, Can-

dolleaceen, Calyceraceen und den Anfang der Compositen, die

Lieferung 40 bringt die Conjugaten und den Beginn der Chloro-

phyceen. Sobald wieder eine Abtheilung" vollstndig erschienen

sein wird, soll eine Besprechung erfolgen. Wir knnen Ihnen

das Werk nur angelegentlichst empfehlen und verweisen Sie auf

die Besprechungen desselben in Bd. II der Naturw. Wochcnschr."
S. 78, Bd. III S. 194 und Bd. IV S. 287.

Herrn Dr. Bender in Speyer. Der Physiker Gilberte Govi
ist am 22. Juli 1889 in Rom gestorben.
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- Congres des Socie'ts
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wichtigsten periodischen Erscheinungen der .Meteorologie und Kosmologie. Liste. Briefkasten.
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Von A. Tschirch.

III. Ueber die photographische Aufnahme botanischer Objekte in den Tropen.

Eine Ergnzung zu dorn Aufstze von Fritseh: Das Mikroskop und der photographische Apparat" in Neum:i\ er's Anleitung

wissenschaftlichen Beobachten auf Reisen."

Als ich mich im Frhjahr 1888 zum Antritte einer

botanischen Forschungsreise nach Indien rstete, war
es mir bald klar, dass ich ohne einen photographischen

Apparat den Zweck meiner Reise nur unvollstndig er-

reichen wrde, und ich beschloss daher, dem Beispiele
zahlreicher Reisenden zu folgen und den brigen In-

strumenten auch eine photographische Camera beizufgen.
Die Aufnahmen, welche ich bisher von anderen Natur-

forschern zu Gesicht bekommen, die vielen Klagen, die

ich voir letzteren vernommen hatte und die Schilderungen,
die mir von der Schwierigkeit der Handhabung
photographischer Apparate im tropischen Klima zu Ohren

gekommen waren, schienen freilich wenig geeignet, mich
zu ermutbjgen. Allein, bei nherer Prfung der vorge-
fhrten Bedenken glaubte ich doch nicht auf die Unter-

sttzung eines so wichtigen Hilfsmittels von vornherein

verzichten zu sollen, und so machte ich es denn mglich, trotz

zahlreicherBerufsgeschfte und trotz der brigen zeitrauben-

den Reisevorbereitungen auch fr diesen Theil der letzteren

noch Zeit zu erbrigen. Dem bewhrten Rathe des Herrn

Prof. Vogel danke ich es zuvrderst, dass ich in dieser

Hinsieht nicht unvorbereitet die Reise antrat, sondern
zunchst den photographischen Process und meinen

eigenen Apparat genau kennen zu lernen bemht war.

Schon hierin liegt ein sehr wichtiger Faktor des endlichen

Gelingens. Denn, wie mich die Umfrage bei anderen

Tropenreisenden belehrte, waren die meisten, von der

Voraussetzung ausgehend, dass heutzutage in der Aera der

Momentverschlsse, der Geheim- und Touristencameras,
das Photographiren keine Kunst mehr sei, die erlernt

werden msse, ausgezogen mit einem Apparate, den sie

sich erst wenige Tage vor der Abreise erworben hatten;
war doch dem Apparate eine genaue Anleitung zum

Photographiren" beigegeben, die jede vorherige Probe

unnthig zu machen schien. In der That wurde mir

allenthalben der Bescheid, dass man das Photographiren
nicht erst erlernen brauche. Jetzt, wo ich mit gegen
400 Platten zurckgekehrt war und nur 4 Platten ver-

dorben habe, war ich denen dankbar, die mir das Gegen-
theil davon sagten. Gewiss, das Photographiren mit

Trockenplatten ist keine Kunst, die besondere manuelle

Geschicklichkeit oder eingehende wissenschaftliche Vor-

bildung unbedingt verlangt allein man wird doch

ganz andere Resultate erlangen, wenn man sich vorher

die Mhe giebt, den Apparat, mit dem man arbeitet,

optisch zu zergliedern und seine oft kleinen und zufalligen

optischen und mechanischen Eigentmlichkeiten kennen

und verstehen zu lernen, wenn man sieh die Mhe
nimmt, dem chemischen Processe beim Entwickeln der

Platten nachzugehen und das Auge fr das, was photo-

graphirbar ist, zu ben. Gerade weil wir in zahlreiche

Einzelheiten der physikalischen und chemischen Proeessc

der Photographie im weitesten Sinne noch nicht einge-

drungen sind, mssen wir den Apparat und die Platten,

mit denen wir arbeiten, bevor wir damit arbeiten einem ge-
nauen Studiuni unterwerfen. Jede auf einer wissenschaft-

lichen Erwgung basirende photographische Technik hatte

daher von vornherein meine Sympathie fr sieh, und so

war es denn fr mich keine Frage, dass ich bei meinen

Versuchen mit der Aufnahme botanischer Objekte
zunchst den Vogel'schen orthochromatischen oder farhen-

einpfindlichen Platten*) meine Aufmerksamkeit zuwenden
msse. Welche Erfolge ich mit denselben bei der Auf-

nahme von Pflanzen und Pflanzentheden erzielte, habe ich

*) Aus der Fabrik von Perutz in Mnchen.
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schon 1888 in der Juli-Sitzung der deutsehen botanischen

Gesellschaft berichtet.*) Sie sind in der That allen

anderen von mir geprften Platten fr den genannten
Zweck vorzuziehen. Ich habe sie auch mit nach Java
und Ceylon genommen und es in keiner Weise zu be-

reuen gehabt. Sowohl das botanische Detail, wie der

Charakter des Habitus kam durch sie zu dem denHellig-
keitswerthen -- wie sie unser Auge siebt entsprechen-
den Ausdruck, ohne dass die Weichheit der Tne litte.

Ich habe auch andere Platten geprft, bin aber stets

wieder zu diesen zurckgekehrt.
Was nun meine speziell in den Tropen gesammelten

Erfahrungen betrifft, so will ich alsbald vorausschicken,
dass ich in der glcklichen Lage war, die. beiden

tropischen Jahreszeiten sowie die Uebergangszeit nach
einander kennen zu lernen. Als ich in Java eintraf,

herrschte Uebergangszeit zwischen dem Ostmonsun und
dem Westmonsun und die sogenannte trockene Zeit

schickte sich an in die Regenzeit berzugeben, die denn
auch bald in ihre Rechte trat. Als ich auf der Rck-
reise einen Monat in Ceylon blieb, war dort die heissc

bez. trockene Jahreszeit noch nicht beendet und der

Monsunwechsel wurde sehnlichst erwartet.

Es war mir somit mglich sowohl die verschiedenen

Lichtverhltnisse als auch ganz besonders den Eintluss

verschiedener Feuchtigkeitsgrade auf die Platten zu

studiren. Die letzteren differirten stark. Whrend ich

in Java, dann am (Jede im Urwalde, wiederholentlich

9698% relative Feuchtigkeit am Hygrometer ablesen
konnte also die Atmosphre nahezu mit Wasser-

dampf gesttigt war fand ich in Ceylon oftmals nur

55 -60%. Zwischen diesen beiden Extremen schwankte
der Gehalt der Luft an Wasserdampf. Doch will ich

alsbald erwhnen, dass Buitenzorg auf Java, wo ich mich
am lngsten aufhielt, gegenber Berlin sowohl einen hohen
relativen Feuchtigkeitsgehalt der Luft als auch ganz be-

sonders eine ganz enorm hohe Regenhhe zeigt, whrend
wir hier 600 mm Regenhhe im Jahre beobachten, zeigl

Buitenzorg beinahe 4800 5900 mm, also fast das zehn-

fache, und Peradeniya aufCeylon wohl auch gegen 3000mm.
Da sowohl die photographischen Apparate wie besonders
die Trockenplatten stets von der Nsse leiden, so liegen
also berall in den Tropen die Verhltnisse ungnstiger
als in Berlin. Ich richtete daher mein Augenmerk in

erster Linie darauf die Bedingungen zu cruiren, welche
zu erhalten sind, um Apparat und Platten gegen den
Einfluss der Feuchtigkeit zu schtzen.

Mein Apparat, der mit ganz ausserordentlicher

Sorgfalt von Herrn Stegemann in Berlin angefertigt
wurden war**) hat trefflich selbst die grssten Feuebtig-

keitsschwankungen berstanden. Nur ein einziges Mal,
und /.war whrend der Seereise, in der feuchtschwlen
Luft des rothon Meeres, traten geringe Verquellungen
ein, die aber nach kurzer Zeit schwanden, als ich den

Apparat in die Sonne gestellt hatte. Selbst in der fast

wasserdampfgesttigten Atmosphre des tropischen Ur-

waldes habe ich niemals ernstliche Schwierigkeiten ge-
habt. Allerdings blieb der Apparat stets so lange wie

mglich in dem gut schliessenden photographischen Reise
koffer verpackt, ans welchem ich ihn erst vor der Ex-
kursion in die Reisetasche berfhrte. Auf der Seefahrt,
die der fr den Apparat gefhrlichste Tluil der Reise

war, wurde der Koffer -h in eine Blechkiste mit ber-

greifendem Deckel gestellt, deren Falzrnder mit Watte-
e\ lindern ausgekleidet waren, wie man solche zum I bellten

der Fenster im Winter benutzt. Nur wenn ich sehr viele

i Berichte der deutsch, botan. Ges. 1888. Heft 7.

) Es war eine sogenannte Reise-Camera.'

Aufnahmen machte, wie in Buitenzorg, blieb der Apparat
zusammengesetzt frei stehen. Allein auch hierbei habe
ich mit ernstlichen Schwierigkeiten nicht zu kmpfen ge-
habt. Alle Sehrauben und Metalltheile waren mit Vaselin

eingerieben.
Auch die Casetten erwiesen sieb als gut gearbeitet,

dieselben hatte ich allerdings zuvor einer Prfung unter-

zogen, indem ich sie in eine mit Wasserdampf gesttigte

Atmosphre von 30 C. einfhrte und zwei Stunden darin

Hess. Fr diesen Versuch eignen sich die Sterilisirungs-
kohlon der Bakteriologen ausgezeichnet. Trotzdem die

Cassettcn diesen Versuch gut bestanden hatten, habe ich

doch noch Jalousien-Schiebebretter zur Reserve, mitge-
nommen, ohne jedoch .jemals davon Gebrauch machen
zu mssen. Auch die Cassettcn sind smmtlich unverletzt

wieder zurckgekommen. Der Schieber bestand aus drei

Thcilen. Bei dem mittleren lag die Lngsrichtung der

Holzfaser horizontal, bei den beiden seitlichen vertikal.

Das Quellungsmaximum der Holzfaser ist in der Horizon-

talen.

Da die am Tage stets sehr hoch stehende Sonne in

alle Winkel eindringt und Cassettcn, die eine so jrrosse

Quellungselastizitt besitzen, bei direkter Insolation
niemals absolut lichtdicht sind, so empfiehlt es sieb, einen

aus wattirter schwarzer Seide bestehenden Beutel bei

sieh zu fhren, in welchem man die Cassettcn transpor-
tirt. Die Stegemann'schen Cassetten waren brigens so

lichtdicht als man dies verlangen kann.

Sehr gefhrlich und durchaus zu vermeiden ist natr-
lich eine direkte Durchnssung des Apparates. Ich habe

stets, sobald ich vom Regen berrascht wurde, so

schleunigst wie mglich den Apparat in Sicherheit ge-

bracht, denn selbst das Durchnssen der Behlter ist

sehr schdlich. Ich vermied letzteres sehr wirkungsvoll
dadurch, dass ich meine Tasche vor der Abreise mit

einem wasserdichten GummistffberZge verseben Hess,
der selbst einem tropischen Regengusse Widerstand
leistete.

Der pernizise Einfluss der stndigen Luftfeuchtigkeit
macht sieb in den Tropen auch auf das Glas bemerkbar.
Die Objektive der Mikroskope und photographisehen Appa-
rate, Deckglser, (ilasplatten und Glasflasehen werden mit

der Zeit blind. Das ist natrlich eine ganz furchtbare

Erscheinung und kann einen wohl zur Verzweiflung

bringen. Glcklicherweise tritt sie aber erst bei lngerer
Einwirkung auf. Auch besitzt man ein sehr einfaches

Mittel, sich dagegen zu schtzen. Man braucht nmlich
nur die werthvollen Objektive in ihren Etuis in ein gul
schliessendes Blechkstehen zu legen, welches einen

doppelten Boden besitzt und unter letzterem etwas ge-
brannten Kalk enthlt. Das schtzt vortrefflich vor der

Einwirkung der Feuchtigkeit. Den etwa mit der Zeit

verdorbenen Kalk kann man sich durch Ausglhen wieder
brauchbar machen. Chlornatrium ist, da es in den Tropen
rasch zerfliesst, hierzu unbrauchbar.

Fast mehr noch als von der Einwirkung der feucht-

warmen Atmosphre auf die Apparate frchtete ich mich
vor der Einwirkung derselben auf die Platten. Die
orthochromatischen Platten stehen ja in dem Kufe ge-

ringer Haltbarkeit. Mit Unrecht, denn wenn man nun
auch hier vorsichtig zu Werke geht und die vernderten
Verhltnisse in Rechnung zieht, so erzielt man die besten

Resultate. Ich hatte schon hier in Berlin die Erfahrung
gemacht, dass sich die Vogel'schen Platten an einem
trockenen Orte aufbewahrt 8 10 Monate vllig unver-

ndert halten, selbst wenn sie nur in den gewhnlichen
Pappschachteln verpackt sind. Ich Hess es jedoch, um
den Erfolg der Reise nicht aufs Spiel zu setzen, nicht

darauf ankommen, sondern Hess mir je ein Dutzend
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Platten in dnne Zinkblechkapseln einlthen. Es war
dies gut und vorsichtig gehandelt. In Java wenigstens
werden whrend der Regenzeit die Platten sieher stets

schimmeln, wenn sie nur in Pappksten verpackt sind.

Im Urwalde habe ich diese Beobachtung machen knnen.
Ich hatte 3 Platten eines geffneten Packetes nicht ge-
braucht und dieselben wieder in die Schachtel zurck-

gelegt. Als ich dieselben spter exponirte und ent-

wickelte, zeigte es sich, dass an verschiedeneu Stellen

kleine strahlige Schimmelkolonien von 1 3 mm Durch-
messer auf der Gelatine entstanden waren, die dem Bilde

natrlich nicht zur Zierde gereichten. Auch auf die

Silberschicht selbst wirkt die Feuchtigkeit zerstrend ein.

Ich hatte, allerdings an 2 sehr feuchten Tagen in der

Regenzeit, an denen es von 11 Uhr Morgens an ununter-

brochen geregnet hatte, leichtsinnigerweise einige nicht

exponirte Platten in den Cassetten gelassen und da ich

mich, von Malaria geschttelt, sehr unwohl fhlte, die-

selben nicht in die Schachteln zurckgelegt. Die Folgen
blieben nicht aus. Die auf diesen Platten erzeugten Ne-

gative waren verschleiert und blau, copirten jedoch noch

ganz niedlich. Dieser Fall -- das Hygrometer zeigte da-
mals 96% (relative Luftfeuchtigkeit)

-- ist vereinzelt ge-
blieben und htte wie gesagt vermieden werden knnen.
Ein andermal es war in Ceylon und die Luftfeuchtig-
keit war erheblich geringer

- hatte ich am Abend des
5. Mrz 12 Platten in die Cassetten gelegt, um am an-

deren Morgen einige Aufnahmen zu machen. In der

Nacht bekam ich einen Anfall von Dysenterie und nmsste
10 Tage den Kotangstuhl hten," konnte also wiederum
die Platten nicht in die Ksten zurckbringen, sondern
nur die gefllten Cassetten in dem Koffer wohl verwahren.
Erst am 13. Tage darnach durfte ich wieder an eine

Exkursion denken. Ich gab die Platten verloren, expo-
nirtc sie aber doch. Diese und die vorigen in Ceylon
gemachten Aufnahmen konnte ich nicht dort entwickeln
und war auch, da ich meinen Lthapparat in Java zu-

rckgelassen, nicht in der Lage, die in die Ksten zurck-

gebrachten Platten einzulthen, ich begngte mich daher

damit, die Pappksten mit gummirten Streifen zu ver-

kleben. Diese Pappksten haben in dem Reisekoffer des

photographischen Apparates ohne sonst sonderlich ver-

wahrt zu werden die Seereise nach Europa gemacht und
sind alsdann erst in Berlin am 22. April, also 48 Tage
nach dem Oeffnen der verltheten Kapsel entwickelt
worden. Wer beschreibt mein Erstannen! Nicht nur die

brigen ceylonischen Platten waren gut gelungen und
hatten nicht gelitten, sondern sogar jene 12 Platten, die

so lange in den Cassetten gelegen, gaben durchweg klare
und scharfe Bilder ohne jeden Schleier und nur an den
Rndern zeigten sich die blichen Cassettenstreifen in

strkerem Maasse, als das sonst zu sein pflegt. Die
Cassettenstreifen beobachtete ich brigens besonders stark
bei den Platten, die in der Cassette eine lange Wagen-
fahrt mitgemacht hatten.

Man kann also nicht sagen, dass die orthochroma-
tischen Platten nicht haltbar wren. Sehr empfindlich
scheinen sie aber gegen die Ausdnstungen von Kleidungs-
stcken zu sein. Die Plattenksten zwischen schmutziger
Wsche zu verpacken, halte ich fr sehr bedenklich, und
wenn man das z. B. bei Reisen ins Innere, wo man sein

Gepck beschrnken muss, nicht umgehen kann, so sollte

man doch stets Blechkapseln mit bergreifendem Deckel
fr je ein Dutzend Platten bei sieh fhren. Ich habe
dies gethan und gute Erfolge zu verzeichnen gehabt.

Sehr verderblich wirkt auf die orthochromatischen
wie auf alle anderen photographisehen Platten der feine

Salzwasserstaub, der bei auch nur leicht bewegter See
in der Nhe der Meeresoberflche stets in der Luft sus-

pendirt ist. Gegen diesen kann man die Platten nicht

sorgfltig genug schtzen, da er zu den verderblichsten

Feinden gehrt. Ich habe diese Erfahrung zu meinem
Leidwesen selbst wiederholeutlieli gemacht, als ich ver-

suchte, bei hohem Seegauge auf dem Steamer einigeWellen-
bilder aufzunehmen: Die Aufnahmen waren gelungen, aber
die Platten durch den Salzstaub ruinirt. Im rothen Meer
konnte ich die combinirte Einwirkung einer feucht-warmen

Atmosphre von den Tauen tropfte das Wasser -

und des Salzwasserstaubes studiren, indem ich eine Platte

in der Cassette der Einwirkung desselben aussetzte: die

Verwstungen waren unbeschreibliche.

Nachdem ich im Vorstehenden den Einfluss, den das

tropische feucht-warme Klima auf den Apparat und die

Platten ausbt, geschildert und die Mittel angegeben
habe, die schdliche Wirkung dieses Einflusses aufzuheben
oder doch abzuschwchen, sei es mir nun noch gestattet,

einiges ber die photographische Aufnahme selbst zu be
merken.

Ich war erstaunt zu beobachten, dass die Helligkeit
des Sonnenlichtes in Indien nicht sehr erheblich von der
bei uns beobachteten abwich und der in Aegypten heir

sehenden weit nachstand. (Mienbar hngt dies mit dein

Umstnde zusammen, dass die Atmosphre, sehr wasser-
reich ist und viel Licht verschluckt. Die Insolationskraft

war in den Tropen aber eine sehr viel strkere und die

Wrniewirkung nicht mit der von der Sonne bei uns ge-
leisteten zu vergleichen.

Nachdem ich anfnglich in der Meinung, dass die

absolute Helligkeit eine grssere sei als bei uns, krzer

exponirt hatte als hier in Berlin, belehrten mich die ent-

wickelten Bilder bald, dass ich im Irrthum sei und habe
ich denn auch bei Anwendung eines Steinheil'schen Apla-
nates von 11 Linien (der Linse, der ich mich vorwiegend
bediente und mit der ich ganz ausserordentlich zufrieden

bim in offener Landschaft stark 2 3, in lichtem Bestnde
5 i) Secunden (mit /.weitkleinster Blende) oder weniger
exponirt. Noch mehr wie hierber war ich berrascht

von der ausserordentlichen Schwchung, die das Licht im

Urwalde, ja selbst schon in jedem dichten Baumbestande
erfhrt. Hier habe ich nach dem ersten Versuche bereits

die Expositionsdauer auf 1 2 Minuten hinaufgeschraubt
und mehrmals selbst bei 2'/.2 3 Minuten noch durchaus
nicht berexponirte Platten erhalten, ja in tiefstem Waldes-
schatten sogar einmal 13 Minuten (wie bei einem In-

terieur) exponirt. Wer den tropischen Wald kennt, weiss,

wodurch diese Erscheinung hervorgerufen wird. Sie ist

eine Folge der dichten Verschlingung der Laubkronen durch
die Tausende von Lianen und Epiphyten, die eine fast

vollstndige Abbiendung des Oberlichtes und starke Be-

schrnkung der Seitenlichter hervorruft.

Uebrigens habe ich allenthalben zu erfahren Gelegen-
heit gehabt, dass es bei Anwendung des Hydrochinonent-
wicklers, besonders wenn mau den frisch gemischten mit

ein- oder zweimal gebrauchtem vermengt, gar nichts

schadet, wenn man berexponirt. Im Gegentheil, man hat

es bei berexponirten Platten mit diesem Entwickler so

ganz in der Hand, alle die Details herauszuholen, welche
man darstellen will, dass ich die Ueberexposition geradezu
empfehle. Sie hat mir nie, die Unterexposition immer
schlechte Resultate gegeben. Das bedenklichste sind in

den Tropen die Objekte selbst, die mau photographirt.
Wie schon erwhnt, herrscht unter den Bumen geradezu
Dunkelheit. Die Laubkronen aber, die ihre blthenreichen

Zweige im Glnze der tropischen Sonne wiegen, sind in

eine Fluth von Licht gebadet und weit berexponirt,
wenn in den Partien unter dem Laubdache berhaupt
noch nichts gezeichnet ist. Das gleiche gilt von den Ge-

buden. Um sich gegen die Sonne zu schtzen, hat jeder
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Javan und seinem Beispiele folgend jetler Europer vor

dem Hause ein breites Schattendaeb angebracht, welches

die Vorgallerie beschattet und /.war so dicht beschattet,

dass sie geradezu dunkel zu nennen ist. Will man nun

ein Haus aufnehmen, so kann man bei direktem Sonnen-

licht kaum eine gute Aufnahme erzielen, denn das Dach
und die dasselbe berragenden Baume sind von Licht

berfluthet und unter dem Schattendache herrscht Nacht.

WVnn irgendwo, dann hat also in Indien das Sprchwort
wo viel Licht, da ist auch viel Schatten" Berechtigung
- es kehrt dann auch in zahlreichen indischen Sprachen

w teder. Wenn es ging, habe ich denn auch fr der-

artige Aufnahmen bedeckten Himmel gewhlt, aber es

ging eben nicht oft. Denn entweder scheint die Sonne

oder es regnet. Bedeckter Himmel ohne Regen gehrt
zu den Seltenheiten. Oftmals habe ich aber auch, da es

mir nur auf die Bume ber und neben den Husern ankam,
auf die Details unter dem Schattendache ganz verzichtet.

Ein weiterer Umstand, der bei der Aufnahme bota-

nischer objecto strend ist, liegt ebenfalls in diesen selbst.

Alle Bltter mit glnzender Oberhaut -- und die Mehr-

zahl der tropischen Gewchse besitzt solche sind ent-

weder, da sie das direkte Sonnenlicht sehr stark reflek-

tiren, spiegelglnzend und ohne jede Zeichnung oder so

tiefgrn, dass sie fast schwarz erscheinen. Es hngen
also neben tausend kleineu Spiegeln tausend schwarze

Bltter. Das Kunststck, in einem derartigen Baume bei

Sonnenbeleuchtung Mitteltne zu erzielen, habe ich nur

selten fertig gebracht. Am schlimmsten sind hierbei die

1 'ahnen, deren Fiederbltter strker als die Bltter aller

anderen Pflanzen spiegeln. Sic geben nur bei Ausschluss

der direkten Sonne gute und weiche Bilder. Hier wird

der Jacobsthal'sche Vorschlag, in den Strahlengang vor

dem Objectiv einen Polarisator einzuschalten, der das

Lieht zurckpolarisirt, besondere Bercksichtigung ver-

dienen, denn thatschlich ist ein sehr erheblicher Bruch-

theil des von der Blattflche reflektirteu Lichtes polarisirt.

Allein seiner Anwendung steht ein Umstand hindernd im

Wege. Da der Polarisator sehr viel Licht verschluckt,

muss die Zeitdauer der Exposition wenigstens versechs-,
wahrscheinlich verzehnfacht werden. Da nun aber die

Palmen von allen Pflanzen die unruhigsten sind und in

den Kronen selbst bei ruhiger Luft fast fortdauernde, bei

geringerem Winde aber schon eine sehr starke Bewegung
ist, so wird es kaum mglieh, ein gutes Bild zu erhalten,

leb habe oftmals wohl eine halbe Stunde auf einen ru-

higen Moment vergeblich gewartet einige Male musste

ich unverrichteter Sache wieder abziehen, wenn der See-

wind sich erhoben hatte und durch die Kronen fuhr.

Im letzteres zu vermeiden, wird man daher zu den Auf-

nahmen am passendsten die frhen Morgenstunden aus-

whlen. Sie pflegen die ruhigsten zu sein und sind auch

wegen des noch relativ niedrigen Standes der Sonne die

geeignetesten. Wenn die Sonne um Mittag im Zenithe

steht und senkrecht ber dem Scheitel ihre versengenden
Pfeile herabsenkt. dann soll man auch mit dem Apparate
im Hause, iu der Htte oder im Baumschatten bleiben.

Ganz abgesehen davon, dass es ganz ausserordentlich er-

schlafft, um Mittag in den Tropen im Freien zu arbeiten,

entstehen durch die ganz eigenartige Beleuchtung der

ganzen Vegetation von oben hchst merkwrdige Bilder.

Der Baum hat einen ganz anderen Charakter, wenn er

nur Oberlicht empfngt, und da man dasselbe nicht ab-

blenden- kann, so unterlsst man lieber die ganze Auf-

nahme. Ich muss gestehen, dass mir die Vegetation bei

diesem Oberlicht stets einen geradezu unheimlichen Ein

druck gemacht hat und ich wundere mich, dass andere
Reisende nicht die gleiche Bemerkung gemacht haben.

Am praktischsten zur Aufnahme ist sicher die Zeil

kurz nach Sonnenaufgang. Da es in den Tropen um
5 Uhr noch Nacht, um 6 Uhr bereits heller Tag ist und

um 7 Uhr die Sonne schon hoch am Himmel steht, so

wird man diese Stunden, in denen auch noch nicht die

drckende tropische Hitze herrseht, gern fr die Auf-

nahmen heranziehen, vorausgesetzt, dass man ein Stand-

quartier hat und berhaupt die Zeit whlen kann. Denn

es ist wohl ganz schn und billig, einen Rath zu er-

theilen und Vorschriften zu geben, aber jeder, der einmal

gereisst ist, weiss, dass man unterwegs nicht sein eigener

Herr ist und oftmals die Zeit fr die Aufnahmen sich nicht

whlen kann, sondern dazu schreitet, wo und wie sich

die Gelegenheit bietet. Ich bin nicht selten gezwungen
gewesen, im Walde gegen die Sonne oder um Mittag
bei senkrechtem Sonnenstande oder bei Regen Aufnahmen
zu machen, da ich vor der Alternative stand, entweder

gar keine oder eine Aufnahme unter missliehen Begleits-

umstnden vorzunehmen. Nicht selten wird man sich

freilich so oder so zu helfen wissen und meine sehr an-

stelligen malaiischen bez. singhalesischen Diener haben

nur in Java bez. Ceylon besonders in schwierigen Ver-

hltnissen oftmals wirkungsvolle Hilfe geleistet. Ja, mein

treuer Kromo Harojo in Buitenzorg war so anstellig, dass

er ohne jede Anleitung schnell gelernt hatte mit dem

Apparate umzugehen und z. B. beim Zureichen der

Cassetten sich stets so vortrefflich die Nummern der ex-

ponirten und nicht exponirten Platten merkte und in

seinem malaiischen Malaiisch angab, dass ich was

sonst in der Hitze des Gefechtes nur zu leicht vor-

kommt, niemals 2 Aufnahmen auf eine Platte ge-

macht oder den Schieber aufzuziehen vergessen habe.

Bei der Wahl der Plattengrsse zur Aufnahme
botanischer Objekte wird es sich stets darum handeln, was

man darstellen will. Fr Vegetations
- Aufnahmen in

grsserem Styl empfehle ich 13 18, sonst gengt 9 12.

Da man den Apparat niemals selbst trgt, sondern stets

einen Diener bei sich hat, so spielt brigens die Grsse
und Schwere des Apparates gar keine Rolle, wenigstens

lange nicht die Rolle wie etwa auf einer Fusstur durch

die Schweiz, wo man doch wenigstens dann und wann
den Apparat selbst tragen muss. Ich selbst habe mich

einer Camera von 9 12 cm Bildgrsse bedient. Dieselbe

giebt zwar nur kleine Bilder, aber wenn man ein gutes

objektiv besitzt, so werden dieselben so scharf, dass man
sie spterhin beliebig vergrssera kann. Besonders wenn

man, wie ich dies that, hunderte von Platten mitnimmt,
so kommt bei Anwendung eines kleinen Apparates noch

der weitere Vortheil zur Geltung, dass man es leicht ver-

schmerzt, wenn einmal eine kleine Platte verloren geht
und das Gewicht ein sehr viel geringeres ist. Ich liebe

die kleinen Platten sehr. Ist die Aufnahme gut, so ist

ja nichts leichter, als sie sich zu vergrssera, ist sie

schlecht, nun so schadet es eben nicht so viel.

Die Hauptschwierigkeit in den Tropen ist das Ent-

wickeln der Platten. Wenn man unterwegs ist, so isi

dasselbe in den meisten Fllen berhaupt unmglich. In

dem Falle verfuhr ich dann stets in der Weise, dass ich

die Platten in dem grossen Dunkelzimmer, welches die

ganze Welt am Abend bildet, wieder in die Pappkartons

zurcklegte und letztere sofort mit gummirten Papier-

streifen, die ich stets zwischen Wachspapier (um das

Zusammenkleben in der feuchten Atmosphre zu ver-

hindern bei nur fhlte, sorgfltig verklebte. Dies ge-

ngt meist; wenn man noch ein Uebriges thun will, so

schiebt man den Karton uoch in eine Blechkapsel.
Wo ich es aber irgend mglich machen konnte, habe

ich die Platten bald nach der Aufnahme entwickelt und

fhrte denn auch zu dem Zwecke die concentrirten L-
sungen der nthigen Chemikalien in viereckigen, leicht
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zu verpackenden Flaschen bei mir. Ich empfehle drin-

gend, alle Chemikalien von Europa mitzunehmen. Was
man in den grossen Hafenpltzen bekommt, ist sehr

theuer und taugt meist nichts. Hydrochinon kann man
in Indien berhaupt noch nicht haben. Ich verwendete

stets Hydrochinon als Entwickler frisch oder zur Hlfte

mit einmal gebrauchter Lsung gemischt und kann ich

denselben sehr empfehlen. Man verdichtet die Platten

und holt dann das botanische Detail heraus, was man
braucht. Leider trat aber schon in den ersten Tagen ein

sehr unangenehmer Umstand hervor. Trotzdem ich mg-
lichst kaltes Wasser verwendete, kruselten die Platten

beim Entwickeln die Temperatur ist eben drben zu

gross und thaten es auch, als ich den Askalizusatz

etwas herabminderte. Ich habe der Sache ein fr alle

Mal dadurch abgeholfen, dass ich zu dem Entwickler

ein Stck Eis hinzufgte. Eis ist jetzt berall in Java
und Ceylon zu haben, da allenthalben Eismaschinen auf-

gestellt sind und man jedes Getrnk mit einem Eisblock

khlt. Es war mir stets mglich, etwas Eis zu erlangen,
nur natrlich nicht im Walde und in sprlich bewohnten

Gegenden. Dann wartete ich aber mit dem Entwickeln,
bis ich wieder in einen Ort kam, wo ein Chinese mit

Jis-Depot" hielt und mir fr einige Cent etwas ajer batu

(Steinwasser) abtrat. Auch ein Eimer zum Auswaschen
war bald gefunden und an Wasser fehlte es mir nirgends.

Uebrigens habe ich als Fixirbad ein coneentrirtes Alaun-

fixirbad verwendet, welches nur den einen Uebelstand

hatte, oft filtrirt werden zu mssen. Als Dunkelzimmer
habe ich nieinen Wohnraum am Abend benutzt, auf dem
Schiff die Cabine, auf dem Lande das Zimmer der je-

weiligen Herberge. Nur in Buitenzorg konnte ich mir

ein Dunkelzimmer zurecht machen, um auch am Tage
entwickeln zu knnen, sonst wartete ich, bis es Nacht
wurde die javanischen Nchte sind ausserordentlich

dunkel stellte eine kleine Kerze auf den Tisch oder

den Stuhl, einen rothen oben mit Blechkapsel gedeckten

Cylinder auf 3 Streichhlzern ruhend darber und ent-

wickelte wie in dem schnst eingerichteten Dunkelraum.

Es empfiehlt sich, die fertig gewaschenen Platten in Al-

kohol zu legen und so schnell trocken zu erhalten. Guter

d. h. hochproeentiger Alkohol und nur solcher ist

natrlich verwendbar - ist aber drben eine Raritt
und auf .lava nur schwer zu beschaffen. Man muss daher

auf das Hilfsmittel verzichten, wenn man ihn nicht aus

Europa mitnimmt. Da ich sehr viel Alkohol fr meine

botanischen Prparate brauchte und den zu den Platten

verwendeten fr jene noch brauchen konnte, so hatte ich

hiermit keine Schwierigkeit.
Die fertigen Platten sind zwischen Fliesspapier ver-

packt und in eine lechkiste eingelthet vortrefflich in

Europa angekommen.
Wenn ich die gesammelten Erfahrungen in einen

Satz zusammenfasse, so kann ich sagen, dass photogra-

phisebe Aufnahmen botanischer Objekte in Java und

Ceylon keinen wesentlichen Schwierigkeiten begegnen und

gute Resultate geben, wenn man einen gut gearbeiteten

Apparat und orthochromatische Platten nebst den Che-

mikalien mitnimmt, die nthige Vorsicht besonders der

Feuchtigkeit gegenber anwendet, die Belichtungszeit
durch Entwickeln an Ort und Stelle explorirt und in den

Morgenstunden exponirt.

Vorkommen von Quecksilber in den Band-
wrmern von Syphilitikern konstatirt Ludwig
Oclkers (Per. d. deutsch, ehem. Ges. J.889; 3316) in

einem Falle, eine Thatsaehe, die bis jetzt noch unbe-

kannt war. Ein in der medizinischen Klinik zu Gttingen
befindlicher Patient hatte bei einer Schmierkur im Ganzen
176 g graue Salbe (entsprechend :~>9 g Quecksilber) ver-

rieben. Dem betreffenden Patienten abgehende Band-

wurmglieder fielen durch eigentmliche graue Frbung
gegenber der sonst weissen Frbung dieser Parasiten

auf. Bei einer Abtreibungskur wurden 2 Bandwrmer
(Taenia mediocnellata) erhalten, in denen das Queck-
silber auf folgende Weise nachgewiesen werden konnte.

Die Bandwurmglieder wurden mit Kaliumchlorat und
Salzsure auf dem Wasserbade erwrmt, wobei eine Ent-

frbung eintritt, die Flssigkeit von dem Ungelsten, und
das Filtrat heiss mit Schwefelwasserstoff bis zum Erkalten

gesttigt. Der entstandene Niederschlag wurde filtrirt,
in

Knigswasser gelst, in's Trockne gedampft, mit Wasser
aufgenommen und dann durch Zusatz von Zinnchlorr
deutlich sichtbare Kgelchen metallischen Qecksilbers

nachgewiesen. In welcher Form sich das Quecksilber
in den Bandwurmgliedern vorfindet, konnte noch nicht

festgestellt werden, wahrscheinlich ist es aber nicht in

metallischem Zustand, sondern als ein Oxyd oder Sulfid

vorhanden. Dr. M. 15.

Ein Freiland-Vivarium hat Herr Stadtrath Ernst
Friede] im Humboldthain in Berlin gegrndet.
- Als die stdtischen Behrden Berlins -- so ussert

sich Herr Stadtrath Friedel in dem Berlinisch-mrkischen
Kalender Der Br" (Verlag von H. Lstender) um
das Andenken ihres grossen Mitbrgers Alexander von
Humboldt zu ehren, im Jahre 1869 den Humboldthain er-

ffneten, da hatten sie die Absicht, mit diesem Hain selbst

dem unsterblichen Naturforscher ein Denkmal zu widmen,

im eigentlichen Sinne dauerhafter als Erz, aere perennius.

Der Haiu, nach den Erdtbeilen und innerhall) dieser nach

den Zonen botanisch geordnet, sollte sich immer herr-

licher entwickeln und beredter, als es die lngste und

sinnigste Standbildsinschrift vermag, die Gefhle der Ver-

ehrung zum Ausdruck bringen, gleichzeitig aber den

sinnigen Beschauer und Wanderer zum Naturgenuss und

zur Naturkenntniss einladen.

Hierneben wnschte die Verwaltung, dass ein natr-

licher Felsblock das Datum der Grndung des Gartens

fixire. So entstand jener Aufbau riesiger Findlings

blocke, deren unterster die eingemeisselte Inschrift:

Dem Andenken Alexanders von Humboldt. Die Stadt

Berlin. 1869 \* 1888."

trgt und denen ein den kleinen Fischweiber bewssern
der Quell entspringt.

Noch aber fehlte eine zoologische Ausstattung des

Gartens. Zunchst legte man um 1882 kleine Trnk-
stellen an und besiedelte die dichten Gebsche nach den

Abhngen der Kingbahn zu mit Nachtigallen und anderen

Edelsngern, welche, Dank den sorglichen Bemhungen
des hiesigen Vereins Aegintha, wohl gediehen sind, und

seitdem den Hain mit ihren Liedern beleben.

Schwierig war es nun, weiter den Hain thieriscb zu

beleben, ohne den vorhandenen Instituten des Zoologischen
Gartens und des Aquariums, welche in ihrem vermgens-
rechtlichen Bestehen auf das Interesse und die Gunst des

Publikums angewiesen sind, nach der ebenbezeichneten

Richtung hin Abbruch zu thun.

So entstand bei dem Stadtverordneten Weiss und

dem Verfasser dieser Zeilen, als Vorsitzendem der std-

tischen Park- und Garten-Deputation, die Idee und der

Wunsch, hier in Deutschland zum ersten Male ein ffent-

liches Freiland-Vivarium" einzurichten. Dies ist, wie

der Name besagt, ein im freien Lande, unter offenem

Bimmel angelegter Thierbehlter, worin die Insassen wie
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an Schnheit und Beweglich-
vielen Suge-

in der freien Natur unter den ihnen eigenthttmlichen Be-

dingungen leben. Der Natur der Sache nach kann ein

solches Vivarium nur einen beschrnkten Umfang haben.

Wir entschlossen uns, das Vivarium vorzugsweise mit

Amphibien (Lurchen) und Reptilien (Kriechthieren), selbst-

verstndlich unter Ausschluss aller giftigen Thiere, zu be-

setzen, weil jene Thiere im Freien in keinem zoologischen
Garten gehalten werden, vielmehr dort nur unter ganz
unnatrlichen Verhltnissen vegetiren, ferner weil diese

Tliiere in der Natur schwer beobachtet werden knnen
und endlich, weil wir es fr eine verdienstliche, vor Allem

sittliche Aufgabe betrachten, die albernen und schdlichen

Vorurtheile zu bekmpfen, welche selbst die sogenannten
Gebildeten nur zu oft gegen die Lurche und Kriechthiere

bedauerlicher Weise liegen. Diese Geschpfe geben an

Intelligenz und Schlauheit,
keil und mich in manch' anderer Beziehung
thierarten durch

aus nichts nach,
auch sind sie

durch Vertilgung
schdlichen Un-

geziefers aller Art ,.

"
/;....'

hchst ntzlich.

Um das We
:j.;z . fgt

sen des Freiland-

Vivariums grnd- jJR??
lieh kennen zu

lernen, reisten wir

am 4. Mai 1887 -ttv'

nach Sttteritz

bei Leipzig, wo-
selbst ein schlich-

ter Mann, aber

grndlicher und
aufmerksamer

Natur beobach-

te!-, Xamens Fran-

ke, vor einigen
Jahren das Frei

land -

Vivarium,
man kann sagen,
erfunden hat. In

seinemGarten hat

er einen unter-

hhlten knst-
lichen Felsen aus allerhand Gestein aufgefhrt, in

welchem die ausgesetzten Thiere, Schlangen, Schild

krten, Frsche, Unken, Krten, Eidechsen u. s. vv.

Winter und Sommer aushalten. Bei strenger Klte wird,
um das Verfrieren des Felsens zu hindern, derselbe durch
eine Mattenbekleidung geschtzt. Die Thiere selbst ber-

wintern in den frostfrei angelegten Schlupfwinkeln ohne

Schaden. Nachdem Franke-Vater verstorben, hat Franke-

Sohn, ein nicht minder erfahrener, von der Liebe zur

Thicrwclt beseelter Mann, das Werk seines Vaters nicht

bloss fortgesetzt, sondern an der Hand der gesammelten
Erfahrungen vervollkommnet. Im Hof des von dem aus-

gezeichneten Zoologen und Physiologen Professor

Dr. Leuckarl geleiteten Zoologischen Instituts der Univer-

sitt Leipzig, welches wir unter der liebenswrdigen
Fhrung Leuckarts ebenfalls besuchten, ist ein kleines

Vivarium von Franke jun. nach gleichen Grundstzen ein-

gerichtet worden.
Herr Franke ist hei dem Aufbau des Humboldt-Viva-

riums gebhrendermaassen zugezogen worden und bat sich

namentlich bei der Herstellung der frostfreien unterirdischen

Wohnrume mit dem rhmlichsten Eifer betheiligt. Durch
Herrn ('. A. Dietrich. Besitzer der berhmten Tuffstein

Gruben von Klingen-Greussen in Thringen sind mehrere
hundert Zentner Grottensteine in uneigenntziger Weise
zum Selbstkostenpreise geliefert worden; im Uebrigen ist

zum Aufbau des wcitlnl'tigen Felsens an sedimentrem
Fels Rdersdorfer Muschelkalk und allerhand heimisches

diluviales Geschiebewerk, Granit, Gneiss, Glimmerschiefer,
Hornblende u. dergl. verwendet worden.

Hinsichtlieh der pflanzlichen Ausstattung wurde das

schne Alpengrtlein im Botanischen Garten der Univer-

sitt Mnchen zum Vorbild genommen, und von allen

Seiten die zierliche anmuthige Flora der Alpen zur Be-

siedelung gespendet. Meist sind diese zarten Kinder des

Hochgebirges wohl gediehen und Mitte Juni prangt auf

dem Gipfel die Zierde der Alpenschrnde, das vielbe-

gehrte Edelweiss, in schnster Pracht.

Hin kleiner gewundener Graben umzieht den Felsen,

im ( len au 50 Arten umfassenden Sc necken, welche auf

dem Felsen an-

gesiedelt sind.das

Entwischen zu er-

schweren. Gleich-

zeitig werden in

diesem Wsser-
lein welchesdurch
eine vom Felsen

sprudelnde Quel-
le gespeist wird,

Fische, Wasser-

schildkrten, Tri

tonen, Frsche
und Unken aus-

gesetzt.
Den Felsen

selbstbeleben un-

ter den Lurchen
der prangege-
fleckte Feuersa-

lamander, der

Schwarzmolch
das Tattennandl
der Tyroler, vom
Verfasser auf den
Hhen des Serles

bei Innsbruck

erbeutet) unter

den Eidechsen

Zaun und die Wald-Kidcehse sowie die herrlich

lernde grne Eidechse (Lacerta viridis., unter den

Ringelnatter, die in der Provinz Branden

an wenigen Stelleu beobachtete glatte Natter

austriaca die rheinische Aeskulapsschlange
und die Wrfelnatter, endlich in vielen Exemplaren, die,

trotz ihres schlangenartigen Aeussern, zu den Sauriern

gehrige Blindschleiche.

Selbst schwierige Thiere. wie die grne Eidechse

und Wrfelnatter, haben den ersten Winter (1888/89) gut

berstanden und sich heim ersten wannen Sonnenschein

im Mrz 1889 den Beschauern wohl und munter ge-

zeigt.

Die Ftterung der Thiere. von denen manche aui

Kiiegstss mit einander leben, ist der schwierigste l'unkt.

Das Vivarium bedarf nach dieser Richtung hin beson-

derer Aufsieht und Wartung. Man muss wenigstens un-

gefhr den jeweiligen lebenden Thierbestand kenneu und

darnach die Bekstigung einrichten.

[ch begrsse es als einen willkommenen Umstand,

dass um dieselbe Zeit, als die Idee des Frciland-Yivariunis

von Weiss und mir erfasst und verwirklicht wurde, sich

und Terrarien-Liebhaber zu

die

sein

Schlangen di<

brg nur

(Coronella

ein
,
Verein der Aquarien
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Berlin" gebildet hat. welcher die Verbreitung und wissen-

schaftliche Vertiefung der Vivarium - Kunde mit eben so

viel Glck wie Verstndnis anstrebte. Der intelligente

Vorstund des jungen Vereins, in der richtigen Erkenntniss,
duss das Freiland-Vivarium des Humboldbains verwandte

Tendenzen anstrebe, hat sich sofort mit der Einrichtung
des stdtischen Vivariums bekannt gemacht und sich in

dankenswerther Weise zu dessen Pflege und Unterhaltung
erboten.

So wollen wir dem Humboldt-Vivarium freudiges Ge-

deihen wnschen und hotten, dass es dazu beitragen

mge, den Sinn fr die Beobachtung der Thierwelt zu

beleben, auch alle die Vorurtheile, welche gegen gewisse
ntzliche Geschpfe unbegrndeter Weise gehegt werden,
zu beseitigen und durch richtigere Naturanschauung zu

ersetzen.

Neue Nomenclatur anorganischer Verbin-
dungen. In der Benennung der organischen Verbin-

dungen herrscht seit lange eine grosse Regelmssigkeit
und Uebereinsthnmung. Man ist stets bestrebt gewesen
den wissenschaftlichen Namen (im Gegensatz zu dem
aus dem Herkommen, der Verwendung, einzelnen beson-

deren Eigenschaften u. dgl. abgeleiteten, wie Anilin,

Vanillin, Kakodyl) so zu formen, dass ein sofortiges Er-

kennen der Konstitution des Krpers mglich ist. Wenn
auch die Namen bei complieirt zusammengesetzten

Krpern zuweilen etwas lang und dem Laien im ersten

Augenblick kaum aussprechbar erscheinen, so wird einem

einigermassen mit der organischen Chemie Betrauten bei

nherer Ueberlegung die Ableitung des Namens und

gleichzeitig Feststellung der Formel allzu grosse Schwierig-
keiten nicht bereiten. Anders ist die Sachlage in der

anorganischen Chemie, liier sind eine grosse Menge
traditioneller Namen in Gebrauch, welche eine genauere
Bezeichnung der Zusammensetzung nicht erkennen lassen;
viele der Bezeichnungen lassen Klarheit und Hervor-

treten von Analogien vermissen. Zur Bezeichnung an-

organischer Krper sind bis jetzt 3 Pririeipien in An-

wendung gekommen :

1. Bezeichnung der Verbindungsstufen durch End-
und Vorsilben, z. B. Chlorid, Chlorr, Oxyd. Oxydul,

Superoxyd, Suboxyd.
2. Unterscheidung der Verbindungsstufen durch die

den lateinischen Namen der Elemente angehngten Buch-

staben o und
/,

wie in Ferro- und Fernverbindungen.
3. Bezeichnung der Verbindungsstufen durch grie-

chische Zahlwrter, wie in Chlordioxyd, Phosphorpenta-
chlorid.

Durch die Einfhrung dreier
"

verschiedener Bezeich-

nungsweisen, welche neben einander in Kraft sind, wird,

wie 0. v. d. Pfordten (Ber. d. d. ehem. Ges. 1889, 3353)
treffend ausfhrt, besonders fr den Anfnger eine Un-

sicherheit hervorgerufen, welche das Merken der Formeln
bei den einzelnen Elementen hutig zur reinen Gedcht-
nisssache macht. Der Name sagt vielfach nichts ge-
naueres ber die Zusammensetzung aus. So heisst CuO

Kupferoxyd, Ag.fi Silberoxyd, Fei 3 Eisenoxyd. Wo
2

Wolframoxyd, U0
3 Uranoxyd; der Name Oxyd wird also

zur Bezeichnung von Krpern gebraucht, die keineswegs
bereinstimmend zusammengesetzt sind, sondern ganz

verschiedenen Oxydationsstufen angehren. Es lsst

sich daher aus dem Namen nicht wie bei den or-

ganischen Verbindungen ein Schluss auf die Zusammen-

setzung ziehen. Um diesem Uebelstande abzuhelfen,

schlgt O. v. d. Pfordten eine einheitliche Bezeichnungs-
weise der anorganischen Krper vor, nmlich die Ver-

bindungen durch griechische Zahlwrter zu unterscheiden.

Doch soll nicht die Anzahl der vorhandenen Halogen-

oder Sauerstoffatome mit dem Zahlwort bezeichnet werden,
sondern die Verbindungsstufe selbst, die Anzahl der in

ihr gebundenen Valenzen eines Atoms des Hauptelements.
Es mgen hier 2 Beispiele angefhrt werden, um diese

Nomenclatur zu erlutern: Im Eisenoxydul FeO sind

2 Valenzen des Eisenatoms gesttigt, da es mit dem zwei-

werthigen Sauerstoff verbunden ist; daher ist es zu be-

zeichnen als Eisendioxyd. In Sehwcfelsureanhydrid
S03 (bis jetzt als Schwefeltrioxyd bezeichnet) sind 6 Va-

lenzen des Schwefels gesttigt, da 3 6 Valenzen ent-

halten, es nisste demgemss als Schwefelhexaoxyd
bezeichnet werden.

Praktisch lassen sieh fr die vorgeschlagene Nomen-
clatur folgende Regeln aufstellen:

a) Verbindungen zweier Elemente mit einander.

Bei Verbindungen einwerthiger Elemente bezeichnet

v. d. Pfordten durch das griechische Zahlwort die An-

zahl der mit einem Atom des Hauptelements (desjenigen,
welches fr die Eigenschaften der Verbindungen und ihre

Verschiedenheit mit analog zusammengesetzten maass-

gebend ist) verbundenen einwerthigen Atome. So Ag Cl,

Silbermonochlorid, FeCl2, Eisendichlorid, Fe Gig, Eisentri-

chlorid. SiCli} Siliciumtetrachlorid, PC\, Phosphorpenta-

chlorid, irC/B ,
Wolframhexachlorid. Viele dieser Aus-

drcke sind schon lange in Gebrauch. Bei Verbindungen
mit zweiwerthigen Elementen bezeichnet man die An-

zahl der zweiwerthigen Atome mit dem griechischen Zahl-

wort, welche mit zwei Atomen des Hauptelements ver-

bunden sind. Die Oxyde, Sulfide, Selenide etc. htten

dann dieselben Zahlwrter, wie die ihnen entsprechenden

Chloride, z. B. ]>.,(>.,, Phosphortrioxyd, SO,,
= S,<>,

Schwefelhexaoxyd (im Gegensatz zur bisherigen Bezeich-

nung Schwefeltrioxyd). Allgemein gelten dann fr die

Oxyde folgende Bezeichnungen: X2 Monoxyd, XO=~ X.,o,

Dioxyd, X..O., Trioxyd, X02
=

X.,<\ Tetroxyd, X2O Pent-

oxyd, XO:i

'= X,O Hexaoxyd, XJ)-, Heptoxyd, X 4
=X2 8

Oktoxyd. Die alten Bezeichnungen Oxydul, Sub- und

Superoxyd wrden fortfallen.

Bei Verbindungen mit dreiwerthigen Elementen

whlt man das Zahlwort, welches die Anzahl der mit

3 Atomen des Hauptelements verbundenen dreiwerthigen
Atome bezeichnet, z. B. TnX = Ti3N3 Titantrinitrid, 77. .V,

Titantetranitrid.

b) Verbindungen mehrerer Elemente.

Bei den Sauerstoffsalzen sollen die dem Oxyd zu-

kommenden Zahlwrter beibehalten werden. Im Allge-

meinen sind nur die Mono-, Di- und Trioxyde salzbildend,

selten die Tetroxyde; danach gbe es Mono-, Di- und

Trisalze. Es wrden z. B. alle Eisenoxydulsalze als Di

salze zu bezeichnen sein, entsprechend dem Eisendioxyd

FeO, also FeS04 Eisendisulfat, Z/i [N03)2 Zinkdinitrat

u. s. w. Diese Nomenclatur bietet besonders zu Unter-

richtszwecken manchen Vortheil fr die Uebersiehtlichkeit

und Gruppirung der zahlreichen Verbindungen.
Die vorgeschlagenen Namen lassen sofort auf die

Zusammensetzung der Verbindungen schliessen. Ueber-

sichtlich gestalten sieh die Umsetzungen, besonders

Oxydations- und Reduktionsvorgnge. Man hrt, dass

keine Aenderung der Verbindungsstufe eintritt, wenn ge-

sagt wird, dass Natronlauge aus Kupfermonochlorid

Monohydrat ausfllt; dass dagegen eine Reduktion, eine

Ueberfhrung einer hheren in eine niedere Verbinduugs
stufe stattfindet, wenn Schwefelammoii aus Eisentrichlorid

Eisendisnlfid ausfllt. Bei complizirten Salzen sollen die

Namen der complizirten Suren beibehalten werden. Bei

Suren, die durch Wasseraustritt aus mehreren Moleklen
der Orthosure entstanden sind (z. B. tI2S2 7

aus 2 H2SOi

II, th schlgt v. d. Pfordten vor, die Anzahl der ursprng-
lichen Molekle durch griechische Buchstaben zu be-
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zeichnen. Die Orthosure, /.. B. 2S04 wre eine

<f. Sure; ThS.,0. (aus 2 H.,SOA entstanden zu denken)
eine . Schwefelsure, IIJ^O- eine d. Borsure, Mn-O.^ll,.
eine ir Molybdnsure, K2S.,07) Kalium-jtf-sulfat, die Pyro-

phosphorsure IIJ'.J)- (entstanden aus 2 //;/''>, Uj>\
eine . Phosphorsure.

ol) und wie weit siel: die Weiterbildung dieses

Nomenclaturprincips entwickeln soll, berlsst v. d. Pfordten

den Fachgenossen, da die Mittheilung seiner Idee nur

eine erste Anregung sein soll. Die vorgeschlagene Nonien-

clatur knnte auch international werden, da sie nicht an

bestimmte Namen der Elemente gebunden ist. Dr. M. I.

Elektrische Eigenschaften des Quarzes sind

bereits frher entdeckt und erforscht worden, und es hat

sieh dabei ein interessanter Zusammenhang zwischen

Compression und Elektrisirung hei Quarz-Krystallen er-

geben. Eine Compression oder eine Ausdehnung der

Krystalle hat elektrische Spannungen zur Folge, und um-

gekehrt bringt eine elektrische Ladung auch eine Com-

pression oder Ausdehnung der Krystalle hervor. Eine

neue Beziehung zwischen mechanischer Inanspruchnahme
und Elektrisirung hat nun Rntgen aufgefunden, bei

der es sieh um einen merkwrdigen Zusammenhang
zwischen Torsion und elektrischer Spannung handelt.

Nach seiner in den Annalen der Physik und Chemie

publicirten Abhandlung stellte er einen etwa 9 cm langen,
kreisrunden Stab her, der aus einem Quarzkrystall so ge-
schnitten war, dass die optische Axe mit der Lngsaxe
des Stbchens mglichst genau zusammenfiel. Mit diesem
Stlichen wurden nun die Torsionsversuche angestellt,
und es zeigte sich dabei deutlieh, dass in dem Moment,
wo die Torsion begann, auch Elektrizitt entstand; mit

strker werdender Torsion nahm auch die Elektrisirung
zu, und bei eonstanter Torsion blich die Elektrisirung
unverndert. Nimmt die Torsion ab, so erscheint die

entgegengesetzte Elektrizitt, und ist das Stbchen in

seine anfngliche Lage, d. h. in den untordirten Zustand,

zurckgekehrt, so ist auch keine Elektrizitt mehr vor-

handen. Tordirt man nun in entgegengesetztem Sinne,
so tritt gleichnamige Elektrizitt auf. Dieselben Erschei-

nungen, nur gewissermassen als Spiegelbild, traten bei

einem ebenso gearbeiteten Stbchen aus entgegengesetzt
drehendem Quarz auf, doch ist daraus noch nicht auf
einen nheren Zusammenhang zwischen den optischen

Eigenschaften und den in Rede stehenden Erscheinungen
zu schliessen, da man ja dieselbe auch dadurch errei-

chen kann, dass man das erste Quarzstbchen umkehrt.
Interessant ist ferner, dass bei zunehmender Torsion

im gleichen Sinuc an verschiedenen Stellen verschiedene
Elektrizitten entstanden, und zwar liegen die Stellen,

an denen dieser Wechsel in der Elektrizitt auftritt etwa
'.in

11 von einander entfernt. Legt man also durch diese

Punkte und die Lngsaxe des Stbchens Ebenen, so zer-

fllt die Oberflche in vier gleiche Zonen; jede dieser
Zonen ist in ganzer Ausdehnung gleichnamig elektrisirt,
aher SO, dass die Zonen abwechselnd verschieden elek-

trisch sind.

Auch den umgekehrten Versuch hat Rntgen an-

gestellt, nmlich durch Elektrisierung Torsionserse hei innigen
hervorzurufen. Zu dem Zwecke kittete er die beiden

Quarzstbchen mit den Enden fest so aneinander, dass

entsprechende Zonen bereinander lagen. Das eine Ende
wurde eingeklemmt, und an dem andern wurde ein

Spiegelchcn angebracht, in welchem mittelst eines Fern
rohrs eine Skala beobachte) werden konnte. Die Zonen
wurden der Lnge nach in der Mitte mit Stanniolstreifen

beklebt, und jedes einander gegenber liegende Paar mit

dem Conduetor der Holtz'schen Maschine verbunden.

Liess man nun eine Elektrisirung eintreten, so beobachtete
man im Fernrohr eine ruckweise Verschiebung der Skala,
und zwar nderte sich der Sinn der Verschiebung, wenn
die Elektrisirung mittels eines Commutators gendert
wurde.

Eine Vorstellung von dem Zustandekommen der Tor-

sionselektrizitt und der Torsion durch Elektrizitt hat

Rntgen nicht gewinnen knnen, ebenso wenig bat er

mit Sicherheit eine Aenderung der Drehung des Quarzes
bei der Elektrisirung nachgewiesen; im Moment des

Ladens und Entladens trat jedoch sieher eine Aenderung
des Gesichtsfeldes ein. G.

Zur Theorie der Farbenwahrnehmung.
In No. 13 dieses Jahrganges findet sieh ein Bericht:

Gegen die Richtigkeit der Young -llelinholtz

scheu Farbentheorie", welcher sieh darauf sttzt,

dass ein frher normal farbensehender Patient in Folge
eines Schwiudelanfalls seinen Farbensinn derartig voll-

stndig verloren hatte, dass er Alles nur noch Grau in

Grau sah.

Bevor ich jedoch hierauf eingehe, bemerke ich, dass

Thomas Young bei Aufstellung seiner Hypothese der

Farbenpereeptionen zuerst: Roth, Gelb und Blau, wie es

ja nahe liegt und gewhnlich angenommen wird, als

Grundfarben erachtete. Da er jedoch von Wollaston's

Entdeckungen der dunklen Linie hrte, (spter zu den

Fraunhofer'sehen gerechnet i, die das Sonnenspectrum in

ein rothes, grnes und violettes Feld nahezu zerlegen,

glaubte er irrthndiclier Weise, dass hierdurch eine

natrliche Eintheilung der Farben gegeben sei, und
sah so: Roth, Grn und Violett als Elementarfarbenper-

ceptionen an. Maxwell fhrte statt Violett, welches die

Empfindung in Blau und Roth zerlegt, Blau als Grund-
farbe ein.

Herr von llelinholtz hielt, geleitet von den Effecten

der Mischungen von Farbstoffen, zuerst Roth, Gelb
und Blau fr Elementarfarbenwahrnehmungen. Nachdem
er jedoch diese Annahme nicht gut in Einklang mit den

von ihm gewonnenen Resultaten von Mischungen farbiger

Lichtsorten, bringen konnte, erachtete er auf Grund
dieser Mischungen, die Annahme, dass Roth, Grn und

Violett Grundfarben seien, fr wahrscheinlicher.

Von historischem Interesse ist es, dass Christian

Ernst Wnsch in Leipzig schon im Jahre 1702 durch

Mischung farbiger Lichtsorten zu denselben Ergeb-
nissen gelangte wie Helmholtz, so dass auch er, Roth,

Grn und Violett als unzerlegbare Farben erachtete.

(Gelb und Indigoblau liefert bei ihm, wie bei Helmholtz

Weiss, Gelb und Cyanblau ein grnliches Weiss u. s. w.)
In No. 33, 1889 dieser Zeitschrift habe ich einen

Artikel: Neue Farbenpbnomene, ihre Erklrung und

Bedeutung fr unsere heutige Theorie der Farbenwahr-

nehmungen" verffentlicht, in welchem ich bewiesen
hahe, dass trotz der beachtenswerthen Gegengrnde von

Helmholtz dennoch: Roth, Gelb und Blau als die ein-

zigen Elementarfarbenperceptionen anzusehen sind.

Wenn nun der Referent (resp. Prof. Knig), glaubt, dass

der oben erwhnte Fall der totalen Farbenblindheit des

Patienten nicht mit der Vouiig'schen Hypothese von

Grundfarben bereinstimmte, so bersieht er, dass nur

die Zpfchen, nicht die Stbchen, die Farbenpereeptionen
vermitteln. Denken wir uns also, die Zpfchen seien

vllig gelhmt, whrend die Stbchen normal funktioniren,
so msste dem Auge Alles in einer farblosen Helle
verschiedenster Intensitt, d. h. in Weiss (Grau) ver-

schiedenster Lichtstrke erscheinen.

Dass die Young'sche Lehre von der Farbenpercep-

tion, nach der fr die Pcrception jeder Grundfarbe eine
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specifiseh reagirende Nervenfaser vorhanden ist, weder ein

monochromatisches .Seilen, ein Sehen also bei dem Weiss
und eine Farbe percipirt wird, noch die totale Farben-

blindheit, bei der alles Grau in Grau gemalt erscheint,

widerspricht, ist hiermit allem Zweifel entrckt,

Wohl aber mssen wir zugeben, dass es bisher schlecht

gelungen ist: Die Voraussetzung von drei Grundfarben
vermittelnden Nervenelementen mit den Aussagen par-
tiell Farbenblinder in Einklang zu bringen, was nicht

nur darauf zurckzufhren ist, dass ihre Benennungen
der Farben sehr unzuverlssig sind, da sie die (unsere)
Farben vielfach allein nach der Leuchtkraft des ihnen

zur Untersuchung vorgelegten Materials unterscheiden und
zu bezeichnen glauben.

Wie geschieht es z. B., dass bei der Rothblindheit

(Daltonismus) Grn und Roth gleichartig percipirt wird,
obwohl das Grn von dem Roth sich so unterscheiden

sollte, wie Grn von Grau? Hierbei ist es gleichgltig,
ob man: Roth, Grn und Violett oder: Roth, Gelb und
Blau als Grundfarben erachtet.

Da die Hering'sche Farbenhypothese mit Zugrunde-
legung ihrer mehr als unwahrscheinlichen sich entsprechen-
den Assimilations- und Dissimilationsprozessen den An-

sprchen moderner Wissenschaft nicht gengt, so mag sie

hier unbercksichtigt bleiben. (Vergl. Handbuch der

Physiologischen Optik" von H. von Heimholt/. (Zweite

umgearbeitete Auflage, Hamburg und Leipzig. Leopold
Voss, 1889. Kritik der Hering'schen Farbenlehre.)

Das Rthsel der partiellen Farbenblindheit lsst sieh

nach von mir in letzter Zeit angestellten Untersuchungen
wohl mit Bercksichtigung von nachfolgenden zwei sehr

wichtigen Momenten lsen:
1. Der Patient percipirt das Licht nicht nur mit den

Zpfchen, den Farben vermittelnden Nervenelementen,
sondern auch mit dem Stbchen, den bloss Licht
(d. h. von Weiss verschiedenster Intensitt) zur An-,

schauung bringenden Nervcnelementeu, wodurch sich zu

jeder FarbenWahrnehmung noch die des weissen Lichtes

gesellt.
2. Falls die beiden (Farbenwahrnehmungen ver-

mittelnden) Nervenelemente eines Zpfchens gleich-
wertig erregt sind, percipirt der partiell Farbenblinde
nicht die Mischfarbe, sondern Weiss ohne jeden
Farbeton, vllig dem entsprechend, wie wir keinen ge-
mischten Farbeneffekt, wohl aber (farbloses) Weiss
schauen, wenn die drei Nervenelemente unseres Zpf-
chens gleichwerthig afficirt werden. Hiermit reagirt
denn ein Zpfchen als Ganzes in Folge aequiva-
lenter Erregung seiner Elemente genau so wie
die Stbchen.

Gehen wir von diesen sehr wahrscheinlichen An-
nahmen bei der Voraussetzung, dass Roth, Gelb und Blau
Grundfarben sind, aus, so niuss dem Rothblinden Grau
und Roth gleichartig erscheinen; Grn aber so wie

Grau, weil Gelb + Blau (= Grn) die beiden
einzigen Nervenelemente seiner Zpfchen erregen, wo-
mit nicht Grn, sondern, analog der Reaktion unserer
Zpfchen, Grau zur Anschauung gelangt. In der That
verwechseln denn auch die Rothblinden sehr hufig
Roth, Grn und Grau, wovon ich mich vor Jahren schon

berzeugte, die Thatsacbe aber nicht zu deuten wusste.

Bercksichtigt man das Errterte, so wird man sich

berzeugen, dass die beiden partiell Farbenblinden, von
denen Goethe in seinem Werke Zur Farbenlehre"

spricht, nicht gut, wie er annimmt, blaublind gewesen
sind, sondern sehr wahrscheinlich rothblind waren, wofr
brigens schon der Umstand spricht, dass sie Grau und

Rothbraun verwechselten, whrend sie bei der Blaublind-

blindheit Grn mit Gelb verwechselt haben wrden.

Auch sei bemerkt, dass die Rothblindheit beim
menschlichen Auge die am hufigsten vorkommende

partielle Farbenblindheit ist.

Vor mehreren Jahren untersuchte ich einen Gehlfen
der bekannten Firma Schmidt und Haensch, Optiker
in Berlin. Derselbe litt offenbar an Blaublindheit,

Akyanoblepsie, wie sie Goethe schon nannte. Spter
werde ich ber diesen Fall und andere Flle partieller

Farbenblindheit eingehend berichten.

Die fast gewisse Hypothese : dass im Laufe der

Stammentwickelung, der Phylogenie, die Stbchen all-

mhlich eintretender Differenzirung zufolge in Zpfchen
bergingen, eine streng darwinistische Metamorphose, die

sachgemss die Amiahme nicht ausschliesst, dass das

Auge vieler farbenblinder Thiere wegen Lichtmangels
einer rckschreitenden Metamorphose unterlag, trgt
nicht wenig dazu bei, den Grad der Wahrscheinlichkeit

der hier aufgestellten Hypothese zu vermehren, insofern

wir die Farben Wahrnehmung als eine allmhlich

erfolgte Differenzirung aus der Lichtwahrnehmung,
dem Weissen also, anzusehen haben.

Es wre wnschenswerth, die mikroskopischen Be-

funde hinsichtlich der Zpfchen Farbenblinder zu kennen,
um sie mit den Max Schultze'schen Entdeckungen der

drei bis vier Nerveneleinente der Zpfchen des normalen

menschlichen Auges zu vergleichen.
In einem demnchst erscheinenden, grsseren Werke:

Die Theorie der Farbenwahrnehmung" werde ich die

liier bloss ski/zirte Hypothese eingehend erlutern.

Dr. Eugen Dreher.

Ein neuer Komet ist am 19. Mrz von Brooks,
Cambridge U. S., im Sternbilde des Fllens entdeckt

und schon auf den Sternwarten zu Cambridge Mass..

Kremsmnster und Strassburg beobachtet worden. Nach

Rechnungen des amerikanischen Astronomen Searie, die

ebenfalls auf telegraphischem Wege bermittelt sind,

passirt der Komet sein Perihel am 3. Juni d. .1., hat

rcklufige Bewegung' und nimmt an Helligkeit zu.

Dr. M.

Eine neue Sternwarte ist unter Beihilfe der

franzsischen Regierung vor Kurzem bei Tananarivo
auf Madagaskar gegrndet worden; sie wird von Je-

suiten geleitet und liegt etwas stlich der Stadt auf

einem 4400 Fuss hohen Hgel, gehrt also zu den hchst

belegenen der Welt. An Instrumenten sind schon ein

Aequatoreal, ein Meridiankreis und meteorologische Appa-
rate angeschafft; demnchst soll noch ein Fernrohr fr

Soiinenphotographie hinzukommen. Dr. M.

Fragen und Antworten.

Welches ist das Wesen der Eifersucht? *)

Eifersucht ist nicht gleichbedeutend mit Neid und ent-

springt auch nicht aus diesem; sondern Eifersucht ist

eine Bethtigungsform des natrlichen Selbsterhaltungs-
triebes. Das einzige Mittel der Erhaltung der Art ist die

geschlechtliche Fortpflanzung und um diese kmpft das

Thier daher besonders. Stellt sich ihm ein anderes Thier

hindernd entgegen, so empfindet es Eifersucht gegen
dasselbe und sucht es zu verdrngen, d. i. zu tdten.

Gekmpft wird nicht um das Weibchen selbst, sondern

um die Mglichkeit, mit demselben die Art fortzupflanzen;
das Weibchen an sich, d. h. das Individuum ist Neben-

sache. Hunde sind ebenso eiferschtig auf einander der

*) Vergl. hierzu Naturw. Wochens. Bd. V S 128 (No. 13):

..Kommt bei den Thieren Eifersucht vor?" Red.
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Nahrung wegen und beissen sich um einen Knochen.

Die Eifersucht der Menschen im Geschlechtsleben ist

dieselbe wie beim T liier, nur dass der feiner organisirte

Mensch, wo eine Auswahl von Frauen vorhanden ist,

nicht wegen des Weibes an sich, sondern wegen eines

bestimmten Individuums, das ihm besonders gefllt und

von ihm zur Fortpflanzung ganz besonders ausersehen

worden ist, Krieg mit Nebenbuhlern beginnt. Wo auf

einem Schiffe, einer Insel nur eine Frauensperson unter

10 20 Mnnern sich vorfinden wrde, wrden die Mnner

ganz ebenso um dieselbe kmpfen, wie die Hirschbcke
oder Auerhhne um ein Weibehen. Je krftiger ein In-

dividuum seine eigene Persnlichkeit zu bethtigen ge-

neigt ist, desto eiferschtiger wird es in der Regel allen

fremden Persnlichkeiten gegenber sein, welche wirklieh

oder vermeintlich ihm die Entfaltung der eigenen Per-

snlichkeit verkmmern oder verkmmern knnen, sei es,

dass sie geschickter, klger, schner, erfolgreicher oder

liebenswrdiger als das in Rede, stehende Individuum sind

und somit die Gefahr bieten, dass sie uns entweder aus

dem Herzen derer, die wir lieben, oder aus unserem

Ansehen, unserer Stellung oder unserem geschftlichen
Wirken verdrngen.

Die Schleiermachersche Erklrung der Eifersucht *)

ist eine Phrase, die nur die ussere Form, in der die

Eifersucht sich manifestirt, nicht aber das Wesen der

Eifersucht selbst erklrt.

Die Eifersucht der Thiere erklrt sich bei obiger

Auffassung ganz von selbst, aber etwas naturnothwendiger.^ B.

Litteratur.
Dr. J. E. V. Boas, Lehrbuch, der Zoologie fr Studirende und
Lehrer. Verlag von Gustav Fischer, Jena 1S90.

Das vorliegende ist ein wirklich verdienstliches Buch, das

mit seinen durchaus klaren Abbildungen die Aufgabe, die es sich

stellt, ganz zu lsen im Stande ist. In erster Linie will das Lehr-

buch denjenigen Studirenden als Leitfaden dienen, in deren

Studienplan die Zoologie einen Platz unter den naturwissen-

schaftlichen Vorbildungsfchern einnimmt. Sehr zu loben ist es,

dass der Verfasser bei der Darstellung namentlich der niederen

systematischen Gruppen statt des blichen systematischen Ske-

lettes blosser Namen-Anfhrungen Beispiele der hufigeren resp.
bemerkenswertheren Arten jener Gruppen vorfhrt, die auch
wirklich charakterisirt werden. Was ntzen auch hier die blossen

Namen von Geschpfen, die den meisten doch unbekannt sind

und die er doch eben durch ein Lehrbuch kennen lernen will.

In Repititorien lsst man sich die Anfhrung blosser Namen
allenfalls gefallen: viele Repititorien wollen ja nur an

einmal Gewusstes erinnern und drfen das Mittel anwenden
durch Ideen-Association dieses Gewusste wieder zu erwecken.

Ein Lehrbuch aber soll belehren: was es anfhrt, soll alles ver-

stndlich und gengend erlutert sein. Nur bei den Wirbelthieren

hat sieh der Verf. manchmal ein' einfache Aufzhlung der Formen

erlaubt, weil letztere den Studirenden als .... hinlnglich be-

kannt vorausgesetzt werden konnten."
1 >as Lehrbuch der Zoologie zerfllt in einen allgemeinen,

S. 1 Sil, und in einen speeiellen (systematischen), S. S7 565 um-

fassenden, Theil. Der allgemeine Theil gliedert sich in die wie

feilet uherschriebenen Abschnitte:
I. Zelle und Gewebe. II. Organe. III. Grundformen und

ussere Gestaltung des Krpers. IV. Entwickelungsgeschichte
I Embryologie oder < Intogonie). V. Die Verwandtschaft der Thiere;
das S\ stein. Die Abstammungslehre. VI. Biologie. VII. Geo-

graphische Verbreitung der Thiere. VIII. Geologische Entwicke-

[ung der Thiere. Anhang: Ueber die Aehnlichkeit und den
i Gegensatz des Thier- und Pflanzenreiches. P.

i Auf Schleiermacher wird bekanntlich der Satz zurck-

gefhrt: Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht,
was Leiden schafft." Red.

Wilh. Kreidel, Untersuchungen ber den Verlauf der Flut-
wellen in den Ozeanen. Frankfurt a. M., Reitz u. Khler, 1889.

Der Verfasser geht von der in dem Segelhandbuch fr den
atlantischen Ozean erschienenen Abhandlung von Prof. Borgen
ber die Natur der atlantischen Tiden aus, wonach die Eintritt-

zeiten der Hochwasser von dem Bodenrelief, ber welches die

betreffende Flutwelle zu laufen hat. abhngen. Nach der Formel

k= T\pg, wo / = Wellenlnge, i = Periode der Fluthwelle

(12* "25"'), p = mittlere Tiefe des Meeres auf der betrachteten

Strecke, g = Gravitationskonstante, spielt die Meerestiefe, wie man
sieht, eine wesentliche Rolle und es ist klar, dass eine genauere
Kenntniss dieser Tiefen auch eine bessere Uebereinstimmung
zwischen Rechnung nnd Beobachtung zur Folge haben muss. Der
Verfasser sucht daher unter Benutzung der neueren und besseren

Werthe der Meerestiefen das Flutwellensystem des sdatlantischen
Ozeans durch Rechnung darzustellen, wobei sieh in der Tliat

eine gute Uebereinstimmung zwischen Berechnung und Beobach-

tung herausstellt. Die in einzelnen Fllen auftretenden grsseren
Abweichungen werden durch die Interferenz zweier Wellen und
den Einfluss der Erdrotation gengend erklrt. In hnlicher

Weise wird der nordatlantische Ozean behandelt, und auch hier

lsst sich eine Reihe gut stimmender Resultate nachweisen. Weit

weniger lsst sich dies von den Untersuchungen des Flutwellen-

systems des indischen Ozeans sagen; in Folge der mangelhaften
Tiefenkenntniss ist es bis jetzt unmglich, die theoretisch abge-
leiteten Resultate mit den Beobachtungen in Einklang zu bringen.
In noch hherem Maasse gilt dies fr den stillen Ozean. Hier
ist der Forschung noch ein weites Feld geboten. Dr. P. A.

Mink's Leitfaden der analytischen Geometrie der Ebene und
des Raumes fr den Unterricht an hheren Lehranstalten.

2. Auflage, vollstndig umgearbeitet und erweitert von Ernst
W. Fiedler. Nicolaische Verlagsbuchhandlung (R. Stricker),
Berlin 1889.

Die Neubearbeitung des Mink'schen Leitfadens, nach dem
Tode des Verfassers von Prof. Ernst W. Fiedler besorgt, er-

scheint uns nach nherer Kenntnissnabme als eine glckliche;
die anerkannten Vorzge desselben, welche der Bearbeiter sehr

richtig in der Vorrede betont, sind durchweg beibehalten worden,
whrend wir zugleich konstatiren knnen, dass manche neuen

Vorzge hinzugekommen sind.

Die analytische Geometrie der Ebene beginnt mit einer

Einfhrung in die Coordinaten und deren Transformationen, dann

gelangen die Gerade, der Kreis, die Parabel, die Ellipse und die

Hyperbel nach einander zur Behandlung, woran sich eine Ueber-

sicht der Kegelschnitte" schliesst. Die analytische Geometrie
des Raumes beginnt mit einem Abschnitt ber ..Punkte und

Richtungen." worauf die Ebene und die Gerade, die Kugel und
der Umdrehungskegel zur analytischen Behandlung gelangen.

Durchgehends sind die rechtwinkligen Coordinaten gegenber
den schiefen Parallelcoordinaten mit Recht bevorzugt worden.

Dem Umfange nach drfte sich der Mink'sche Leitfaden sehr

wohl fr hhere Lehranstalten eignen, fr manche Anstalten

allerdings ist eine bedeutend weiter gehende Darstellung der

Elemente der analytischen Geometrie erforderlich, wie sie z. B.

die ausgezeichneten Elemente der Mathematik" von W. Gallen-

kamp bieten. Ueberdies wre fr ein fr hhere Lehranstalten

bestimmtes Buch die Einfhrung der officiellen Orthographie

wnschenswerth, wenn nicht nothwendig. G.

Briefkasten.
Herrn Stierke in Wartenburg. Bei Herstellung wasser-

dichter Gewebe durch Seifen werden die Zeuge (und zwar nur

dichte Gewebe) zuerst mit einer Metalloxydsalzlsung durch-

trnkt und dann durch eine Seifenlsung gezogen, oder man
verfhrt umgekehrt, indem man die Stoffe zuerst in Seifenlsung
einweicht und sie dann durch Metalloxydsalzlsung zieht. Als

geeignete Metalloxydsalze werden angewandt:
1. Schwefelsaures Zinkoxyd oder Chlorzink.

2. Eisenvitriol und schwefelsaures Eisenoxyd.
3. Chloraluminium, schwefelsaure Thonerde und Alaun.

Diese Oxydsalze bilden sowohl mit Natronseifen (harten

Seifen) als auch mit Kaliseifen (weichen Seifen) unlsliche
Seilen, worauf sich also der ganze Vorgang sttzt. Eine solche

kufliche Seite kann es demnach fiieht geben. Nheres findet

sich in: Die Fabrikation der Kautschuk- und Guttaperchawaaren
u. s. . von Di-. Christian Heinzerling. Braunschweig. Friedrich

Vieweg u. Sohn, 18^.'>. t1
-

Inhalt: A. Tschirch: [ndische Skizzen. Vorkommen von Quecksilber in den Bandwrmern von Syphiltikern. Ein Freiland-

Vivarium in. Humboldthain in Berlin. (Mit Abbild.)
- Nene Noineuclatur anorganischer Verbindungen. Elektrische Eigen-

schaften des Quarzes. Zur Theorie der Farbenwahrnehmung. Hin neuer Komet. Eine neue Sternwarte. Fragen und

Antworten: Welche- ist das Wesen der Eifersucht? Litteratur: Dr. J. E. V. Boas: Lehrbuch ,1er Zoologie fr Studu-ende

und Lehrer. Will,. Kreidel: Untersuchungen ber den Verlauf der Flutwellen in den Ozeanen. Mink s Leitfaden der

malytischen Geometrie. Briefkasten.
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Der knigliche botanische Garten zu Berlin. 1

)

Von II. I'otonie.

Wer unter denen, die in Berlin systematische und

morphologische Botanik studirt Laben, nhme nicht an-

genehme Erinnerungen an den botanischen Garten mit?
Der knigliehe botanische Garten mit dem daselbst

befindlichen knigliehen botanischen Museum ist in

Deutschland das grsste und bedeutendste botanisch-

systematische Institut und sein Ruf reicht so weit, wie

berhaupt auf der Erde die genannte Disziplin gepflegt
wird. Er hat eine lehrreiche Geschichte hinter sich, die

auch denjenigen interessiren drfte, der ihn nicht uher
kennt.

Ehe der botanische Garten an der Stelle, wo er sich

heute befindet, nmlich an der Grenze, aber noch inner-

halb Berlins, bei dem unmittelbar an die Stadt anstosseil-

den Dorfe Schneberg, ins Leben gerufen wurde, ent-

stand da, wo jetzt zwischen Schloss, Museum, Dom und

Kupfergraben der Lustgarten liegt, die erste Gartenan-

lage, aus der sich mit der Zeit der botanische Garten

entwickeln sollte. Im Jahre 1573 Hess nmlich Kurfrst
Johann Georg- den daselbst gelegenen wsten und moor-

artigen Platz in einen Lustgarten" verwandeln, in dem
Obst und Kchengewchse gezogen wurden. Im dreissig-

jhrigen Kriege verwilderte diese Anlage, wurde aber
auf Veranlassung des Grossen Kurfrsten 1646 wieder

hergestellt, vergrssert und neu eingerichtet. Neben ein-

heimischen wurden auch auslndische Gewchse ange-

pflanzt, ein Gewchs- und ein Lusthaus erbaut u. dergl.
mehr. Der Garten erstreckte sich jetzt bis dahin, wo
sich heutzutage die Nationalgallerie befindet. Es ward

*) Schon im Jahre 1882, als Assistent des botanischen Gartensi
habe ich im Auftrage meines damaligen, tief verehrten, leider zu
frh verstorbenen Vorstandes, des Herrn Prof. A. W. Eichler, in

der Deutschen Grtner-Zeitung" (Erfurt) eine reich mit Ab-

bildungen versehene Abhandlung ber den kniglich botanischen
Garten verffentlicht, in der auch das kniglich botanische
Museum eingehender gewrdigt wird. Yergl. auch die Pharma-
ceutische Zeitung" (Berlin) No. 30 u. 37 des XXXI. Jahrg. (Mai L886).

nun auch der Kchengarten von einem eigentlichen
botanischen Garten, den Johann Sigismund Eisholz, der

Leibarzt des Kurfrsten, beaufsichtigte, geschieden.
Diese Gartenanlage ging aber nach und nach ein;

einer Befestigungslinie miisste 1658 ein Theil, einem Neu
bau des Schlosses 1685 ein anderer weichen; Friedrieh

Wilhelm I., der Soldatenknig, Hess endlich 1715 den

ganzen Garten wegreissen und einen Paradeplatz daraus

machen.
Unter dem Grossen Kurfrsten, dem diese Anlage

ihre hchste Bltithe zu verdanken hatte, war indessen

bereits ein anderer botanischer Garten bei Berlin ent-

standen, derjenige, der es nur viel grsser, ent-

wickelter iinil vervollkommneter -- noch heute ist.

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts war der grssere,

jetzt an der Potsdamerstrasse gelegene Theil des nun-

mehrigen botanischen Gartens fr die grosse kurfrstliche

Brauerei mit Hopfen bepflanzt. Im Jahre 1.679 Hess

Friedrich Wilhelm diese Brauerei eingehen, und damit

zugleich hrte die Kultur des Hopfens auf. An seiner

Stelle Hess der Kurfrst Obst und Kchengewehse
pflanzen, und da er ein Kenner und Liebhaber von der-

gleichen war, auch allerhand edle Sorten, die er auf

seinen Reisen und Feldzgen kennen gelernt hatte, in

deren Besitz er sich aber nicht befand, einfhren und

kultiviren. Immer schner wurde der Garten, und dem
Kurfrsten war er bald ein Lieblingsaufenthalt, in dem
er, fern vom Gerusch der Stadt, mit eigener Hand

sete, pflanzte und pfropfte.
Die Blthezeit des Gartens dauerte unter Friedrich 1.

noch fort; ja jetzt wurde sogar aus dem einfachen Kchen
garten ein kniglicher Lustgarten. Glas- und Treibhuser,
selbst eine kleine Orangerie wurde angelegt, und die

Einknfte des Gartens wurden erhht.

Als auf Friedrich 1. im Jahre 1713 Friedrich Wilhelm I.

folgte und sofort die Einknfte des Gartens schmlerte,
bewarb sich der Leibarzt des verstorbenen Knigs,
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Andnas Gundelsheimer, um die bisher einem Grtner
allein anvertraut gewesene Verwaltung desselben, indem

er sieh erbot, zu seinen Unterhaltungskosten beizusteuern.

Der Knig ging bereitwillig darauf ein. Gundelsheimer

war bestrebt, den Lustgarten in einen wirklich botanischen

Garten zu verwandeln; der Pflanzcnrcichthum vermehrte

sich zusehends: besonders noch durch die erwhnte Auf-

hebung des Berliner Lustgartens; aber schon im Beginne
seiner Bestrebungen starb Gundelsheimer im Jahre 1715.

So gut es gehen wollte, wurde jetzt der eines Pro-

tektors entbehrende Garten bis zum Jahre 1 T 1 s von dem
Grtner Michelmann weiter bewirtschaftet. Dann ver-

wandelte der allzeit praktische und sparsame Knig ihn

in einen Apothekergarten, bertrug aber die Frsorge fr
die raren auswrtigen Bilanzen der Soziett der Wissen-

schaften; diese Frsorge bestand nicht nur in der Auf-

sieht ber die Gewchse des Gartens, sondern auch im

Tragen des grssten Theiles der Kosten, die er verur-

sachte. Dies war aber fr die Soziett bei ihren ge-

ringen Einknften und hierzu verhltnissmssig grossen

Ausgaben eine zu bedeutende Last; auf ihre Vorstellungen
wurden deshalb die ihr bertragenen Kosten von 860 auf

590 Mark herabgesetzt. Da somit wenig fr den Garten

getlian werden konnte und da sich keine geeignete Per-

snlichkeit in der Soziett der Wissenschaften fr die

Beaufsichtigung des weit von der Stadt abgelegenen"
Gartens fand, so verfiel er mehr und mehr. Die Ge-

wchshuser drohten einzustrzen, wilde Schweine dran-

gen, da der Zaun vermodert war, in den Garten ein

u. s. w. Nur der Anbau der Apothekerkruter wurde

nicht vernachlssigt.
Endlich 1744, nachdem die Soziett der Wissen-

schaften vom Knig Friedrich II. in die Akademie der

Wissenschatten verwandelt worden war, erhielt der Garten

in Job. Gottlieb Gleditsch einen neuen Verwalter. Dieser,
fr seinen Posten in jeder Hinsicht wie gesehatfeu, ging
mit den besten Altsichten daran, dem Garten aufzuhelfen,

gleich zu Anfang sollte er zwar erfahren, wie schwer es

war, bei der Akademie die zu durchgreifenden Vernde-

rungen notwendigen Gelder flssig zu machen, aber

doch schien der Garten schon einen neuen Aufschwung
zu nehmen. Eine Baumschule, die Gleditsch einrichtete,

erhhte die Einknfte des Gartens, die sich, von der

Akademie gewhrt, auf 1000 Mark beliefen. Alles nahm
seinen guten Gang, als nach fnfjhriger Arbeit der

siebenjhrige Krieg hereinbrach. Mangel an pekuniren
Hilfsmitteln, feindliche Truppen, Strme und strenge
Winterszeit richteten den Garten arg zu.

Als nach dem Kriege 1763 Gleditsch bei seiner Be-

hrde und, da dies fruchtlos blieb, beim Knige um Ab-

hilfe bat, befahl dieser der Akademie, eine massive

Mauer und massive Huser bauen zu lassen. Dieser

(Mibe wurde indessen keineswegs Folge geleistet; man
Hess sieb Kostenanschlge machen, fand sie zu hoch und

zog die Sache in die Lnge. Gleditsch befand sich nicht

nur der Akademie, mit der er des Geldes wegen ewige
Plackereien hatte, sondern dem seit 1751 neuen Grtner

gegenber in der anangenehmsten Lage, da dieser

glaubte, das Schicksal des Gartens hinge von dem Ver-

walter allein ab, und er allein verhindere die Wieder-

herstellung desselben. Als diese Lage durch mehrere

Bestimmungen der Akademie, wie: Gleditsch drfe nichts

von den Pflanzen entnehmen, ohne einen Schein an den
Grtner ausgestellt zu haben etc., noch inisslichcr sich

gestaltete, zog Gleditsch es vor, zwar nicht nominell,
wohl aber taktisch von den Geschften zurckzutreten.

Um diese Zeit (1765) wurde von der Akademie dem
Aesthetiker Job. Georg Sulzer die Ausarbeitung eines

neuen Planes fr den Garten bertragen, demzufolge eine

neue Baumschule, welche die hauptschlichste Grundlage
des jetzigen alten Arboretums bildet, angelegt wurde.

Mit der Ausfhrung der vom Knige verordneten Bauten

ging es usserst langsam vor sich; bis zum Jahre 1777

dauerte es, ehe dieselben, in einer massiven Mauer, drei

Gewchshusern aus Fachwerk, aber mit massivem Giebel,

einem massiven Grtnerbaus und anderen unbedeutenderen

Baulichkeiten bestehend, vollendet waren.

Nach Sulzcr's Tode, 1779, erhielt Beausobre, dann

seit 1785 der Geheime Kath Moulines die Aufsicht ber

den Garten. Beide thaten nichts fr denselben. Als im

Jahre 1786 Gleditsch das Zeitliche segnete, erhielt der

Garten wieder einen neuen Prfekten in der Person des

(Jeh. Kthes Mayer. Von ihm direkt liess sich nun der

Minister Graf Hertzberg Bericht erstatten, behielt sich

aber die Entscheidung ber die Vorschlge Mayer's vor,

von denen einige zwar zur Ausfhrung gelangten, ohne dass

jedoch der Garten hierdurch ein besseres Ansehen erhielt.

Einer erfolgreichen Pflege des Gartens stand auch

das noch immer herrschende Missverhltniss zwischen

Prfekten und Grtner im Wege, denn letzterer kmmerte
sich nicht um des ersteren Befehle und den Garten,
sondern ging seinen eigenen Kulturen nach. Mayer be-

antragte daher die Anstellung eines Unteraufsehers, (lei-

den Grtner beaufsichtigen sollte. Daraufhin wurde

Dr. med. lloniann 1792 angestellt; mit ihm, der als Ale

diciner wenig von Botanik verstand, wurde indessen die

Sachlage keine bessere. Mayer seihst fehlte es an

Energie, um einerseits Gelder, andererseits Gehorsam zu

erlangen; bald erkrankte er auch, zugleich mit ihm im

Jahre 1801 der leitende Grtner Stiel und beide wurden

nunmehr ihrer Funktion enthoben. Nun begann fr den

Garten eine neue bessere Zeit; aber nur in soweit war
dies ein Verdienst der Akademie, als sie den richtigen
Mann an die richtige Stelle brachte.

Mit dem Antritt des neuen Direktors Karl Ludwig
Willdenow im Jahre 1801 wurde die Verwaltung des

Gartens nach einem von zwei Geh. Rthcn und Willdenow

verfassten Reorganisationsplane verndert. Nur im All-

gemeinen gab der Knig seine Bestimmungen, in allem

Weiteren gewhrte er dem Direktor vllige Machtbefugniss.
Willdenow begann sogleich bei seinem Antritt mit

krftiger, energischer Hand die Renovirung des Gartens;

nicht nur fr die Erhaltung der vorhandenen Gewchse,
sondern auch fr die Herbeisehaffung neuer sorgte er im

weitesten Maassstabe. Von allen Gegenden der Erde

schickten auf seine Veranlassung bekannte Fachgenossen

Samen, die er in sorgfltigster und zweekmssigstcr
Weise kultivircn liess. Vortrefflich verstand er es, in

Betreff des Geldpunktes mit der Akademie zu verhandeln,

und so nahm denn der Garten einen vorher nicht ge-

sehenen Aufschwung, und dies trotz der fr Preussen

verderblichen Kriegsverhltnisse im ersten und bis in das

zweite Jahrzehnt dieses Jahrhunderts hinein.

Im Jahre 1809 erstand dem Garten ein neuer Vor

thcil. Mit der Grndung der Universitt wurde diese

mit den brigen schon vorhandenen wissenschaftlichen

Instituten verbunden, doch so, dass jedem eine ange-
messene Selbststndigkeit" erhalten blieb. Gleichzeitig
erhielt Willdenow die ordentliche Professur fr Botanik

an der neu gegrndeten Universitt, und seitdem blieb

diese immer mit dem Direktorate des botanischen Gartens

verbunden.
Schon begann der Garten bezglich seines Reich-

tlnnns an Pflanzenarten mit den vorzglichsten botanischen

Grten zu wetteifern, als 1812 sein Leiter starb.

Nach einer interimistischen Directum durch den

Zoologen Lichtenstein wurde 1815 der philosophische
Naturforscher Heinrich Friedrich Link zum neuen Director
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ernannt. Unter seiner Verwaltung' begann zuerst eine

Bereicherung des Gartens durch direkte Herbeischaffung
von Pflanzen aus fernen Weltgegenden, und noch in dem-
selben Jahre 1815 machten zwei junge Mnner, der

Grtner Maire und der Feldapotheker Mund, den Anfang
damit, indem sie ber St. Helena nach dem Kap reisten.

Am verdienstvollsten machte sich in dieser Beziehung
Friedrieh Sello, der 17 Jahre lang in Brasilien fr den

Garten thtig war.

Ausser durch direkte Herbeischaffung von Pflanzen ge-
wann der botanische Garten auch durch .Samentausch mit

anderen Grten. Es wurden daher auch neue Gewchs-
hausabtheilungen nothwendig, so dass deren Zahl Ende
1832 achtzehn betrug. Da auch die Anzahl der Freiland-

pflanzen bedeutend angewachsen war, wurden angrenzende
Terrains zur Erweiterung des Gartengebiets angekauft.

In diese Zeit, und zwar genauer von 1819 bis 1833,
fllt auch Adalbert von Chainisso's, des berhmten Dichters,

amtliche Thtigkeit am Garten, der ja bekanntlich Bo-

taniker von Fach war.*) Er nahm hier nur eine unter-

geordnete wissenschaftliche Stellung ein, wurde jedoch
erst als zweiter, spter als erster Kustos (nicht als Vor-

steher oder Direktor, wie so hufig angegeben wird) am
Kniglichen Herbarium" (jetzigem botanischen Museum" )

angestellt, dessen Grund durch Ankauf des Willdenow-

schen Herbariums fr 36 000 Mark gelegt worden war.

Hier arbeitete unser Dichter noch bis zu seiner Pensioni-

rung, die kurz vor seinem Tode 1838 erfolgte.

Durch die Neuerungen hatte sich der Garten der-

artig entwickelt, dass sich der Etat desselben im Jahre

1835 auf 33 684 Mark belief. Ein Fortschritt war aber

erst wieder von 1843 ab bemerkbar, als die technische

Leitung in die Hnde Carl David Pouches berging.
1851 starb Link im 84. Lebensjahre und nach einer

kurzen interimistischen Leitung seitens des Geh. Ober-

regierungsrathes Kncrk und zum zweiten Male Lichten-

stein's erhielt Alexander Braun das Direktorat. Fr die

gleich nach seinem Autritt erworbenen jungen Exemplare
der schnen Nymphaeacee des Amazonenstromes, Victoria

regia,**) wurde 1852 ein eigenes Haus gebaut, und da
sich das Publikum drngte diese Pflanze zu sehen, musste

fr den Besuch des Gartens ein liberaleres Reglement
aufgestellt werden. Fr den Bau des einfachen und doch

majesttischen jetzigen Palmcnhauses und zugleich zur

Anlegung eines systematisch geordneten Arboretums wurde
an der Westseite Terrain angekauft.

*) Vergl. ; Adalbert von Chamisso" auf S. 161-162 von
Bd. II der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift".

**) Vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. IV, pag. 206.

Im Jahre 1875 erhielt Braun eine Amtswohnung im

Garten, aber nicht lange sollte er sie innehaben: schon

zwei Jahre spter, 1877, starb er und im April 1878

bernahm August Wilhelm Eichler die Direktion.*)
Was die wesentlichsten Vernderungen unter Eichler

betrifft, so wurde 1878 1880 das botanische Museum

ausgefhrt. Im Freiland wurde 1878 1879 ein kleines

Alpinum angelegt, ebenso 1881 ein offizinelles und Nutz-

pflanzenstck. Ferner fand eine systematische Neuord-

nung der im Freien wachsenden Staudengewchse statt.

Besonders wichtig erscheint auch, dass 1882 nach dem
Ende 1881 erfolgten Tode Bouche's, zum erstcnmale eine

Aufstellung eines grossen Theiles der in den warmen
Monaten in das Freie gebrachten Gewchshauspflanzen
nach pflanzengeographischen Prinzipien vorgenommen
wurde. Von bedeutenden Neubauten ist das neue Victoria-

haus zu nennen: aus dem alten ist ein Aquarium fr im

Freien aushaltende Arten hergerichtet worden. Kurz vor

seinem Tode hat Eichler noch eine von vielen Bassins

gebildete Partie fr Wasser- und Sumpfpflanzen vor-

wiegend der gemssigten Zone geschaffen. Nach der

Meinung aller urteilsfhigen, stndigen Besucher hatte

der Garten durch die von Eichler mit umsichtigster Unter-

sttzung seitens des Kustos Dr. Urban begonnene Reform

und der thatkrftigen Ausfhrung der grtnerischen Ar-

beiten durch den neuen Inspektor W. Perring ganz ausser-

ordentlich gewonnen.
Im Jahre 1880 belief sich der Etat des Gartens auf

98 907 Mark.
Im Beginn des Jahres 1887 starb Eichler und die

provisorische Verwaltung ging in die Hnde des Geheim
rathes Vater ber. Erst im Herbst 1889 erhielt der

Garten wieder in Prof. A. Engler aus Breslau einen

neuen definitiven Direetor, nachdem H. Graf zu Solms-

Laubach die Berufung an den Garten und die Universi-

tt Berlin erst angenommen, sich aber nachtrglich
als De Bary in Strassburg starb - - von dieser Stellung
wieder entbinden Hess, um De Bary's Nachfolger zu

werden. Engler wurde erster, Prof. Urban Unter-

Director und Dr. F. Pax Kustos. Engler hat seine

Thtigkeit mit umfangreichen Reformen begonnen.
(Forts, folgt.)

*) Die vorstehenden geschichtlichen Daten sind der im

Jahrb. des Knigl. botanischen Gartens und des botanischen

Museums zu Berlin" Bd. I (Verlag der Gebrder Borntrger
(Ed. Eggers) Berlin 1881) erschienenen Abhandlung J. Urban's

entnommen: Geschichte des Knigl. botanischen Gartens und
des Knigl. Herbariums zu Berlin, nebst einer Darstellung des

augenblicklichen Zustandes dieser Institute." Den obigen Aus-

zug verdanke ich der Gte des Herrn Dr. K. F. Jordan.

Ueber die Auffindung von Glacialerschei-

nungen in Magdeburg. Nachdem bereits im Jahre
1880 auf den Schichtoberflehen des Rhtsandsteins von

Velpke bei Oebisfelde, sowie im Jahre 1883 auf den

Schichtenkpfen des gewhnlich zum Culm gerechneten
Sandsteins von Gommern

,
sdstlich von Magdeburg,

durch den Unterzeichneten echte Gletscherschrammen

nachgewiesen worden waren (Vergl. Naturw. Wochenschr."
Band II Nr. l.i, ist es Ende vorigen Jahres auch Herrn
Professor A. Schreiber in Magdeburg geglckt, derartige

Spuren einer ehemaligen Vergletseherung des norddeutschen
Flachlandes auf den Schiehtenkpfen der Culmgrauwacke
aufzufinden, welche im nrdlichen Theile dieser Stadt
den tieferen Untergrund bildet. Durch den gegenwrtig
noch im Bau begriffenen Ringstrassen -Kanal, der zum
Theil eine Tiefe von 5 7 m besitzt, wurde die Grau-
wacke mehrfach angeschnitten, da sie an einigen Stellen

bis zu 3,5 m ber die Sohle des Kanals emporragte. Die

Grauwaeke ist hier zum Theil bedeckt von tertirem

Grnsand, zum Theil von Geschiebemergel und geschiebe-
fhrenden Diluvialsanden und granden. Das fetzen-

artige Auftreten des Geschiebemergels beweist . dass

diese als Grundmorne des Inlandeises aufzufassende

Ablagerung nachtrglich durch stark strmende Wasser

hier zum Theil fortgefhrt und ausgewaschen wurden

ist. Unter dem durchlssigen Grnsande ist das Aus-

gehende der Grauwaeke verwittert und bildet einen mit

der Hacke leicht zu bearbeitenden breklichen Fels;

unter der schwerdurchlssigen Decke des kalkhaltigen

Geschiebemergels dagegen hat sich die Oberflche der

theils feinkrnig und dnnbltterig, theils grobkrnig und

dickbnkig entwickelten Grauwaeke un verwittert erhalten

und zeigt hier deutliche Gletscherspuren, die in der Form
von Rundhckern, von Schrammen, von glatt ausgeho-
belten Rinnen und von vllig glatt polirten Flchen her-

vortreten, welch' letztere die unter 68" steil nach S. 6 0.
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einfallenden Schichten scharf abschneiden. Die Richtung
der Schrammen und ausgeschliffenen Rinnen stimmt hier

merkwrdigerweise genau mit der W. 6 S. betragenden

Streiehricbtung der Schichten berein. Herr Professor

Schreiber hat die Ergebnisse seiner Untersuchungen in

der deutschen geologischen Gesellschaft vorgetragen und
in einem kleinen Aufsatze in der Zeitschrift dieser Gesell-

schaft (Jahrgang 1889) verffentlicht.

Dr. F. Wahnschaffe.

Mglichkeiten der Bezahlung in deutscher
Reichsmnze. Eine Wette zwischen zwei Ham-

burger Kaufleuten veranlasste den Verfasser dieser

Zeilen, Formeln zu entwickeln, welche ausdrcken, auf

wievielfache Weise es mglich ist, eine vorgeschriebene
Geldsumme in deutscher Reichsmnze zu bezahlen. Einige

Resultate, die aus diesen Formeln folgen, drften auch
weitere Kreise interessireh. Wenn man gefragt wird,
auf wievielerlei Arten 1 Mark gezahlt werden kann, so

hat man daran zu denken, dass auf den Fall, wo hundert

einzelne Pfennige gezahlt- werden, zunchst schon viele

Flle folgen, wo eins, zwei, drei, u. s. w. Zweipfenniger
und ausserdem nur Pfennige gezahlt werden, dass dann
wieder fr einen, zwei, drei u. s. w. Fnfpfenniger alle

Combinationen zwischen Ein- und Zweiptennigern be-

rcksichtigt werden mssen, und dass dann noch die

Mglichkeiten hinzutreten, auch Zehnpfenhiger, Zwanzig-
pfehniger u. s. w. beizugeben. So gelangt man leicht

dazu, die Gesammtzahl der Mglichkeiten zu ber-
schtzen. Sic betrgt nur 4563. Andererseits unter-
schtzen ilie meisten Mensehen die Anzahl der Bezah-

lungs-Mglichkeiten bei Summen ber 3 bis 4 Mark.
Schon bei 3 Mark 50 Pfennigen bieten sich mehr als

Millionen Mglichkeiten dar, nmlich genau 1000 784.

liier, wie im folgenden, ist immer angenommen, dass

nur eine einzige Art von Fnfmarkstcken und von

Zwanzigpfennigstcken zur Bezahlung verwandt wird.

Die folgende Tabelle enthlt nun in ihrer ersten Kolumne
die Pfennigzahl der zu zahlenden Geldsumme und in den

folgenden Kolumnen die Mglichkeitszahlen, die sich er-

geben, wenn die Bezahlung nur in Ein- und Zweipfennig-
stcken oder nur in Ein-, Zwei- und Fnfpfennigstcken
u. s. w. bis zu Enfzigpfennigsteken geleistet werden soll.

Der Krze und der besseren Uebersicht wegen sind

immer Einpfennigstcke durch eine rmische 1, Zwei-

pfennigstcke durch eine rmische II u. s. w. bezeichnet.

Tabelle I.

Pfennige
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Schott & Gen. in Jena. Bisher wurde die Abkhlung
des Glases in einem allseitig verschlossenen Ofen vor-

genommen, dessen im Mauerwerk angesammelter Wrme-
vorrath allmldich an die Luft abgegeben wird. Fr
feinere Zwecke haben nun Schott & Gen. eine neue

Khlmethode*) sie bezeichnen sie als Feinkhlung -

eingefhrt. Sie bringen die Glser eine geeignete Zeit

lang in einem Raum unter, dessen Temperatur genau
gemessen und durch eine selbstthtige Vorrichtung einer

beliebig lang ausgedehnten allmhlichen Temperaturab-
nahme unterworfen wird.

Bei den diesbezglichen Vorarbeiten wurde auch der

Einfluss der Spannung auf das optische Verhalten ein-

gehend untersucht und die folgenden, namentlich fr die

praktische Optik wichtigen Ergebnisse erhalten :

1. Jedes Glas ist gespannt, wenn der Uebergang
aus dem erweichten in den festen Zustand nicht sehr

langsam vor sich geht.
2. Der Brechungsexponent ein und desselben Glases

ist um so niedriger, je schneller der Khlprocess verluft.

o. Zeigt eine Linse im polarisirten Licht whrend
einer vollstndigen Drehung um ihre optische Axc ein

in keiner Stellung verzerrtes schwarzes Kreuz, dann ist

die Spannung regelmssig und ohne Nachtheil auf die

Beschaffenheit des Bildes.

4. Zeigt sich ein verzerrtes schwarzes Kreuz, dann
ist die Spannung zur Axe unsymmetrisch; dieselbe ussert

sich in derselben Weise, wie wenn das Glas an ver-

schiedenen Stellen der Linse ein verschiedenes Brechungs-
vermgen htte.

Fr die Prfung im polarisirten Licht wird die

Meh'sche Methode empfohlen.
Die Feinkhlung erweist sich als besonders vorteil-

haft bei der Formgebung des Glases durch Pressen in

rothglhend erweichtem Zustande zwischen Metallschalen.

Wird bei so hergestellten Glsern der bisherige be-

schleunigte Khlprocess angewendet, so zeigen sich

hufig so bedeutende Spannungen, dass die Linsen fr
bessere Instrumente durchaus ungeeignet sind, whrend
derartige nach der neuen Methode gekhlte Linsen fast

frei von jeder Spannung sind.

Ein eingehender Bericht ber diese fr die gesammte
Physik wichtigen Untersuchungen ist von dem Verfasser

fr, die nchste Zeit in Aussicht gestellt worden. Dr. Sg.

eber eine vom Luftdruck abhngige tg-
liche Periode in der Richtung der Passatwinde.

Der Fregattencapitn Picot von der franzsischen
Marine berichtet in dem Mrzhefte der Revue maritime
et coloniale" von diesem Jahre ber Beobachtungen, die

sieh auf eine tgliche Periode in der Richtung der Passat-

winde beziehen, und die mir sehr geeignet erscheinen, das
Interesse der Meteorologen in allgemeiner Weise in

Anspruch zu nehmen. Das Resultat, zu welchem Herr Picot

gelangt, lsst sich so formuliren:

Die Richtung der Passatwinde ist einer tglichen
Periode unterworfen, die sich als Function des Barometer-
standes in der Weise darstellt, dass 1. dem barometrischen
Maximum stets die stlichste Richtung des Windes ent-

spricht, whrend 2. diese Richtung am meisten polwrts
geht, wenn der Luftdruck ein Minimum erreicht."

Die Variation der Windrichtung folgt der Variation
des Luftdruckes stets in einem Intervall von etwa l

h 30m .

Capitn Picot hat seine Beobachtungen angestellt
auf der Weltumsegelung, die er mit der Fregatte Cale-
donien" ausfhrte. Leider wurde bei der Ausfahrt seine

Aufmerksamkeit auf die Erscheinung erst gelenkt, nach-

) Vgl. hierzu NaUirw. Wochenschr." Bd. 111, p. 157, 166.

dem sich die Fregatte bereits mehrere Tage im Bereiche

des Sdost- Passats befand. Capitn Picot war in Folge
dessen natrlich durchaus nicht vorbereitet auf eine

prcise zweckbedachte Anstellung der Beobachtungen.
Immerhin war aus den, unter solchen Umstnden nur

rolien, Aufzeichnungen im Schiffsjournal doch mit hin-

reichender Deutlichkeit die Abhngigkeit der Wind-

richtung vom Barometerstande wahrzunehmen, wesshalb
sich Herr Picot entschloss, auf der Heimreise (1889), beim
Eintritt in die Zone des NE = Passats, die Erscheinung
mit allen zur Verfgung stehenden Mitteln zu beobachten.
Dabei hat er denn vollkommen besttigt gefunden, was
sich schon im Jahre vorher ergeben hatte, nmlich die

oben angefhrte Beziehung zwischen dem Gange der

Windrichtung und dem Gange des Luftdrucks. Dem
Artikel des Capitn Picot sind zwei graphische Dar-

stellungen beigegeben, in denen diese Relation allerdings
in sehr augenflliger Weise hervortritt. Bemerkenswert!)
ist noch betreffs dieser Darstellungen, dass sie zeigen,
wie die Windrichtung bei fallendem Barometer polwrts
geht, whrend sie bei steigendem Luftdruck sich immer
mehr dem Parallelkreis nhert.

Wohl zu beachten ist aber, dass die Beobachtungen
des Capitn Picot sich in beiden Fllen nur ber etwa
8 Tage ausdehnen, bei der Ausfahrt vom 1. bis S. No-
vember 1888, bei der Heimreise vom 24. bis 31. Mai 1889.

Und wenn auch beide Male allerdings die Erscheinung in

derselben Weise verlaufen ist, so ist doch zu bedenken,
dass bisher noch von keiner anderen Seite etwas hnliches

gemeldet worden.
Freilich schliesst das Fehlen von Meldungen noch

nicht das Fehlen von Beobachtungen aus, die vielleicht

in den Schiffsjournalen vergraben sind, die sich in den

Archiven der verschiedenen grossen martimen nuten

rologisehen Institute finden. H. Gravelius.

Die Imitation des Donners. - - Ein einfaches

Experiment gewhrt die Mglichkeit, jederzeit, am heiter-

sten Sommerabend wie im tiefen Winter, das grollende
Rollen des Donners ber unserem Haupte zu vernehmen.

Der Versuch, den zuerst der englische Physiker Sil

vanus P. Thompson anstellte, grndet sieh auf folgende

Ueberlegung. Nehmen wir an, wir sssen in der Seiten-

loge eines Theaters und htten die Bhne zu unserer

Linken, so werden die Ton wellen unser linkes Ohr mit

viel grsserer Intensitt treffen, als das rechte; gerade
wie die Wogen an die der Brandung zugekehrte Wand
eines Felsens mit aller Gewalt anprallen, indess die ent-

gegengesetzte Seite nur leise vom Wasser besplt wird.

Umgekehrt benutzen wir diese oft erfahrene und stets als

richtig erprobte Thatsache zu einem Schluss auf den Ort

einer Schallquelle, wenn derselbe uns unbekannt ist und
nicht mit Hlfe der Augen, die in der Regel zunchst um
Rat gefragt werden, ermittelt werden kann. Man pflegt
dann -- meist unbewusst -- zu prfen, welches Ohr den
Eindruck am strksten empfngt: von dorther muss der

Schall kommen. Schliessen wir aber die Augen, whrend
ein anderer eine tnende Stimmgabel gerade ber unsern

Seheitel oder vor unsere Stirn hlt oder auf die Mitte

des Hinterhauptes setzt, so werden beide Gehrorgane
gleich stark afficirt, wir knnen die Schallquelle weder
nach rechts noch nach links verlegen; sie muss sich also

in einer Ebene befinden, die gleich weit von beiden

Ohren entfernt ist. Eine solche Ebene wird aber unseren

Krper der Lnge nach genau in zwei Hlften teilen,

also mit der Medianebene identisch sein. Hlt man vor

jedes Ohr ein Telephon und stehen beide in zweckmssiger
Verbindung mit einem dritten, in welches etwas hinein-

gesprochen wird, so erklingen die Worte zum grssten
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Erstaunen der Versuchsperson mitten im Innern ihres

Kopfes. Diese im ersten Augenblicke in der That un-

heimliche Erscheinung einer inneren Stimme" wird von
manchen mehr in die Gegend der Stirn, von anderen ins

Hinterhaupt verlegt, zuweilen auch ausserhalb des Kopfes
ber dem Scheitel vernommen, stets aber in der Median-

ebene vorausgesetzt, dass nicht Schwerhrigkeit auf

einem Ohre besteht. Was hier von der menschlichen

Sprache gesagt ist, gilt natrlich ebenso von jedem be-

liebigen Ton oder Gerusch, und da der Donner durch

eine Reihe rasch aufeinander folgender, quantitativ ver-

schiedener Luftersehtterungen charakterisirt ist, so bedarf

es zu seiner Nachahmung nur einer Vorrichtung, analoge

pltzliche Luftdruckschwankungen gleichzeitig und gleich
stark in beide Ohren zu senden. Hierzu dient uns ein

einfacher Kautschuckschlauch, mglichst weich und 1 bis

"_' Meter lang. Seine, am besten mit einem Ansatzstcke
armirten Enden fgt die Versuchsperson fest in die Ohr-

ffnungen, whrend der Schlauch selbst ganz frei herab-

hngt, da jedes Anstreifen strende Reibungsgerusche
erzeugt. Der Experimentator ergreift nun mit den Fingern
die Mitte des Sehlauches, presst ihn etwas zusammen,
um aber sofort wieder loszulassen, und wiederholt diese

Manipulation in raschester Folge. Bei jeder einzelnen

Compression wird die Lnft in die Ohren getrieben und
die beiden Trommelfelle nach innen gedrngt. Der Ge-
hrsinn bersetzt diese Bewegung in ein knackendes Ge-

rusch, das, wie nach obiger Auseinandersetzung verstnd-

lieh, in der Medianebene, und zwar nieist ber dem

Kopfe, seinen Ursprung zu haben scheint. Wird statt

eines einmaligen Zusaniinendrckens der Sehlauch in der

angegebenen Weise behandelt, oder auch leicht zwischen
den Hnden hin und her gerollt, so geht das laute

Knacken in ein entfernt klingendes dumpfes Poltern ber,
und bei einiger Hebung und Geschicklichkeit kann mau
das Heranrollen des in der Ferne beginnenden Donners auf
das Frappanteste nachahmen, ja bei besonders gut gelun-

genen Versuchen blickt man unwillkrlich nach der Zimmer-
decke und den Fenstern, so deutlich meint man sie erzittern

zu boren. Karl Ludolf Schaefer.

Die Form der Cyklonen ist bekanntlich je nach
besonderen Umstnden eine verschiedene, doch herrscht

die Ellipsenform vor. Nach Loomis betrgt im Mittel

die kleine Axc der Ellipse in den Vereinigten Staaten

51 %, nach van Bebber in Europa 56 / ,
auf dem

Atlantischen Oeean 59, von der grossen Ellipsenaxe.
Auf dem Meere und in den Tropen nhert sieh die Form
der Cyklonen zwar der Kreisform, doch war ein wirk-

licher Nachweis von der Existenz kreisfrmiger Cyklonen
bisher noch nicht erbracht worden, lieber interessante

Beobachtungen nach dieser Richtung berichtet nun

E. Knipping zu Tokio in den Annalen der Hydrogra-
phie und maritimen Meteorologie.

Seil dein Jahre 1883 erscheinen die Tokio-Wetter-
karten dreimal tglich und geben wiederholt Beispiele
last kreisfrmiger, concentrischer Isobaren. Dieselben
lallen smmtlich in den Monat August, den einzigen des

Jahres, in welchem langsam fortschreitende Cyklonen in

Japan einzutreten pflegen. Das vollkommenste Bild

einer Kreisform bietet ein Taifun, der am 19. August
L889 Sd-Japan mit einer Geschwindigkeit von etwa
6 Seemeilen in der Stunde auf dem Uli. Lngengrade
von Sd nach Nord berschritt. Die meteorologischen
Aufzeichnungen sind auf den Stationen mit verglichenen
Instrumenten und genau gleichzeitig gewonnen und fr
fnf verschiedene Stunden des genannten Tages mit den

nthigen Reduktionen von E. Knipping in Krtchen ein-

getragen worden, Aus denselben ergiebt sich nun in

der That, dass die Isobaren sehr regelmssig gestaltet
waren und das Sturmfeld von 300 Seemeilen Durchmesser
als nahezu kreisfrmig betrachtet werden kann, bis

schliesslich durch den Einfluss des Landes der Wirbel
seine Regelmssigkeit vollstndig verliert. Whrend
bis 8' a. m. die kleine Axe fr die Isobaren 735, 742-5,

745, 741-5 im Mittel resp. 100, 97, 96, 95 % der grossen
Axe betrgt, die Abweichungen von der Kreisform also

gering sind, ist um 2h p. m. die Abweichung der kleinen

von der grossen Axe bereits auf 15 bis 31 % gestiegen.
Je mehr der Taifun ber Land vordringt, desto strker
wird auch die Excentricitt.

Aus der grossen Regelmssigkeit, die der Wirbel am
Morgen besass, und aus dem sich dann in immer strkerem
Grade geltend machenden Einfluss des Landes zieht nun
E. Knipping den Rckschluss, dass die Form dieser Cy-
klone am vorhergehenden Tage auf offenem Meere eine

noch rcgelmssigere war, so dass damit das Vorkommen

kreisfrmiger Wirbel als konstatirt gelten kann. Diese

regelmssig geformten Cyklonen treten hier im August
in einer Breite von 31 und 32 Grad ein; Bedingungen
fr ihr Zustandekommen bilden offene See und geringe

Geschwindigkeit.
Der letzte Umstand macht es erklrlich, warum bei

Japan diese regelmssige Form vorkommt, die sonst noch

nicht konstatirt ist. Im allgemeinen beschreiben nmlich
die Cyklonen Parabeln, und zwar bewegen sie sich im

Scheitel derselben mit der geringsten Geschwindigkeit
fort. Deshalb werden die regelmssigen Formen auch

am besten in der Scheitelzone zu Stande kommen. Die

Scheitelzone pendelt aber im Laufe einer Cyklonensaison
zwischen 20u und 33 hin und her, so dass in unmittel-

barer Nhe von Japan in der That die Bedingungen fr
das Zustandekommen regelmssig gestalteter Cyklonen
gnstig sind. Uebrigens bemerkt Knipping mit Recht,

dass die Schifl'sbeobachtungen wegen der Unsicherheit

der Orts- und Zeitbestimmungen fr die Ermittlung der

Isobaren nicht zu verwerthen sind. Er hat deshalb seine

Karten nach den Aufzeichnungen von 12 Landstationen

angefertigt. Die mangelnde Schrfe und ungengende
Zahl der Sclnffsbeobachtuugen, die schnelle Entartung

regelmssiger Wirbel ber Land und endlich das rum-
liche Beschrnktscin kreisfrmiger Cyklonen auf zwei

schmale, wandernde Zonen erklren zur Genge, warum
wir bisher keine sichere Kenntniss derselben hatten. Dass

sie berhaupt vorkommen, beweisen die japanischen Beob-

achtungen, dass sie viel hutiger vorkommen, als sie sieh

nachweisen lassen, ist unter den geschilderten, den Nach-

weis ausserordentlich erschwerenden Umstnden mehr als

wahrscheinlich."

Des Interesses halber sei auch noch auf die. be-

deutenden Regenflle hingewiesen, welche whrend jenes
Taifuns vom IS. August 1889 niedergingen. So richtete

ein Wolkenbruch auf der Kii Halbinsel furchtbare Ver-

wstungen an-. L500 Menschen verloren ihr Leben in den

Fluthen, ganze Drfer wurden weggeschwemmt. Nach
dem Berichte eines Augenzeugen ist der Regen wie ein

Wasserfall" heruntergekommen. In Aritagori betrug die

Regenmenge am L9. August 127 mm, am 20. August
521 mm. Von dieser Regenmasse wird man sich eine

Vorstellung machen knnen, wenn man bedenkt, dass

diese an einem Tage erreichte Regenhhe etwa 8
/4 der

durchschnittlichen jhrlichen Regenhhe Deutschlands

(660 67 ) entspricht. G.

Ueber die neuesten spektographischen Beob-
achtungen an dem vernderliehen Stern Algol
und die aus ihnen folgenden Ergebnisse ist in

dieser Zeitschrift bereits vor einiger Zeit (Bd. V, No. 28,
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23. Februar) kurz berichtet worden. Jetzt hat nun im

Anscliluss an die damaligen Beobachtungen von Herrn

Dr. Scheiner, Assistenten am Astrophysikalisehen Ob-
servatorium zu Potsdam, Herr Dr. Wilsing, der eben-

falls am genannten Institut thtig ist, genauere theore-

tische Untersuchungen angestellt, deren Resultate von all-

gemeinerem Interesse sein drften.

Der Stern Algol ist eines der merkwrdigsten Bei-

spiele eines vernderlichen Sternes. Die Periode seiner

Helligkeitsnderung ist ausserordentlich kurz, sie betrgt
noch nicht ganz 3 Tage. Whrend dieser Stern nmlich
etwa 2 Tage und ll 1

2 Stunde konstant von der zweiten

Grsse ist, sinkt seine scheinbare Helligkeit dann schnell

in etwa 4',_, Stunde bis zur 4. Grsse herab und steigt
dann wieder in ungefhr der gleichen Zeit zur vorigen
2. Grsse hinauf. Zur Erklrung dieser Erscheinung hat

man im wesentlichen 2 Hypothesen aufgestellt, die eine

basirt auf der Annahme periodisch sich erneuernder, be-

sonders auf der einen Hlfte des Gestirns vorhandener

Flecke, die andere auf der Annahme eines relativ dunklen

Begleiters, der in der Zeit von nahezu 3 Tagen um den

Hauptstern Algol seine Bahn beschriebe. Der bekannte
amerikanische Astronom Pickering hatte auf Grund elf-

jhriger Beobachtungen der Vernderlichkeit des Algol
(185918(39) von Prof. Schnfeld, Direktorder Stern-

warte in Bonn, die Dimensionen eines derartigen Algol-

systems berechnet, wonach der Durchmesser des Begleiters
etwa % des Hauptsterndurchmessers, die Entfernung der

beiden Krper aber nur etwa das 2 1

,.2
fache des Algol-

durchtnessers betragen sollte. War nun auch die Er-

klrung durch einen relativ dunklen Begleiter an und fr
sich plausibler, als die Fleckenhypothese, so musste doch
ein derartiges System zweier grosser Krper in so be-

trchtlicher gegenseitiger Nhe, fr das wir bisher in der

Astronomie kein Analogon haben, schwere Bedenken er-

regen.
Indessen die neueren spektroskopischen Beobach-

tungen in Potsdam, die beim Algolspektrum vor und nach
dem Minimum entgegengesetzte Verschiebungen der Spek-
trallinien zeigten, haben der Begleiterhypothese eine un-

erwartete Sttze gegeben, indem sich aus ihnen eine

Bahnbewegung des Algol von einer der Lichtperiode
gleichen Periode auf uns zu und von uns fort mit ganz
bestimmter Geschwindigkeit ergab. Dies lsst sich aber
nur erklren, wenn man annimmt, dass sich der Algol
mit einem im Verhltniss zu seiner Helligkeit dunklen

Begleiter um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt be-

wegt. Prof. Vogel, Direktor des Potsdamer Observa-

toriums, hat unter Zugrundelegung einer Kreisbahn den
Radius des Algol zu 169 000 Meilen, den des Begleiters
zu 132 000 Meilen (also etwas ber s

/t des Hauptsterns),
die Entfernung beider zu 700 000 Meilen (also etwas mehr
als das Doppelte des Algoldurchmessers) berechnet.*) Herr
Dr. Wilsing sucht nun, indem er von diesem System
ausgeht, die weiteren Bedingungen, die erfllt sein

mssen, die spezielleren Voraussetzungen auf, die gengen,
um die rechnerischen Resultate des periodischen Licht-

wechsels bei diesem Sterne mit den Beobachtungen,
namentlich auch mit den Resultaten der von Dr. Scheiner

ausgefhrten Bearbeitung der spteren Beobachtungen
von Prof. Schnfeld aus den Jahren 18691875 in Ein-

klang zu bringen.
Es handelt sich zunchst darum, zu zeigen, dass bei

einem solchen System, wie es die Beobachtungen ver-

langen, den grssten Theil der Periode hindurch die

Helligkeit eine konstante ist, nmlich in der ganzen Zeit,
in der sich nicht der Begleiter oder ein Theil desselben

*) Vgl. Naturw. Wochenschr." V, p. 78.

vor dem Hauptstern befindet und uns dessen Lieht fort-

niimnt oder schwcht. Nun ergeben die Rechnungen, d;is^

der Begleiter hchstens '

,-,

so hell ist, wie der Hauptstern,
sodass also, wenn er hinter den Hauptstern tritt, die

Schwchung des Gesammtlichtes hchstens '

50 betrgt; das

ist aber eine Grsse, die bei unseren bisherigen Helligkeits

messungen innerhalb der Beobachtungsfehler liegt. Die

durch die Phasen des Begleiters (seine Verdeckung des

Hauptsterns ausgenommen) hervorgerufenen Helligkeits

nderungen des Algol sind demnach zu klein, um be-

merkt werden zu knnen. Ebenso verhlt es sieh nach

den Berechnungen von Dr. Wilsing mit den Helligkeits-

nderungen, die durch eine bei der Nhe und Grsse
beider Krper sehr wahrscheinliche Abplattung des

Hauptkrpers verursacht werden knnten.
Ferner zeigt Dr. Wilsing, dass sich auch der ver-

nderliehe Theil der Lichtkurve ungezwungen aus dem

Vogelschen System erklren lsst. Er geht davon aus,
dass der Begleiter nicht nur theilweise, sondern in seinem

ganzen Umfang in die Scheibe des Algols eintritt. Eine

Gegenberstellung der berechneten und beobachteten

Helligkeiten vor und nach dem Helligkeitsminimum
weist dann noch, wenn auch nicht starke, so doch

systematische Abweichungen auf, indem die Rechnung
zu Anfang der Verfinsterung zu geringe, in der Nhe
des Minimums zu grosse Helligkeiten giebt. Bedeutend

besser wird aber die Uebereinstimmung, die Abweichungen
liegen innerhalb der Ungenauigkeit der Beobachtungen,
wenn man annimmt, dass die Intensitt der Lichtstrah-

lung des Hauptsterns nach dem Rande hin sich vermin-

dert, hnlieh wie bei der Sonne, und dass der Begleiter
von einer Atmosphre umgeben ist, deren Absorption

ganz ausserordentlich gering ist im Vergleich mit der in

unserer Atmosphre. Eine solche Atmosphre von sehr

geringer Dichte erinnert unmittelbar an die Korona der

Sonne. Noch bleibt aber eine Abweichung zwischen

Rechnung und Beobachtung bestehen, insofern als nach

der letzteren die Helligkeit in gleichem zeitlichen Ab-

stnde vor und nach dem Minimum nicht genau die

gleiche ist. Indem Herr Dr. Wilsing dies durch eine

Abweichung der Bahn des Begleiters von der Kreisform,
durch eine elliptische Bewegung desselben in ganz ein-

facher Weise erklrt, erhlt er schliesslich eine vllig-

befriedigende Darstellung der Beobachtungen
durch die Theorie, ohne dass er in physikalischer Be-

ziehung unhaltbare oder aussergewhnliche Voraussetzun-

gen macht. Dr. Hans Stadthagen.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Eduard Seier, Reisebriefe aus Mexiko. Ferd. Dmmlera
Verlagsbuchhandlung, Berlin 1889.

Ueber Land und Leute, die er gesellen, hat schon mancher

geschrieben. Reisebeschreibungen der Art haben aber einen sehr

verschiedeneu Wertli, eine Behauptung, welche kaum der Be-

grndung bedarf. Manche reisen, tun zu schreiben. Andere
wollen nur dann zur Feder greifen, wenn sie Ergebnisse fr ihre

specielle Wissenschaft zu berichten wissen. Und doch wre es

wiinschenswerth, dass der wirkliche Forscher sich fter entschlsse,
die Reisebeobachtungen, welche er neben seiner wissenschaft-
lichen Hauptthtigkeit angestellt hat, zu verffentlichen. Je mein-

er es dabei versteht, sie in ansprechender und leicht lesbarer

Weise einem grsseren Publikum darzubieten, desto aufmerksamer
und dankbarer werden solche Gaben auch von dem ernsteren

Theile unserer Lesewelt entgegengenommen.
Als eine derartige Gabe glauben wir das oben genannte Buch

begrssen zu drfen. Zwei tchtige Beobachter haben es ge-

schaffen, zunchst nicht fr den Buchhandel, sondern um den

Angehrigen daheim Kunde zukommen zu lassen von dein, was
sie geschaut. Eduard Seier, Naturwissenschaftler und Alterthums-
forseher in einer Person, hat die Reise unternommen, um seinen

ausgedehnten Studien auf dem Gebiete mexikanischer Alterthums-
kunde durch den Besuch des Landes neue Quellen zu erschliessen.

Doch schon auf der Hinreise zu den Sttten, die ihn besonders
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anzogen, zeigte sich <i.i.~ sichere Auge des ehemaligen Natur-

wissenschaftlers, der in der Aufnahme von Landschaftsbildern
durch frhere Reisen gebt war. Und ergnzend tritt neben ihn

seine Gattin, die nicht nur allen Strapazen und Schwierigkeiten
einer solchen Vergngungsreise" sieh gewachsen zeigt, sondern
es auch versteht, die antiquarischen Berichte und naturwissen-
schaftlichen .Schilderungen des Gatten durch Hinweise auf die im
Lande ..wandelnde Menschheit" zu erweitern. Frau Ccilie er-

scheint auch im Briefschreiben fleissiger als der Gemahl, und es

lasst sich wohl mit gutem Recht behaupten: ohne sie Wren die

Briefe kaum so vollstndig da, ilass eine Verffentlichung thun-

lich gewesen wre.
Die Einleitung bildet die Reise von St. Louis bis zur mexi-

kanischen Grenze. Statt allgemeiner Bemerkungen sei ein Hin-
weis auf einige Beispiele der Berichterstattung erlaubt. Der
Grenz- und Doppelort El Paso wird S. 29/30 auf l'/2 Seite
anschaulichst geschildert. Eine beilufige Bemerkung (S. 33)
lautet: In einem habe ich mich getuscht. Weder in den Prai-

rien der V St., noch in den Steppen, die wir jetzt durchfahren,
ist das hohe Gras zu sehen, von dem die Indianergeschichten
melden."

Mexiko heisst der nchste Abschnitt. Unterwegs schon
freuen sich die Reisenden einer Neuerung: In den United States
wird alles ber einen Kamm geschoren. Es giebt an den Eisen-
bahnen drei Mahlzeiten Breakfast, Dinner. Supper alle drei

ganz gleich, mit Steaks, Omelettes, warmem pappigem Gebck,
einer Menge Sssigkeiten," natrlich auch theuer. Nun aber
kamen wir nach dem arg verlsterten Mexiko. Und siehe da
hier bekamen wir die herrlichsten Dinge. Morgens Chocolade
und in Chilebrhe gewlzte Tortillas (Maisgebck, vgl. S. 13G),

Mittags Polio (Huhn) mit Tomatensalat, Kaffee und Milch, Abends
desgleichen"; dazu alles billig. In der Hauptstadt verweilen
die Reisenden lngere Zeit, da die Bibliotheken fesseln, die Um-
gegend aufgesucht wird; ..jeder Tag bringt Neues." Ueber das
Aussehen von Stadt und Land, ber die Flora und Fauna, ber
Leben und Treiben der Bewohner wird ebenso wie ber die

alten Zustnde Mexikos mannigfache und anregende Auskunft

geboten.
Nun aber beginnt die antiquarische Expedition, der Haupt-

zweck der ganzen Reise. Den Aufgaben dieser Zeitschrift liegt
das ferner, darum nur wenige geographische Hinweise. An drei

Stellen wurde Heissig gearbeitet": am Fusse der grossen Pyra-
mide von Xochicalco, zeichnend, abformend, herumkrauchend"
[der Ort liegt sdlich von der Stadt Mexiko, etwa unter 19 n.

Br.); sodann in der fast unbekannten Huaxteca, wo whrend
eines Vierteljahres zahlreiche Mhseligkeiten und Beschwerden,
bisweilen ohne den erwarteten Erfolg, zu bestehen waren, wo
aber auch durch die Ausdauer der Reisenden der Reichthum an
alten untergegangenen Ortschaften und an Resten ihrer Kultur

nachgewiesen wurde; diese Landschaft ist nordstlich von Mexiko,
im Gebiete des Rio Pnuco zu suchen, welcher in der Gegend
von Tampico in den mexikanischen Golf mndet; das dritte

Forschungsgebiet war das Land der Zapoteken sdstlich von
Mexiko rings um Oaxaca, wo die Ruinen von Mitla mit ihren be-

rhmten Steinmustern und Bilderinschriften das Hauptziel bil-

deten, neben ihnen aber noch zahlreiche andere und bisher minder
bekannte Alterthmer betrachtet wurden. Eine Sammlung von
Funden ist von den verschiedenen Punkten mitgebracht.

In dem vorliegenden Buche werden diese Entdeckungen und
I ntersuchungen indessen nicht in wissenschaftlicher Grndlich-
keit vorgefhrt, sondern dem Zwecke der Briefe gemss
nur skizzirt und durch eine Flle von Erlebnissen und von geo-
graphischen, ethnologischen und kulturhistorischen Einzelheiten
belebt, welche das Nachlesen an Ort und Stelle verdienen. Ich

verrathe, dass eine ganze Reihe von Kchenrecepten mexika-
nischer Lieblingsgerichte sich im Buche befindet; dass die Aus-

rstung einer Kche besonders mit Thongerthen be-
schrieben wird. (Tpfer sind, wie in primitiven Zeiten, die

Weiber, die es aber sehr wohl verstehen, nicht nur eine gute
Waare zu liefern, sondern dieselbe auch eigenthmlich und ge-
chmackvoll zu bemalen.") Tracht, Aussehen und Wesen der
Bewohner in den verschiedenen Gegenden, ihre Siedelungen und
ihre Thtigkcit, ihre Gebruche und Feste werden uns geschildert,
ebenso die eigenthmliche Bodengestaltung, z. B. das hufige Auf-
treten der Barrancas und der wechselnde Charakter der Flora,
letzterer in seinem Zusammenhang mit der klimatischen Ver-
schiedenheil der Tierra caliente und Tierra fria.

l>as Bach ist also fesselnd geschrieben, die beigegebenen Ab-
bildungen frdern die Anschaulichkeit. Aber warum fehlen
Karten? Nicht eine :hwer ausfhrbare Spezialdarstellung
iles mexikanischen Landes meine ich, aber Routenkarten in Ge-
stall einfacher Skizzen? Denn unsere besten Handatlanten lassen
den Leser in Stich, Bobald er mehr als die allgemeine Richtung
wissen, sobald er den Weg der Reisenden verfolgen will.

Alfred Gr. Meyer.

Eug. Warnung, Handbuch der systematischen Botanik.
Deutsche Ausgabe von Dr. Emil Knoblauch. Vom Verfasser

durchgesehene und ergnzte Ausgabe. Verlag der Gebrder
Borntraeger (Ed. Eggers). Berlin 1890.

Eug. Warming, der seinen Fachgenossen wohlbekannte Pro-
fessor der Botanik an der Universitt Kopenhagen, bietet in

dem vorliegenden Handbuch eine verbesserte und erweiterte,

von Dr. Knoblauch besorgte Uebersetzung seines Handbog i den

systematiske Botanik." Das Buch umfasst nicht mehr als 46S
Seiten, enthlt .57;'i Abbildungen und bringt trotz seines geringen
Uinfanges eine unglaubliche Flle von Material; sicherlich kommt
es vielen sehr gelegen. Wer sich in die botanische Systematik
wissenschaftlich einarbeiten will und hierzu einen kurzen, billigen
Leitfaden sucht, wird augenblicklich wohl kein besseres Buch
finden als das vorliegende; aber auch der Botaniker wird es zur

Hand nehmen, um sich schnell ber ihm weniger gelufige
Gruppen zu orientiren. Engler- Prantl's Natrliche Pflanzen-

familien" mchten wohl viele haben, aber viele knnen oder

mgen sich nicht die hohe Ausgabe machen, die die Beschaffung
des umfangreichen Werkes verursachen wrde. Mgen diese in

Warming's Handbuch einen gewissen Ersatz finden! Die An-

schaffung wird jedenfalls niemanden gereuen, auch den nicht,
der auf die natrl. PHanzenfamilien abonnirt ist.

Die Thallophyten nehmen in dem Handbuch den Platz

S 3-119, die Muscineen S. 120-133, die Pteridophyteii S. 134

bis 175, die Gymnospermen S. 175 189 und endlich die Angio-
spermen S. 190428 ein. Den Schluss bildet eine Einleitung in

die Morphologie und Biologie von Blthe und Frucht" aus der

Feder des Dr. Knoblauch und ein ausfhrliches Register der

Terminologie und der Pflanzennamen. P.

Karl Braun, S. J., Ueber Kosmogonie vom Standpunkt christ-

licher Wissenschaft mit einer Theorie der Sonne und einigen
darauf bezglichen philosophischen Betrachtungen. Druck
und Verlag der Aschendorff'schen Buchhandlung, Mnster 1889.

Der Verfasser dieses Werkes, frher Director der Erzbischf-
lichen Haynald'schen Sternwarte in Kalocsa, geht zunchst von
der Nothwendigkeit der Annahme eines Urstoffs oder Umebels
aus, verfolgt die Wandlungen, die derselbe durchmachen musste
in Folge der zwei wichtigsten Krfte dieses Stoffes, nmlich
Attraetion und Repulsion und geht dann zu dem Versuche ber,
die Entstehung der Sonnen oder Fixsterne und der Planeten

Systeme zu erklren. Dieser Erklrungsversuch unterscheidet

sich von der bekannten Kant-Laplace'schen Hypothese ber die

Entstehung des Sonnensystems wesentlich durch die Art und

Weise, wie die Bildung der Planeten, ihre Rotation, ihre Recht-

lufigkeit und die Grsse ihrer Abstnde von der Sonne erklrt

werden; ausserdem versucht der Verfasser, einen Grund aufzu-

finden fr die Rotation des grossen Gasballes, aus dem sich

unser ganzes Sonnensystem entwickelt hat. Laplace Hess diese

wichtige Frage anerrtert, whrend Kant sie in allerdings un-

gengender Weise zu beantworten suchte. Der Verfasser nimmt

an, dass ursprnglich nicht ein einziger Gasball, der spter unser

Sonnensystem bildete, vorhanden war, sondern dass ihrer gleich-

zeitig sehr viele waren. Diese mochten eine Zeit lang fr sich

den Verdichtungsprocess durchgemacht haben; dann aber folgten
sie dem Zuge der Gravitation gegen einander. In sehr ver-

wickelten Bahnen bewegten sie sich gegen einander, strzten

allmhlig einer in den andern, bis sie schliesslich den einen

grossen Centralball bildeten, der fr unser Sonnensystem be-

stimmt war. Die auf diese Weise entstandenen vielen Rotations-

impulse werden in verschiedenen Richtungen wirksam gewesen
sein und deshalb theilweise ihre Wirkung gegenseitig aufgehoben
haben. Allein da es kein Princip giebt, nach dem die schliess-

liche Gesammtwirkung gleich Null sein msste. so wird in Folge
jener Stosskrfte eine Rotation vorwiegend geworden sein." Auf
diese Stosswirkung fhrt der Verfasser auch die grssere Rotations-

geschwindigkeit der quatorialen Zone der Sonnenoberflche

gegenber den polaren Zonen zurck, indem erstere aus den

jngsten, der Sonne einverleibten Theilen des Sonnennebels be-

steht, die noch einen Theil des Geschwindigkeitsberschusses be-

sitzen, mit welchen sie zur Sonne gelangten, whrend die den

Polen nher liegenden Theile bereits ihren Ueberschuss an Ge-

schwindigkeit fast vollstndig abgegeben haben. Nachdem der

Verfasser in dieser Weise die Entstehung nicht bloss unserer

Sonne, sondern berhaupt aller Sonnen oder Fixsterne zu erklren

versucht hat, geht er auf die Entstehung und Ausbildung der

Planetensysteme ber. Er widerlegt die Laplace'sche Ringtheorie
und substituirt ihr seine Theorie, die kurz darin besteht, dass

sich in dem ursprnglichen solaren Nebelball in hnlicher Weise.

wie bei der Bildung der Sonnen sich Verdichtungscentra bildeten,

die an der Rotation des gesammten Nebelballes theilnahmen und

unter dem Einfluss dreier Krfte, der Schwerkraft, der Fliehkraft

und des aerostal ischen Auftriebs eine bestimmte Bahn ein-

schlugen und darin verharrten. Es folgt nun eine Reihe von

Besttigungen und Einwendungen in Betreff der aufgestellten
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Stze, worauf der Verfasser den Erdbildungsprocess nher
schildert, die Eigenthmlichkeiten einiger Planeten bespricht
und dann noch dein Monde einige Seiten widmet. Diesen Errte-

rungen und Betrachtungen folgt eine ausfhrliche Theorie
der Sonne, wobei zum Theil ganz neue Gesichtspunkte aufge-
stellt werden. Hiermit schliesst der kosmogonische Theil des

Werkes, der etwa die Hlfte desselben einnimmt; auf ihn folgt
nunmehr eine Reihe von philosophischen Betrachtungen: Ueber
die langen Zeitrume in der Vergangenheit; ber die behauptete
Ewigkeit des Stoffes; Verhltniss der wissenschaftlichen Kos-

xnogonie zur biblischen Schpfungsgeschichte; weitere kosmogo-
nische Entwickelungen in der Zukunft; Schlussbetrachtungen,
Nachtrge und Berichtigungen. Diese Betrachtungen sind zum
Theil recht interessant, werden jedoch hier und da von dem
religisen Standpunkt des Verfassers stark beeinflusst. Die An-

schauungen von Gelehrten wie Faye, du Prel, W. Siemens werden
besprochen und widerlegt. Es ist schwer, ber ein Werk wie
das vorliegende, ein bestimmtes Urtheil abzugeben. Der Ent-

stehungs- und Entwickelungsproeess der Himmelskrper ist so'

-schwierig zu begrnden, weil es fast gnzlich an analogen Vor-

gngen am Himmel sowohl als auf der Erde fehlt, die uns als

Grundlage zum Aufbau einer Theorie dienen knnten. Diejenigen
Erscheinungen am Himmel, die wir als Entwickelungsprocesse
der Himmelskrper auffassen drfen, knnen erst dann zu unserer

Belehrung wesentlich beitragen, wenn wir diese Processe Jahr-
tausende hindurch mit unseren jetzigen Hilfsmitteln verfolgt und
aus den so beobachteten Vernderungen Vorgnge kennen ge-
lernt haben, die wir mit einigem Recht als analoge auf unser

Sonnensystem bertragen drfen. Deshalb mssen alle Betrach-

tungen und Hypothesen ber Entstehung und Ausbildung der

Himmelskrper in der Gegenwart an einer starken subjektiven
Frbung leiden, weil es gar zu sehr an festen Anhaltspunkten
fehlt und daher in demselben Maasse jedem Einzelnen erlaubt

ist, der Phantasie freien Spielraum zu lassen. Derartige Betrach-

tungen knnen meist weder fest begrndet, noch auch sicher

widerlegt werden, weshalb es auch schwer i-t, ein Urtheil ber
dieselben zu fllen.

Zum Schlsse mag noch einer Auffassung des Verfassers Er-

whnung geschehen, wonach das Leuchten der Sonne nicht auf
einem Verbrennungsprocess beruht wie bei unseren frheren Be-

leuchtungsmitteln, sondern auf einem elektrischen Glhen,
da es in der That ein Glhlicht sei; die Sonne bedrfe deshalb
auch keines Stoffes zur Unterhaltung des Brennens, also auch
keines Sauerstoffs noch einer Dynamomaschine, da die in der
Sonne entwickelte Hitze gross genug sei, um auf viele Jahr-
millionen das Leuchten zu unterhalten. Dr. P. A.

f;

J. Joubert, Traits elementaire d'electricite. Avec 321 Figures
dans le Texte. Paris. S. Masson, 18S9.

Auf dem Gebiete der Elektricittslehre sind in dem letzten
Zeitabschnitte mehrere Schriften erschienen, welche diesen Gegen-
stand in elementarer Behandlung und mit Bercksichtigung der
neuesten theoretischen und experimentellen Ergebnisse enthalten.
Keine von denselben durfte aber gleichzeitig streng wissenschaft-
liche Anforderungen in solcher Weise gerecht werden, wie es
mit der vorliegenden trefflichen Arbeit Joubert 's der Fall ist.

Dieser eminente Elektricittsforscher hat frei von allen hypo-
thesenhaften Anhngseln in der Schrift, die wir anzeigen," die
Thatsachen und deren Erklrung behandelt und zwar vom Stand-

punkte der Potentialtheorie, die jetzt wohl nicht mehr lange
auch beim Unterricht in der Physik entbehrt werden kann.
Nachdem in den ersten Theilen die elektrischen Grundersehei-
nungen beschrieben werden, wendet sich der Verfasser zum Be-

griffe des elektrischen Potentiales, das er als Arbeits-

grsse auffasst und entwicket vorzugsweise im Anschlsse an die
Gauss'sehen Arbeiten die hierher gehrigen allgemeinen
Theorien, berechnet einige elektrische Capaeitten, untersucht
die Wirkungen der Entladung im Allgemeinen und beschreibt
die zu elektrostatischen Messungen geeigneten Apparate, sowie
die gebruchlichste Elektrisirmaschine, deren Arbeit und Energie
einer genauen Berechnung unterzogen wird. Die Lehre von den
elektrischen Strmen und deren Wirkungen wird im
folgenden dargelegt; besonders gehaltvoll und anziehend ge-
schrieben ist der Abschnitt ber thermoelektrische Strme. Die
nun folgende Lehre vom Magnetismus ist der Elektricittslehre
subsumirt und umfasst in vollkommen elementarer Bearbeitung
die Theorie der magnetischen Phnomene, welche vielfach
originell ist.

Die Darlegung der erdmagnetischen Erscheinungen,
sowie deren Theorie ist meisterhaft. Dasselbe gilt nun auch
von der folgenden Theorie der elektromagnetischen und
elektrodynamischen Phnomene und es leistet die Lehre
von den Kraftlinien hierbei dem Verfasser wesentliche Dienste.
Die Erscheinungen der Elektrooptik, sowie das Experiment
von Hahn bezugnehmend auf die Verschiebung der Stromlinien
im magnetischen Felde werden weiter angegeben. Die Mess-

instrumente der dynamischen Elektricitt werden nach der
Vornahme der Induction beschrieben und deren Theorie erklrt:
dabei wird auf die elektrischen Einheiten im Allgemeinen, auf
die Bestimmung des Ohm im Besonderen eingegangen. Der
Abschnitt ber Dynamomaschine (Maschinen mit continuir-

lichen und Wechselstrmen) ist mit der grssten Hingebung ge-
arbeitet, was nicht Wunder nehmen darf, verdankt ja die For-

schung auf diesem Gebiete so werthvolle Aufschlsse den epoche-
machenden Arbeiten Joubert's. Die letzten Theile des
Buches sind den Anwendungen des elektrischen Stromes in der
elektrischen Beleuchtung, der Pabnanoplastik. der elektrischen

Telegraphie und den Untersuchungen auf dem Felde der Luft-

elektricitt gewidmet.
Referent kann das vorliegende Buch allen Jenen aufs Beste

empfehlen, welche ber den heutigen Stand der Elektricitts-

forschung sich in leichter Weise orientiren wollen und in der-

selben grndliche Belehrung suchen. Dr. J. G. Wallentin.

W. Laska, Lehrbuch der sphrischen und theoretischen Astro-
nomie und der mathematischen Geographie. Verlag von
Julius Maier, Stuttgart 1889.

Das uns zur Besprechung unterbreitete Lehrbuch des emsigen
Verfassers gehrt der im gleichen Verlage erscheinenden Ency-
klopdie der gesammten mathematischen, technischen und exakten
Naturwissenschaften an, welche nach dein System Kleyer" be-

arbeitet ist. Wir hatten bisher noch nicht Gelegenheit, dieses

System nher kennen zu lernen; nach dem vor uns liegenden
Bande zu urteilen, drfte dasselbe bei geschickter Bearbeitung
namentlich Autodidakten bei ihren Studien dienlich sein. Die
nhere Einrichtung ist diese: Auf der linken Hlfte einer jeden
Seite befinden sich Fragen, Erklrungen, Aufgaben und Hilfs-

rechnungen, whrend die rechte Hlfte der Seite zu der Beant-

wortung der Fragen bez. der Auflsung der Aufgaben verwendet
wird. Dem geschriebenen Wort dienen einfache aber meist klare

Zeichnungen zur Erluterung, so dass Missverstndnisse oder
Unklarheiten nach Mglichkeit ausgeschlossen sind. Neben ge-
lsten Aufgaben werden auch ungelste mitgetheilt, die als Prf-
stein fr die Beherrschung des Stoffes dienen.

In der angegebenen Weise hat nun der Verf. die sphrische
und die theoretische Astronomie nicht ungeschickt dargestellt
und dabei auch die Anwendungen derselben auf Geographie und
Geodsie bercksichtigt. Der Verf. setzt voraus, dass der Leser

irgend eine populre Astronomie gelesen und sich auf Grund
einer Sternkarte, durch eigene Anschauung, ein ungefhres Bild

von allem dem geschaffen habe, was der gestirnte Himmel Tag
und Nacht ber bietet. Andererseits wird der Gegenstand hier

nicht erschpfend behandelt, so dass das vorliegende Buch ge-
wissermaassen eine Brcke zwischen einer populren Astronomie

(etwa Littrow oder Newcomb) und den streng wissenschaftlichen
Werken (Brnnow, Oppolzer) bildet. Die Natur des Gegenstandes
bringt es ferner mit sich, dass die vorkommenden Rechnungen
nicht immer mit der elementaren Mathematik durchfhrbar sind,

dass vielmehr auch die durch die hhere Mathematik gebotenen
Hilfsmittel herangezogen werden mssen. Wer daher die

Astronomie mit Nutzen studiren will, darf sich nicht scheuen,

sich die ntigen Kenntnisse anzueignen". Leider fallen in dem
Laska'schen Lehrbuche zahlreiche Druckfehler und bisweilen

auch stilistische Hrten unangenehm auf. Eine derartige Wahr-

nehmung strt den Leser in seinem Vertrauen auf die absolute

Correetheit der Formeln und Zahlen. Die in dem Lehrbuche vor-

kommenden Formeln sind am Schlsse bersichtlich zusammen-

gestellt; ein Sachregister, eine Karte des nrdlichen Sternhimmels,
sowie ein Gradnetz fr die sterreichische Monarchie beschliessen

das Werk. G.

Li. Mann, Der Feuertoff. Sein Wesen, seine bewegende Kraft
und seine Erscheinungen in der unorganischen und or-

ganischen Welt. Verlag von H. Steinitz. Berlin 1888.

In dem ersten Abschnitt der vorliegenden Schrift, der die

Ueberschrift Die moderne Potentialtheorie" trgt, macht der

Verf. sehr beachtenswerte und grossentheils berechtigte Ein-

wnde gegen die in der theoretischen Mechanik und der

kinetischen Wrmetheorie herrschenden Grundanschauungen
geltend, von denen einige sogleich nher erwhnt werden sollen.

Zuvor aber und im allgemeinen mchte ich bemerken, dass die

Darstellungsweise des Verf. eine sehr knappe ist, dass er in

einen Satz oft das Ergebnis* mehrerer Ueberlegungen zusammen-

drngt, so dass nicht nur ein genaues Nachlesen, sondern auch
ein gewissenhaftes Nachdenken erforderlich ist, um den Sinn

des Gesagten recht zu verstehen. Es wre besser gewesen,
wenn der Verf. seine Ausfhrungen breiter angelegt und insbe-

sondere mit zahlreichen (mglichst einfachen) Beispielen ver-

sehen htte-; denn welche Schwierigkeiten es auch dem logisch

gut Veranlagten bereitet, gerade ber die mechanischen Grund-

begriffe und Grundgesetze wirklich klar zu werden, das weiss
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derjenige der sieh kritisch mit Fragen der theoretischen

Mechanik beschftigt hat.

Gehen wir min auf Einzelheiten ein! Das Wort Kraft be-

zeichnet die Ursache einer Aenderung in dem Bewegungszustande
eines Krpers.*) Fragt man nher, worin eine solche Ursache
zu suchen ist, so kann man ganz allgemein die Antwort geben:
in der Be wegungsgrsse, die einem bestimmten Krper er-

theilt wird. Diese Bewegungsgrsse stellt auch L. .Mann (in

den Kapiteln ..Die Messung der Kraft" und .Die potentielle

Energie" S. 12 u. f. u. S. 16 u f.! als Kraft oder kinetische Energie hin

und setzt sie in Uebereinstimmung mit der herrschenden Ansicht
h dem Produkt aus der Masse des Krpers und der auf

ihn bertragenen Geschwindigkeit. Sie ist es, die nach dem Ge-
setz von der Erhaltung der Kraft unvernderlich ist, nicht aber
die sogenannte lebendige Kraft", wie es die Schulmeinung be-

hauptet. Bei der gleichfrmigen Bewegung ist die kinetische

Energie eines sieh bewegenden Krpers einfach = M-v. worin
.1/ und v innerhalb jedes gegebenen Beispiels konstant sind.

' '

l

Bei der gleichmssig beschleunigten Bewegung, z. B. dem
freien Fall hat man zwischen der Kraft, welche auf den
fallenden Krper ausgebt wird (der eigentlichen Schwer-

kraft) und derjenigen Kraft zu unterscheiden, welche der Krper
selbst am Ende des Falles ausbt oder in jedem Augenblicke des

Fallens auszuben im Stande ist. Diesen Unterschied stellt die

Schulmeinung und auch L. Mann nicht mit gengender
Schrfe fest. Die Kraft, welche auf einen beliebigen Krper an
der Erdoberflche ausgebt wird, ist proportional seinem Ge-

wichte, d. h. der Grsse Mg ');
auch wenn der Krper ruht,

wirkt diese Kraft auf ihn, sie ussert sich in seiner Schwere

(Zug oder Druck); dagegen besitzt ein Krper, der t Sekunden
lang gefallen ist. die Bewegungsgrsse oder Kraft oder kinetische

Energie .1/ . v = M .
</ . t und nicht die von der Schulmeinung an-

genommene kinetische Energie (lebendige Kraft) s
1/ --. Mit

Recht weist der Verfasser darauf hin. dass der von der herr-

schenden Ansicht begangene Fehler darin liege, dass man die

beim freien Fall auftretenden Erscheinungen verallgemeinert, auf
alle Bewegungen bertrgt, whrend man doch die Schwerkraft,
da sie angleichen Massen gleiche Beschleunigung ertheilt,
mit konstanten Krften nicht vergleichen knne. (S. 16.)

Auf den Begriff der Arbeit oder der Kraftleistung will ich

nur insoweit eingehen, als ich erwhne, dass der Verfasser sich

dafr ausspricht (S. 18), dass ein auf einer Unterlage ruhender
Krper auf erstere eine Bewegungsgrsse bertrgt, dass also von
ihm entgegen der Schulmeinung eine Kraftleistung ausgeht,
welche der Verf. der Bewegungsgrsse gleichsetzt, die derselbe

Krper erlangt haben wrde, wenn er whrend der Zeit seines
Uuliens auf der Unterlage dem freien Fall unterworfen gewesen
wre (= M.i/.t). Aehnliches habe ich selbst in den Jahren 1887

und 1888 in einer Reihe von Artikeln in der Pharmaceutischen

Zeitung ausgesprochen f)
Bemerken muss ich. dass die Schrift hier und da Ungenauig-

keiten aufweist; so z. B. auf S. 18. wo der Verf. ausfhrt, dass

nach der jetzigen Anschauung durch Hinabsteigen in einen

Schacht im Krper Kraft aufgespeichert werden msste; dies

i-t nicht wahr; behaupten lsst sich dagegen, und zwar wenn
richtig aufgefasst mit Recht, dass beim Hinabsteigen eine Ar-

beit auf den Krper ausgebt wird und der Krper selbst eine

Arbeit ausbt.
Indem ich die manch' guten Gedanken enthaltende Kritik

bergehe, welche der Verf. an der kinetischen Wrmetheorie
bt, wende ich mich den positiven Ansichten zu, die er im

2. Alischnitt seiner Schrift (Wesen und Wirkungen des Feuer-

Btoffs
11

) entwickelt. Alle Vorgnge in der unorganischen Welt, ja

I Vergl. K. F. Jordan, Die Begriffe der Masse und der so-

genannten Massenanziehung", Naturw. Wochenschr, Bd. L\
,

1889, N... 39, S. 307.

|
\t= Masse, l>

= Geschwindigkeit.
'

i /
= Beschleunigung beim freien Fall.

t) Gedanken ber das Gesetz von der Erhaltung der Kraft"

und Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft" in: Pharm. Ztg.

1887, V. 98, 99, 1"". 1":; und Pharm. Ztg. 1888, No. 3 und 12.

auch alles in der belebten Natur sich abspielende Geschehen-
fhrt der Verf. auf die Wirkungen des Feuerstoffs zurck, der
nichts anderes ist als der in besonderen, dichteren Aggregatzu-
stnden auftretende Weltther. In der Erklrung der Lebens-

erscheinungen ist der Verf. entschieden zu vorschnell. Was da-

gegen seine Hypothesen auf unorganischem Gebiete betrifft, so

haben sie viel Annehmbares, und jedenfalls geschieht es mit
vollem Rechte, dass der Verf. die hierher gehrigen Erschei-

nungen auf mechanischem Wege zu deuten sucht. Die Krfte
fhrt er auf Aetherbewegung und Aetherdruck zurck.

Interessant ist es, wie .1er Verf. die chemische Bindung und
die Kohsion erklrt. Zwischen die Ecken und Vorsprnge der
Atome bezw. Molekularaggregate i-t flssiger Feuerstoff (Feuer-
fluidum) getreten, der es verhindert, dass eben daselbst der freie

Aether einzudringen vermag, so dass dem usseren Druck
letzteren keine innere Spannung entgegenwirkt und dieser Druck
somit seine zusammenhaltende Thtigkeit entfalten kann. Eine
weitere Wirksamkeit, welche der Verf. dem flssigen Feuerstoff
zuschreibt, ist die elektrische Leitung. Dass die nichtleitenden

Krper wenigstens bei regelmssigem Aggregataufbau
durchsichtig sind, erklrt der Verf. damit, dass sie keinen

flssigen Feuerstoff (verdichteten Aether), sondern freien
Aether (Lichtther) in ihren molekularen Hohlrumen ent-

halten. Der Feuerdampf, welcher ein dritter Aggregatzustand
des Weltthers Ineben dem freien Aether und dem Feuer-

fluidum) sein soll und hinsichtlich seiner Dichte die Mitte zwischen
letzteren beiden hlt, ist nach dem Verf. die Ursache der Wrme-
erscheinungen. Zum Schluss sei noch erwhnt, dass in den,

freien Aether auch die Ursache fr die Erscheinungen der
Schwere erblickt wird eine Ansicht, die ja Secchi besonders-

nachhaltig vertreten hat. Dr. K. F. Jordan.
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bis Anfang Juni sind namentlich die neugeschaffenen

Felspartieen reich an blhenden Gewchsen, im Juni

und Juli bieten die pflanzengeographischen Gruppen der

subtropischen Lnder viel Bemerkenswerthes, nachdem
sie der engen Behausung in den Gewchshusern ent-

zogen im Freien aufgestellt worden sind.

Besonders lohnend ist ein Gang zum botanischen

Garten etwa Ende Juni. Statten wir dann dem Garten
einen Besuch ab und begngen wir uns zunchst mit den
dl aussen befindlichen Pflanzen, so wenden wir uns am
besten gleich zu Anfang zu einer aus Eichler's Anregung
hervorgegangenen Schpfung aus dem Jahre 1882. welche

Gruppen zu gelangen, den ersten Weg links wenden.
Diesen Weg verfolgen wir ein Stckchen und erblicken

gleich hinter dem Durchgang zwischen zwei Gewchs-
husern die herrlichen gesuchten Gruppen.

Geradezu auf dem glatten, sauberen Rasenplatz er-

blickt man, um eine sehr starke Zwergpalme, Chamaerops
humilis, gruppirt, eine hochstmmige Gruppe von Dra-
caenen oder Drachenblutbumen, die, wenn sie in kleinen

Exemplaren die Blumentische schmcken, so oft flschlich
als Palmen bezeichnet werden. Diese Gruppe wird von

grossen Laubbumen umrahmt, die auch den Hintergrund
bilden: links wirkt eine schne Blutbuche besonders

Fig. 1. Succulenten- Gruppe aus dem Kgl. botanischen Garten zu Berlin.*)

in einer Aufstellung von im Freien aushaltenden Gewchs-
hauspflanzen meist nach ihrem Vaterlande, also nach

pflanzengeographischen Prinzipien, besteht. Die in Rede
stehenden Gruppen sind in diesem Jahr mehr gegliedert,
als frher, so dass auch die verschiedenen Provinzen der
einzelnen Florengebiete deutlicher hervortreten.

1. Wenn wir vom Eingange der Potsdamerstrasse,
der besonders seit der Anlegung der hbschen Mauer im
Ja Ine L881 /.um Eintritt einladet, durch den von den In-

spektor- und Grtnerwohnungen umgrenzten Vorplatz
schreiten, dessen Mitte von einem grossen, durch schne
Teppichpflanzen geschmckten Rasenrondell eingenommen
wird, so mssen wir uns sofort, um zu den erwhnten

I
Di.- Abbildungen habe ich seiner Zeit fr die schon er-

whnte Beschreibung des Gartens in Mller's Deutscher Grtner-
Zeil mg anfertigen lassen. Herrn Redacteur I.. Mller sage ich
fr die freundliche eberlassung der ClichiSs auch fr den obigen
Artikel an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank. Dir Holz
stocke sind getreu Dach photographischen Aufnahmen hergestellt,

malerisch. Auf demselben Stck befinden sich, jedoch
weiter nach hinten, Bananen, auch Pisang oder Paradiesfei-

gen genannt, die grssten krautartigen Gewchse der Erde.
Sie sind in den Tropen der stlichen Halbkugel heimisch
und man darf sagen, dass die Banane den Tropenbewoh-
nern das ist, was uns die Getreidearten sind; deshalb
wird die Pflanze auch berall in den Tropen kultivirt.

Unmittelbar zur Linken sieht man Kaktuspflanzen
aus Central-Anierika, von denen immer einige blhen,
zur Rechten eine beinerkenswerthe Gruppe von ver-

schiedenartigen Succulenten des centralameri-
kanischen Hochlandes, in welcher namentlich Agaven
und Dasylirien auffallen. Die Pflanzen aus den niederen

Regionen Centralamerikas, insbesondere Mexikos, bilden

eine andere, weiter westlich aufgestellte Gruppe. Unter
hnlichen klimatischen Verhltnissen sind in der alten

und neuen Welt habituell hnliche, physiologisch gleich-

artige, aber systematisch sehr verschiedene Formen ent-

standen. Der Succulenten-Flor Centralamerikas entspricht
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phvsiognomisch der Suceulenten-Flora des nur wenig- Regen
empfangenden (iebietes von Sdafrika. Diese Succu-
lenten- Flora von Sdafrika ist jetzt in einer der

centralamerikanischen Gruppe benachbarten Gruppe zur

Darstellung gebracht; an Stelle der Agaven sehen wir

hier zahlreiche Aloe-Arten, an Stelle der Cacteen suecu-

lente cactushnliche Euphorbien. Einer der bemerkens-

werthesten pflanzengeographiseben Gegenstze bietet sich

in der Spitze Sdafrikas dar, wo im sdwestlichen
Gapland die Region der Winter regen durch eine

sehr formenreiche und eigenartige Flora, welche mancherlei

Verwandtschaft mit der Flora Australiens und des sd-

Weiter nach rechts gelangen wir zu einer Gruppe mit

Pflanzen aus dem Mittelmeergebiet, wie die grosse Tafel

angiebt. Wir verzichten jedoch hier auf ein nheres

Eingehen auf die bemerkenswertheren Arten, weil wir

hierzu spter Gelegenheit haben werden.

Die Gruppe gegenber den vorgenannten besteht, wie

die Schilder angeben, aus Reprsentanten der australi-

schen Flora. Auch fr die Aufstellung dieser Pflanzen

hat Prof. Engler eine den natrlichen Verhltnissen ent-

sprechende Gliederung vornehmen lassen und auch fr

ausgiebigere Etiquettirung gesorgt. Zur linken finden

wir" eine Abtheilung mit der Flora Neu- Seelands. Von

Fig. S. Farn -Gruppe im Kgl. botanischen Garten zu Berlin.

liehen Chiles aufweist, charakterisirt ist. Diese an immer-

grnen Gewchsen reiche Flora ist durch eine Gruppe
neben den Suceulenten Sdafrikas reprsentirt. Hier
fllt besonders der Erikenreiehthuin auf, und in der That
kann das Kap der guten Hoffnung das Erikenland
kat'exochen genannt werden.

Als zur amerikanischen Flora gehrig wurde bereits

die stattliche Kakteengruppe erwhnt. Kakteenland-

schaften, die besonders in Mexiko ihre grsste Entfaltung
erreichen, gewhren einen ganz eigenthmlichen, bizarren

Anblick. Schatten darf man natrlich dort nicht suchen.

Die usserst empfindlichen, zarten Blumen sind oft von
einer ausgezeichneten Pracht und die Knigin der Nacht

(Cereus grandiflorns) macht ihrem Rufe wirklich Ehre.
Gewisse Arten knnen 60 Fuss Hhe bei 3 Fuss Durch-
messer erreichen. Ein mchtiges, sehenswertlies Cerens-

exeinplar befindet sieh in dem einen Seitenflgel des

Palmenhauses und hat das Dach bereits erreicht. Fig. 4.

dieser durch einen Gang getrennt ist die reiche Flora

Ostaustraliens zur Darstellung gebracht und von

die

dieser

Floradurch den Weg geschieden treffen wir auf

Westaustraliens. Wenn man die hier aufgestellten Pflanzen

auch nur oberflchlich mit denjenigen der anderen

Gruppen vergleicht, so springt sofort der Unterschied

in der Physiognomik der Floren in die Augen. Schon

die Frbung der australischen Gewchse ist fast durch-

weg mehr grau oder blulich, und den Pflanzen sind

im Allgemeinen schmalere und daher wenig Schatten

gebende Pltter eigen. Manche Arten, wie die Kasua-

rinen, bilden schachtelhalinhnliche, einfache Sprosse, die

auf den ersten Blick blattlos erscheinen. Viele austra-

lische Akazien (nicht mit unserm hutigen Zierbaum, der

falschen Akazie: Robinia Pseudccia zu verwechseln)

besitzen, wie die ausgestellten Exemplare zeigen, vertikal

gestellte, blatthnliche und die Lebensverrichtung der

Bltter bernehmende Gebilde, welche nach theoretisch-
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gewiss Vielen

gehrigen

morphologischer Auffassung Blattstiele (Phyllodien) sind,

und diese besondere eigenthmliche Stellung der An-

hangsorgane erhht die Schattenlosigkeit der betreffenden

Arten. Auch manche Gummibume, Eukalypten, stellen

ihre Bltter senkrecht. Besonders reichlich sind hier

Bume aus der Familie der Myrtengewchse, wie

Kallisteinon, mit brstenhnlichen, rotlien Blthen-

stnden, Melaleuca, Eugenia, und auch der

Sumpffieber- oder blaue Gummibaum, Eucalyptus
globulus, der in neuerer Zeit in Italien und

Sdeuropa berhaupt wegen seines schnellen

Wacbsthums zur Beseitigung von Smpfen an-

gepflanzt wurde, gehrt zu derselben Familie
Aus Gewchshusern sind ferner

die zu der Familie der Proteaceen
Hanksien mit ihren lederartigen Blttern bekannt,
die den landschaftlichen Charakter ebenfalls be-

einflussen. So grosse und schne neuhollndische

Pflanzen, wie die hier ausgestellten, hat kein

europisches Institut weiter aufzuweisen, selbst

nicht der ungeheure botanische Garten zu Kew
bei London; sie gehren denn auch zu dem
Kostbarsten, was der Garten besitzt.

Im Schatten einheimischer grosser Laubbume
befindet sich hinter den ersten beiden neuhol-

lndischen Gruppen eine prchtige Farnpartie, die

sobald nicht ihres Gleichen findet. Fig. 2. Be-
sonders in die Augen fallend sind die grossen
Farnbume: Dicksonia antarctica, der grsste
Baum in der Mitte der Abbildung, rechts und links

davon Bume von Alsophila australis, Cyathea
mexicana u. a., alle mit schnen Wedelkronen.

Augenfllig sind ausserdem vor der Dicksonia
ebenfalls rechts und links zwei ziemlich grosse

Exemplare von Angiopteris und noch weiter

nach vorn heben sich zwei schne Exemplare
von Aspleniuni nidus hervor, die durch die

trichterfrmige oder vogelnestartige Stellung der

Wedel einen eigenthmlichen Anblick gewhren.
Andere amerikanische Pflanzen haben in

mehreren Gruppen hinter einem kleinen Gewchs-
hause nahe dem Orchideenhause Aufstellung ge-
funden.

Kurzum, es macht sich, wie man aus dieser

Auslese sieht, das Bestreben geltend, soweit die

Pflanzen bei uns im Sommer im Freien aushalten,
bei den pflanzengeographischen Gruppen mglichst
die fr die Vegetation der Lnder charakteristi-

schen Arten mit hervorragender Bercksichtigung
der nutzbaren vorzufhren.

2. Von den Revieren, deren Pflanzen im freien

Boden ausgepflanzt sind, knnen wir ebenfalls nur

dir bedeutendsten anfhren. Unter diesen ist das

grsste an Ausdehnung das (schon erwhnte)
Staudeiistck. Die Pflanzen sind gegenwrtig
noch nach dem von Eichler in seinem Syllahus
der Vorlesungen ber specielle und medicinisch-

pharmaceutische Botanik" verffentlichten natr-
lichen System angeordnet. Eine Zhlung vom
Jahre 1 ST-S ergab rund 3900 Arten, Varietten
und Bastarde, die hier kultivirt werden, und die zum

allergrssten Theil ein rein wissenschaftliches Interesse

besitzen. Im nchsten Jahre soll dieses Revier in der
oben angedeuteten Weise umgewandelt werden.

Im Sden des Gartens zwischen dem botanischen
Museum und der frheren Amtswohnung des Direktors
wird ein grosses Gebiet alljhrlich fr die Aufnahme
der einjhrigen Gewchse hergerichtet, von denen im
Jahre 1880 etwa 2500 Arten und Unterarten hier

kultivirt wurden. Das ganze Stck wird durch zwei
sich kreuzende grssere Wege in vier Theile zerlegt,
welche von 150 der verschiedensten Krbis- und
Gurkensorten umgeben werden, die au hohen Stan-

gen emporklimmen, so dass die sieh kreuzenden

Fig. 8. Das Palmenhaus im

Mittelwege im Hochsommer Krbis-Alleen bilden. Ilaben

die Pflanzen die Spitzen der Stangen erreicht, so werden
sie an Fden, welche die nebeneinander und gegenber-
stehenden Stangen miteinander verbinden, weitergezogen
und es werden in dieser Weise im August einzig in ihrer

Art dastehende schattige, mit einem grnen Dach ver-

sehene Laubengnge gebildet, von deren Decke herab

und an deren Seiten die merkwrdig gestalteten, oft un-

frmlichen grossen Krbisfrchte herabhngen.
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Das Zwiebelstck in der Nhe des Garteumittel-

punktes gelegen enthlt alle Monokotyledonen mit

Ausnahme der Juncaceen, Cyperaceen und Gramineen,
die im System" untergebracht sind. Dieses Gebiet bt

seine grsste Anziehungskraft im Frhling aus, zur

botanischen Garten zu Berlin.

Blthezeit der Schwertlilien, Lilien, Nareissen, Tulpen,

Hyacintheii, Fritillarien, Maiglocken-, Crocus-Arten u. s. w.

Ein weiteres Interesse besitzen die auf dem offici-

nellen Stck (in der Nhe des Staudensteks) kultivirten

Arznei- und Giftpflanzen, die, um sie zusammen zu haben,
ohne Rcksicht auf ihre Dauer (ob ein- oder mehrjhrig)
neben einander gepflanzt worden sind. Unter den l

(im Jahre 1882) hier vorhandenen Arten wollen wir nur

wenige als Beispiele herausgreifen, so Dietamnus albus,

eine schon in Mitteldeutschland wilde Pflanze, die be-

kanntlich ein stark und angenehm riechendes therisches

Oel in solcher Menge ausdnstet, dass sich -- wie Ver-

fasser des Oefteren beobachtete die unmittelbar um-

gebende Atmosphre bei warmer Witterung entznden

lsst, ferner Belladonna, Ricinus, Arnica, Cap-
sicum annuum, Rhus radicans und toxicodendron

und die sagenumwobene Alraunwurzel: Mandra-

gora officinalis.

Ein hervorragendes allgemeines Interesse

beanspruchen auch die in einem besonderen Re-

vier jetzt unmittelbar am botanischen Museum
zusammengestellten Nutzpflanzen. Wir linden hier

die gebruchlichsten unserer Oel-, Farbe-, Ge-

spinnst-, Getreide- und Kchenpflanzen ,
die alle

ebenfalls ohne Rcksicht auf ihre Dauer nebenein-

anderstellen. Auch unsere gewhnlichsten Kultur-

gewchse sind vertreten, wie Radieschen, Lauch-

arten, Kmmel, Petersilie, Spinat, Spargel; aber

es fehlen auch nicht die weniger allgemein be-

kannten, zwar auch zum Theil bei uns, aber

namentlich in anderen Lndern kultivirten Nutz-

pflanzen, wie Cyperus esculentus, Boussin gaultia,
Dioscorea alata, Colocasia antiquorum und Pyre-
thruni roseum.

Die in der Sdecke des Gartens von Herrn

Prof. Engler neu geschaffene pflanzengeographische
Anlage ist wie schon gesagt

- -
hervorragend

bemerkenswerth und soll also desshalb in einem be-

sonderen Artikel ausfhrlicher besprochen werden.

3. Was nun endlich die Gewchshuser des

Gartens angeht, so beschrnke ich mich darauf,

allein die auch im Sommer bemerkenswerthen
kurz zu besprechen.

Unter diesen mssen wir zunchst das doppel-

wandig aus Eisen und Glas im Jahre 1857

erbaute Palmenhaus in Erwhnung bringen, Fig.

3, welches natrlich das grsste und bedeutendste

Haus (der Mittelbau hat eine Hhe von 17,4 m)
des Gartens ist. Zwischen einer Doppelreihe
gusseiserner Rhrenpfeiler und diese mit ein-

ander verbindend, umziehen den Innenraum zwei

durchbrochene Gallerien.

Im Mittelbau befinden sich die hchsten Palmen;
der sdliche Seitenflgel, der trockenere, wrmere
Luft enthlt, birgt vornehmlieh Cycadecn und

Pandaneen, Fig. 4; im nrdlichen Flgel mit

feuchterer Luft stehen Baumfarne und Palmen
wie Phnix, Livistona u. s. w. Das Palmenhaus

beherbergt einige hundert Arten, unter denen sich

viele werthvolle Sachen befinden, die alle ihren

Platz verdienen. Auffllig werden jedem Besucher
zwei alljhrlich schn gelb blhende, mchtige,
hohe Cactus-Exemplare von Cereus hexagonus,
von welchem das eine wie wir schon andeuteten

und unsere Abbildung zeigt das Dach des

Seitenflgels bereits erreicht hat. Schlingende
Galamus-Arten reichen ebenfalls bis an das Dach
und zwar des Mittelbaues und bertreffen an

Lnge bedeutend die Hhe des Hauses. Besonders

interessant erscheint noch das grosse am Eingange
befindliche Bambus-Gebsch (Bambusa verticillata). Im
Jahre 1879 machte der damals das Haus verwaltende

Grtner die Beobachtung, dass ein Bambusspross, um vom
Boden bis zum Dach des Mittelbaues zu gelangen, nur

3 Monate gebrauchte. Ferner nennen wir noch Kaffee-

lind Zinnntbume, die neben noch vielen anderen inter-

essanten Arten im Palmenhause untergebracht sind.

Auf unserer Fig. 4 befindet sieh das andere Exemplar
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des Cerens hexagonus vor einem wohl O 70 Jahre alten

Pandanus silvestris. Fast ebenso hocli erhebt sich rechts
verfertigt werden und dessen Frchte und Blthenknospen
als Volksnahrung dienen. Noch weiter nach rechts, etwas

Fig. 4. Pandanus- und Cycadeen - Gruppe in dem Palmenhause des Kgl. botanischen Gartens zu Berlin.

davon ein ber 37 Jahre alter Pandanus odoratissimus",
j

hher
aus dessen Blttern in seiner Heimath .Matten und Segel I durch

,
blickt die Krone einer Acanthorhiza aeulcata

und weiter initerlialli eine solche von Iriartea prae-
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morsa mit grossen, breiten Blattfiedern. Ganz unten in

der Ecke sieht man einen Theil des Blattes von Caryota

Cumingi mit breiten, dreieckigen Blatttiederchen. Die

beiden Cycadeen rechts und links vom Zentrum sind ein

in der Blthe stehendes mnnliches Exemplar von Lepido-
zamia Peroffskyana und auf der anderen Seite ein Exem-

plar von Eneephalartos pungens; zwischen diesen ganz
vorn ist ein Theil der Krone eines schnen Exemplares
von Cyeas circinalis und ganz im Hintergrnde links ein

Kaffeebaum und eine in Blthe stehende Musa Ensete

sichtbar, deren Frchte allerdings nicht zur Ausbildung

gelangen, whrend M. rosacea und M. Dacca im Hause
wohlschmeckende Frchte bringen.

Nicht bergehen drfen wir das Orchideen -Haus,
welches aus 3 Abtheilungen mit verschiedenen Wrme-
graden besteht und rund 660 Arten beherbergt, die je-

doch nicht alle Orchideen sind. Die Orchideen der

kalten und mittleren Abtheilungen werden im Sommer
ins Freie gebracht und unter Baumgruppen an Stangen

aufgehngt und in Ksten gesetzt. Das Haus bleibt das

ganze Jahr hindurch eins der schnsten, weil von den

prchtigen Orchideen immer einige blhen. In der

wrmsten Abtheilung des Orchideenhauses werden auch

seltene Araceen eultivirt. Das Hauptkontingent der

insektenfressenden" Pflanzen ist in dem Hause unter-

gebracht. Es sind dies also die Gattungen Dionaea,

Drosera, Sarracenia, Darlingtonia, Cephalotus und Nepen-
thes. Auch die sensible Oxalis sensitiva, sowie Pogoste-
mon Patschouli, die Patschouli-Pflanze, und die in neuerer

Zeit in den Handelsgrtnereien hutiger anzutreffende

Euphorbiacee Poinsettia pulcherrima mit schn rothen

Hochblttern und andere merkwrdige Arten finden wir

im Orchideen-Hause.
Links vom Orchideenhause steht das 3 Abtheilungen

enthaltende Farnhaus, rechts das sog. Camelienhaus,
welches ausser Camelien auch Azaleen, Phododendren
u. a. asiatische Kalthauspflanzen enthlt und whrend
der Blthezeit dieser Gewchse, Mitte Mrz bis Mitte

Mai, besonders sehenswerth ist. Hieran schliesst sich ein

Haus, das oftizinclle u. a. Nutzpflanzen der Tropen enthlt.

Ausser Kaffee-, Kakao-, Zimmt- und Mahagoni-Bumen
finden wir hier viele der interessantesten Arten, die niemals
ins Freie kommen, wie der Manschillen- oder Manzanillen-
baum des tropischen Amerika (Hippomane mancinella), der
durch die Meyerbeer'sche Oper Die Afrikanerin" allbekannt

geworden ist und dessen Milchsaft von den Eingeborenen
als Pfeilgift Verwendung findet, ferner die Gottesurtheils-

bohne von Calabar, Physostigma venenosa, Adansonia

digitata, Eugenia Pimenta, Achras Sapota, Siphonia
elastica, Bixa Orellana. Andere hier vorhandene Arten
sind Quassia amara, Jatropha Curcas und Strychnos nux

vomica, ferner Berrya Ammonila, Sntalum albuiu, Haema-

toxylon Campechianum, Hex paraguaiensis, Piper Betle etc.

Was endlich das erst vor wenigen Jahren erbaute
neue Victoria-Haus angeht, so ist die Hauptsache in dem-
selben natrlich die alljhrlich aus Samen in einem oder

zwei Exemplaren erzogene Seerose" des Amazonen-

stromes, die Victoria regia.*) Ein Exemplar zeitigt etwa
12 16 Blumen, die nach einander mit Zwischenzeiten

von einem oder zwei Tagen erscheinen. Die Befruchtung
muss knstlich mit einem Pinsel vorgenommen werden
und ist immer von gutem Erfolge in Hinsicht auf die

Ausbildung der Samen begleitet. Die zwar kleineren,
allein sicher nicht minder prchtigen und stolzen Ver-

wandten der Victoria (Nymphaca -
Arten) nehmen be-

scheiden den Rand des mittleren, grossen Wasserbehlters

ein, mit ihnen zugleich eine Anzahl prchtig blhender
Lotos- oder Padma-Blumen, Nelumbium speciosum, mit

ihren ber 20 cm im Durchmesser betragenden, rosa an-

gehauchten Blumen, die entschieden zum Schnsten und

Majesttischsten des Pflanzenreiches gehren. Andere
Pflanzen dieses hbschen Hauses sind Eeis, die Cacao-
Pflnze (Theobroma Cacao) und Coffea liberica. Auch
die zartblhende schamhafte" Sinnpflanze, Mimosa pudica,
die bei der leisesten Berhrung ihre Fiedarblttchcn zu-

sammenfaltet und den Blattstiel nach abwrts senkt,
findet sich hier in mehreren Exemplaren.

Die vorstehende Auslese drfte gengen um zu

zeigen, dass der botanische Garten ein geschickt ausge-
whltes Material zum Studium der Botanik, insbesondere
der Systematik und ihrer Schwesterdisciplinen darbietet.

Wenn wir hierzu noch die im botanischen Museum auf-

gespeicherten und fr Jedermann ausgestellten Schtze

beachten, die wie wir dies in der Naturw.Wochenschr."
vielleicht im Winter nher auszufhren Gelegenheit haben
werden durch Engler's Initiative eine durchgreifende

Einordnung erfahren haben und daher besonders jetzt
einen Besuch auch seitens der Liebhaber der Botanik
sehr lohnen, so werden wir uns gestchen mssen, dass die

fraglichen Sammlungen einem wissenschaftlichen Ccntral-

punkt wie Berlin durchaus Ehre machen. Sehr zu

wnschen wre eine Beschrnkung des bei der fort-

schreitenden Zunahme von Wohnhusern in der Nhe des

botanischen Gartens immer lstiger werdenden Zudranges
von Kinderwrterinnen und kleinen Kindern, welche von
ihren Eltern lediglich zum Zwecke der Erholung in den
botanischen Garten gefhrt werden. Mge die Stadt

Verwaltung fr geeignete Spiel- und Erholungspltze in

diesem Stadttheil sorgen
- - der botanische Garten ist in

erster Linie ein wissenschaftliches Institut. Wenn auch
mit Recht auf die Belehrung des Laienpublikums Rck-
sicht genommen wird, so ist doch zu wnschen, dass

dasselbe nicht den Garten nur als einen ffentlichen

Erholungsplatz ansieht und benutzt.**)

*) Vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. IV p. 206.

**) Der obige Artikel erscheint, whrend viele der in dem-
selben genannten Aenderungen im Entstehen begriffen sind. Der
Verfasser musste daher viele Nachrichten holen, die ihm in freund-

lichster Weise von Herrn Director Prof. Engler und Herrn Kgl.
Garten-Inspector Perring zu Theil geworden sind. Beide Herren
haben sich an der Korrektur des vorstehenden Artikels gtigst
betheiligt. Ich sage den genannten Herren fr ihre Untersttzung
meinen verbindlichsten Dank.

Der Mindoro - Bffel. Zu den interessantesten

Problemen der Zoologie und der Zoogeographie gehrt
die Lsung der Fragen, welche sich an die sog. Insel-

Faunen knpfen; der berhmte englische Zoologe Alfred
Rssel Wallace hat bekanntlich ein besonderes Werk:
Island Life" (Insel-Leben) ber die Thierwelt der Inseln

herausgegeben, nachdem er schon frher in seinem

grsseren Werke ber die geographische Verbreitung der
Thiere vielfach auf die Insel - Faunen Rcksicht ge-
nommen hat.

Unter den grsseren Sugethier-Arten, welche heut-

zutage durch eine auffallende Beschrnkung ihrer geo-

graphischen Verbreitung merkwrdig erscheinen, ist neuer-

dings der Mindoro-Bffel oder Tamarao" viel genannt
worden. Es ist dieses ein zwerghafter Bffel mit eigen-
thmlicher Form und Richtung der Hrner, welcher bisher

nur auf der zu den Philippinen gehrigen Insel Mindoro
beobachtet worden ist. Nach der Ansicht mancher Forscher
soll er mit der interessanten Bffelantilope (Anoa depressi-

cornis) von Celebes nahe verwandt, nach der Ansicht



'_'> Naturwissenschaftliehe Wochenschrift. Nr. 23.

anderer soll er nichts weiter als ein verwilderter, zwerg-
hafter Nachkomme des gemeinen indischen Hausbffels

sein; noch andere halten den Mindoro-Bffel fr eine selbst-

sthdige kleine Bffel -Art, welche allerdings in manchen
Punkten an die Anoa von Celebes erinnert, aber ihr doch
nicht nahe verwandt ist.

Bis vor Kurzem war der Tamarao in europischen
Museen nur durch einen einzigen Schdel vertreten;
derselbe befindet sich im Kuigl. Zoologischen Museum
zu Dresden, welches ihn von Prof. Semper, dem Er-

forscher der Philippinen, erworben hat. Dieser Schdel
ist vor einigen Jahren von Hoftinann und krzlich von
Heller beschrieben und besprochen worden*). Vor wenigen
Tagen ist ein zweiter Tamarao - Schdel nach
Deutsehland gekommen; der als Zoologe rhmlichst be-

kannte Kaiserlich deutsche Consul in Manila, Herr Dr.
0. von Moellendorff, welcher krzlich einige Tage
hier in Berlin verweilte, hat einen solchen Schdel mit-

gebracht und der zoologischen Sammlung der Knigl.
Landwirthschaftl. Hochschule hierselbst freundlichst

berlassen, da gerade diese Sammlung an geeignetem
Vergleichs-Materiale zur Feststellung der verwandtschaft-
lichen Beziehungen des Tamarao sehr reich ist. Da Herr
von Moellendortt den betreffenden Schdel direct von der
Insel Mindoro erhalten hat, so steht die Herkunft desselben
vollkommen fest.

Nach meinen vorlufigen Vergleichungen kann ich

hier mitteilen, dass der Moellendorff'sche Tamarao-Schdel
dem Dresdener Exemplare sehr hnlich ist; zugleich glaube
ich mich fr die Ansicht aussprechen zu sollen, wonach
der Tamarao oder Mindoro-Bffel eine in Mindoro wirklich

einheimische, wilde Art von Zwergbffel bildet, welche zwar
manche Vergleichungspunkte mit der Bffelantilope von
Celebes darbietet, ohne aber so nahe mit letzterer

verwandt zu sein, wie von mancher Seite behauptet
worden ist.

Nach der Angabc des Herrn von Moellendorff kommen
im Innern von Luzon wilde Kerabaus (Bubalus Kerabau)
vor, welche wahrscheinlich nicht verwildert, sondern ur-

sprnglich einheimisch sind. Herr von Moellendorff hat
unserer Sammlung den Schdel eines solchen wilden
Kerabau mitgebracht. Falls die wilden Kerabaus in Luzon
wirklich einheimisch sind, und nicht etwa verwildert, dann
wre noch zu untersuchen, ob nicht der Mindoro-Bffel
eine zwerghafte, in freier Natur entstandene, stark modi-
ficirte Variett derselben sein knnte. Dass er ein ver-

wilderter Nachkomme von zahmen, durch den Menschen
nach Mindoro eingefhrten Individuen des gemeinen indi-

schen Bffels sein knnte, wie Hoffmann glaubt, halte

ich fr ausgeschlossen. Prof. Dr. A. Nehring.

Ueber Klnge mit ungleichfrmigen Wellen
hat der durch seine akustischen Arbeiten bekannte Rudolf

Knig in Paris Untersuchungen angestellt und darber in

Wiedomann's Annalen der Physik und Chemie 1890 No. 3
berichtet. In einer frheren Abhandlung hatte der Verf.

gezeigt, dass die Annahme, die Phasendifferenz der einen

Grundton begleitenden Tne sei ohne Einfluss auf die

Klangfarbe, keineswegs richtig ist. In dieser Arbeit
wird die Frage aufgeworfen, ob zur Erzeugung eines

Klanges es wirklich noth wendig sei, dass die auf einan-
der folgenden Wellen alle eine durchaus gleiche Form
besitzen, oder ob nicht vielleicht gewisse Vernderungen
oder Umwandlungen dieser Form eintreten knnen, ohne
dass dadurch die einheitliche Empfindung des Klanges
aufgehoben wird." Zunchst wurden mit Wellensircnen-

*) Siehe Heller, Der rbffel von Celebes, Dresden 1889,
S. 31 1)'., wo auch die sonstige Litteftur angegeben ist.

Scheiben Experimente angestellt ber das Verhalten von
unrein harmonischen, einen starken Grundton begleitenden
Tnen. Die Sirenen wurden in der Weise hergestellt,
dass am Rande einer Metallscheibe die aus den Sinus-
kurven des Grundtons und den Sinuskurven der ihn be-

gleitenden Tne entstandene Wellenlinie ausgeschnitten
wurde.

Aus mehreren in dieser Weise angestellten Versuchen
scheint hervorzugehen, dass das Ohr ein Tongcmisch,
welches aus einem Grundton und einer Reihe nach der
Hhe zu mehr und mehr verstimmter harmonischer Tne
besteht, sehr wohl als einen Klang empfinden kann. Es

ergab sich ferner, dass kleine Unregelmssigkeiten, welche
die Grundform nicht wesentlich verndern, die Bildung
eines Klanges nicht hindern. Auch gleich lange Wellen
von sehr verschiedener Form knnen einen Klang er-

zeugen, wenn nur ihre Amplituden sich ziemlich gleich
bleiben und die Maxima der Verdichtungen und Ver-

dnnungen isochrone Reihen bilden. Dr. Sg.

Ein einfacher Schulversuch zur Bestim-
mung der Wellenlnge des Lichts wird von
Dr. Wilhelm Mller in der wissenschaftlichen Beilage
zu dem Programm des Kniglichen Gymnasiums und Real-

Progymnasiums zu Hadersleben beschrieben. Da der-

artige Bestimmungen gewhnlich sehr kostspielige, in dem
physikalischen Kabinet einer Schule aber nie oder doch
usserst selten vorhandene Apparate erfordern, anderer-

seits aber entschieden eine derartige Messung auf der
Schule wnschenswerth ist, so drfte ein Hinweis auf den
mit einfachsten Mitteln ausfhrbaren Mller'schen Versuch,
der keinen Anspruch auf strenge Wissenschaftlichkeit

erhebt, von einigem Interesse sein. Ohne uns auf die

theoretische Begrndung einzulassen, bezglich deren wir

auf die Originalschrift verweisen, wollen wir hier nur die

Versuchsanordnung skizziren.

Zu dem Versuche sind erforderlich: ein Heliostat mit

einem, am besten vermittelst einer Schraube, verschieb

baren Spalt; ein dnner cylindrischer Stab (zweckmssig
eine Stricknadel); eine einseitig geschliffene Glastafel.

Der Heliostat wird so eingestellt, dass die Sonnenstrahlen

senkrecht zur Ebene des Spalts in die Dunkelkammer ein-

fallen. Im Gange der Strahlen wird dann in einiger Ent-

fernung vom Spalt der Stab senkrecht aufgepflanzt und
in weiterer Entfernung die Glasplatte senkrecht zur

Richtung der Strahlen so angebracht, dass ihre geschliffene
Seite dem Stabe abgewandt ist. Dabei ist es wegen der

an der Platte vorzunehmenden Beobachtungen zweck-

mssig, die Glastafel, an einem Stnder befestigt, auf

einen Tisch zu stellen. Wie sich aus der theoretischen

Errterung ergiebt, treten alsdann eine Reihe von Inter-

ferenzstreifen auf der Glastafel auf, da die den Stab

streifenden Strahlen gebeugt werden. In der Mitte be-

findet sich ein sehr heller Streifen, zu beiden Seiten in

gleichen Entfernungen abwechselnd dunkle und helle

Streifen, deren Intensitt mit dem Abstnde vom mittleren

Streifen altnimmt und deren Anzahl von der Dicke des

Stabes abhngig ist. Nun leitet man leicht die Formel

herX= , wo a der Radius des cvlindrischcn Stabes,
c

' J

b der Abstand des mittleren hellen Streifens vom benach-

barten dunklen, c der Abstand des Stabes von der Glas-

tafel bedeutet. Diese Grssen lassen sich nun, wenn auch
nur in ziemlich roher Weise, messen, wobei man gut thut,

aus mehreren Messungen ein Mittel zu nehmen, und durch

eine einfache Rechnung lsst sich alsdann X, die Wellen-

lnge der betrachteten Lichtart, bestimmen. Aus der

Wellenlnge und der bekannten Geschwindigkeit des

Lichtes lsst sich dann noch auf bekannte Weise die
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Schwingungszahl, die Anzahl der Wellen in einer Sekunde,

berechnen. Hoffentlich brgert sich dieser einfache

Versuch in den Schulen ein. G.

Ueber die bei der Torsion und Detorsion
von Metalldrhten auftretenden Temperatur-
nderungen hat Prof. Wassmuth (Czernowitz) eine

Untersuchung in den Sitzungsberichten der Akademie der

Wissenschaften zu Wien verffentlicht*) und entnehmen wir

dieser Arbeit das Folgende. Der Verfasser benutzte zu

seinen Versuchen eine Anzahl (68) gleichlanger (20 bis

30 cm) Stahldrhte**), welche mit ihren rechtwinklig um-

gebogenen Enden hintereinander durch Holzkltze fest

verbunden wurden. An die Mitte eines jeden Drahtes

wurde ein aus dnnem Eisen- und Neusilberdraht be-

stehendes Thermoelement angelthet und zwar so, dass

seine Axe der Axe des Stahldrahtes parallel liegt. Die

ganze Vorrichtung wird in horizontaler Lage leicht ge-

spannt und mglichst gegen Luftstrmungen geschtzt,
whrend die hintereinander geschalteten Thermoelemente
mit einem empfindlichen Thermomultiplikator in Verbin-

dung stehen. Die erhaltenen Resultate stimmen mit den

nach der Thomson'schen Formel berechneten gut berein,

jedoch darf der Querschnitt der Drhte nicht unter eine

bestimmte Grenze gehen, da sonst die durch die an-

gelfheten Thermoelemente in der Mitte des Drahtes vor-

handene Querschnittszunahme einen zu grossen strenden
Einfluss ausbt. R. Wurtzel.

Poetisches Gedchtnissmittel fr die Zahl n.

Anschliessend an den von Herrn Prof. Schubert mitge-

teilten, in No. 18 Ihres geschtzten Blattes abgedruckten
Vers zum Merken der Zahl n gestatte ich mir einen in

derselben Weise zu verwendenden deutschen Vers mitzu-

theilen, durch welchen man 23 Deeimalstellen jener Zahl

erhlt, was im allgemeinen ebenso gengend, oder viel-

mehr, besser gesagt, berflssig erscheinen drfte als

jene 31.

Der Vers, meines Wissens von dem bekannten Rechen-

knstler Dahse herrhrend, lautet:

Wie, dies n macht ernstlich so vielen viele Mh'?
Lernt immerhin. Jnglinge, leichte Verselein,
Wie so zum Beispiel dies mchte zu merken sein.

M. Hollmann.

Der internationale elektrische Congress wird
in Paris im Juni tagen.

Litterat ur.

Arnold Dodel-Port, Moses oder Darwin? Eine Schulfrage.
Allen Freunden der Wahrheit zum I~

Verlag von Csar Schmidt, Zrich, 1889.

Es ist schon lange kein Geheimniss mehr, dass die Bibel,
dieses einflussreichste Schriftwerk der ganzen Kultur, ihre Au-
toritt in weiten Schichten des Volkes verloren hat und sich

keiner hheren Achtung als eine orientalische Legendensammlung
erfreut. Das Welteusystem des Copernikus war es, das ihr den
ersten Todesstoss versetzte, und Darwins Lehre hat vollends das

glnzende Lehrgebude der Bibel erschttert. Es kann heute
Niemand mehr leugnen, dass die Kosmologie des Moses in un-
lslichem Widerspruch zu der gewonnenen Erkenntnis vom Bau
und von der Entwickelung der Natur steht. Die Frage, welche von
beiden Anschauungen denn die Wahrheit ist, kann man heute
mit ( rrnden der Vernunft berhaupt nicht mehr beantworten.
Denn die erste ist Glaubenssache geworden, die andere das Er-

gebniss exakt wissenschaftlicher Forschung. Nachdem nun unsere

Weltanschauung sich so von Grund aus gendert hat, ist es eine

*) Freundlichst eingesandt vom Verfasser.
* ::

) Harte Messing- sowie Eisendrhte zeigten sich nicht so

geeignet.

berechtigte Frage, ob heute in der Schule noch eine Lehre vor-

getragen werden soll, welche die Wissenschaft als einen Irrthum
erkannt hat, ob man die Jugend in Vorstellungen heranwachsen
lassen darf, welche selbststndig denkende Menschen fr sich

selbst lngst abgethan haben, ob ein aufgeklrter Mann nicht
zum Heuchler und Lgner an seinen Kindern wird, wenn er sie

mit biblischer Nahrung speist. Hier ist augenscheinlich eine

Kluft, ber die kein verbindender Steg fhrt. Auf der einen
Seite der Glaube des Dogmas, auf der anderen die Erkenntniss
der Wissenschaft. Wer in diesem Zwiespalt der Natur denn
es ist in der That ein Kampf zwischen Herz" und Kopf da,
wo er berhaupt sich merklich macht, Sieger bleibt, kann garnieht
zweifelhaft sein. Denn schon wenn der heranreifende Weltbrger,
dem die biblischen Anschauungen in Fleisch und Blut bergegangen
sind, aus der Schule ins Leben hinaustritt, die freiere Weltanschau-

ung allenthalben in Theorie und Praxis vor sich sieht sie ist ja
in gebildeten Kreisen heute die vorherrschende

,
dann giebt

es mehr oder minder heftige Seelenkmpfe ab. der junge Mensch
wird zum Zweifler, zum Abtrnnigen, zum Unglubigen. Darum
will Dodel-Port, dass man in der Schule den Irrthum erst gar
nicht lehre, allen konfessionellen Religionsunterricht aus der
Volksschule (sie!) weglasse und durch einen auf naturwissen-
schaftlicher Basis fussenden Unterricht in Ethik und Moral er-

setzt werde. Das ist gewiss ein lbliches Ziel, das die Mensch-
heit anstreben muss und, wenn der menschliche Geist noch eine

weitere Entwickelung hat, auch wohl erreichen kann. Gegen-
wrtig aber und fr unabsehbare Zeit ist es doch nur ein

frommer Wunsch. Kindern abstrakte Moralbegriffe beibringen zu
wollen. Sie fassen solche Gedanken nimmermehr, auch wenn
man sie in systematischer Entwickelung lehren wollte. Man
knnte doch mit dem Unterricht in der Abstammungslehre, der

Entwickelungsgeschichte des Weltalls u. s. w. erst auf einer

hheren Schulstufe beginnen, Sittlichkeitsbegriffe mssen aber
schon die ABC -Schtzen lernen. Wie verhngnissvoll kann es

andererseits werden, wenn man Kindern das Prinzip des Kampfes
ums Dasein klar macht! Uns scheint deshalb die Bibel als Er-

ziehungsmittel insbesondere fr die niederen, ungebildeten Schichten
der Vlker so lange unentbehrlich, bis die Menschheit auf die

Stufe sittlicher Entwickelung gelangt ist, wo Jeder sich selbst

Rechenschaft von seinem Thun und Denken ablegen kann, die

Verantwortung fr sein Streben und Handeln selbst zu ber-

nehmen bereit und stark genug ist. Wenn die Menschheit soweit

geklrt ist, wird aller Religionsunterricht von selbst berflssig
werden. Dr. A. Albu.

Paul Oppenheim, Die Insel der Sirenen von ihrer Entstehung
bis zur Gegenwart. Eine populre Darstellung der physischen
und politischen Geschichte der Insel Capri. Mit einer geolo-

gischen Karte. Berlin, Hermann Lazarus.
Ein 2 maliger geologischen Studien gewidmeter Aufenthalt

auf der Insel Capri hat den Verfasser mit dem kleinen Felsen-

eilande vertraut gemacht. In Grundzgen erhalten wir ein Bild

von der geologischen Geschichte der Insel, von der Tithonzeit

her, wo sie durch die Thtigkeit riffbildender Korallen am
Rande des versunkenen tyrrhenischen Kontinents aufgebaut
wurde, bis auf ihre gegenwrtige Gestaltung. In historischer

Zeit ist die Insel zuerst von den Phniciern besiedelt worden,
ihre Glanzzeit sah sie unter Tiber, der hier seine letzten Tage
verlebte. Gegenwrtig leben auf der Insel etwa 4800 Einwohner,
welche der Verfasser als einfache, arbeitsame und gengsame
Menschen schildert, die von der am Golfe eingetretenen Verderb-
nis noch unberhrt sind. Aus der kurzen Uebersicht der Thier-

und Pflanzenwelt ist hervorzuheben, dass die Insel noch einige
ihren einstmaligen Zusammenhang mit dem tyrrhenischen Kon-
tinent darthuende Formen besitzt, so unter den Landmollusken
Helix elegans und Glandula algira, unter den Pflanzen Conyol-
vulus Cneorum. A. K.

Donato Tommasi, Traite des piles electriques. Piles-hydroelec-

triques, Accumulateurs. Piles-thermoelectriques et pyroclec-

triques. Georges Carre, Paris 1890.

Verfasser beginnt mit einer mehr als kurzen Uebersicht ber

die fr die Voltaische Kette aufgestellten Theorien. Die darauf

folgende Behandlung der Maass- Einheiten setzt bereits eine ge-
wisse Vertrautheit mit diesem Gegenstande voraus, htte indessen

wohl, wenn eine eingehendere Behandlung nicht angngig war,
wohl ganz fortfallen knnen, denn bei den vom Verfasser ge-
machton Voraussetzungen htte das Wenige, was hier gebracht
ist, auch vorausgesetzt werden knnen.

In dem folgenden Abschnitte, welcher sich mit den Voltametern

beschftigt, ist auffallender Weise das Silbervoltameter garnieht

erwhnt, was bei der heutigen Bedeutung dieses Apparates als

eine Lcke bezeichnet werden muss.
Es folgen hierauf einige Tabellen von Spannungsreihen bei

verschiedenen Erregungsflssigkeiten und werden die Vorgnge,
welche bei der Amalgamirung des Zinks sich geltend machen
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und ebenso die Einflsse der Erwrmung auf die E. M. K. u. a. m.

besprochen. Einige Tabellen ber die Beziehung zwischen che-

mischer Energie und E. M. K. bilden den Uebergang zu Betrach-

tungen ber die Beziehung zwischen Wrme und elektrischer

Energie. Verf. bespricht darauf die Schaltung der Elemente und
schliesst das erste Capitel mit der Berechnung elektromoto-
rischer Krfte aus den sogenannten thermischen Constanten.
Auch dieser letzte Abschnitt setzt bereits eingehende Kenntnisse
voraus und htte wohl etwas belehrender behandelt werden
knnen, wenn das Werk berhaupt den Anspruch, ein Lehrbuch
zu sein, erhellen wollte.

Das zweite Capitel behandelt die verschiedenen Formen und

Anordnungen der gebruchlichen Elemente und lsst. was Voll-

stndigkeit anbetrifft, nichts zu wnschen brig. Es werden die

Elemente mit einer Flssigkeit, mit depolarisirendem Elektrolyt,
mit depolarisirenden positiven Elektroden und besonders die

zahlreichen Chrom - Elemente in historischer Reihenfolge be-

sprochen, woran sich einige Tabellen der elektromotorischen
Krfte dieser Elemente schliessen.

Das dritte Capitel umfasst die Elemente mit zwei Flssig-
keiten in derselben Vollstndigkeit, wie das zweite, doch lsst
die Grndlichkeit manchmal zu wnschen brig; denn wenn bei

einem Element nur auf seine Vortheile aufmerksam gemacht
wird, ohne Angabe der verwendeten Stoffe, weil diese Geheimniss
der Erfinder seien, so gehrt ein solches Element wohl in einen

Catalog oder ein Preisverzeichniss, nicht aber in ein Lehrbuch.
Auch macht sich die Unvollstndigkeit in der Angabe der Con-
stanten der einzelnen Elemente als ein fhlbarer Mangel geltend.

Die zwischen Lsungen verschiedener Salze entwickelten
E. M. K. und die Aenderung derselben durch die Bewegung der
Elektroden bilden das vierte Capitel, woran sich im fnften die

Behandlung des Phnomens der Polarisation schliesst.

Das sechste Capitel nehmen die Gaselemente und Accumu-
latoren ein. Die Vollstndigkeit drfte auch hier weitgehenden
Anforderungen gengen und sind die verschiedenen Theorien in

saehgemsser Weise besprochen. Den Schluss desselben bilden
die regenerirbaren Elemente.

Die Pyro- und Thermoelektricitt hat im siebenten Capitel
Platz gefunden, und die hier gegebene Zusammenstellung der
verschiedensten Thermosulen wird vielen als eine Uebersicht
ber das auf diesem Gebiet bisher Geleistete willkommen sein.

Mit der etwas stiefmtterlichen Behandlung der Trocken-
elemente im achten Capitel htte das Werk wohl seinen Ab-
schluss erhalten knnen, denn von den verschiedenen Elektrici-

ttsquellen, welche im Schlusskapitel behandelt werden, drften
wohl wenige zu den eigentlichen Ketten zu zhlen sein; so z. B.

htte die Fortlassung der Quellen fr Reibungselektricitt dem
Werke gewiss keinen Abbruch gethan.

Fr den Fachmann, welcher sich einen Ueberblick ber das
bisher auf dem in Rede stehenden Gebiete Geleistete verschaffen
will und fr den Erfinder, welcher neue Combinationen aus-

klgeln will, muss das Werk als ein schtzenswerther Rathgeber
betrachtet werden, doch drfte das fr den Lernenden nicht in

gleichem Maasse gelten. Dr. A. Koepsel.

O. Jesse, Anweisungen fr die Photographischen Aufnahmen
der leuchtenden Nachtwolken. Selbstverlag. Berlin, 1890.

Bei der ausserordentlichen Wichtigkeit, die das Phnomen
der leuchtenden Wolken", ber das bereits fter in dieser
Zeitschrift berichtet ist (siehe Naturw. Wochenschr. Bd. IV S. 45
und 111), fr viele geophysische Probleme, fr Astronomie, wie

Meteorologie hat, ist es sehr erfreulich, dass der Hauptkenner
und Hauptbeobachter dieser Erscheinung Herr Astronom
0. Josse durch dieses Bchelchen weiteren Kreisen die An-
regung und Anleitung giebt, sich ihrerseits an der Beobachtung
dieser seit dem grossen Krakatoaausbruch in gewissen Zeitrumen
nach Sonnenuntergang sichtbaren Wolken zu betheiligen. Die
Hufigkeit und Helligkeit des Phnomens wird von Jahr zu Jahr
geringer, ihre Hhenbestimmung manche dieser Wolken gehen
bis zu einer Hhe von 80 km und darber durch photographische
Aufnahme an verschiedenen Orten immer schwieriger. Herr Jessc
theilt nun mit, dass in diesem Jahre vom 20. Mai bis 20. August
Vormitternachts und Nachmitternachts die Wolken in Steglitz,
Berlin (Sternwarte Urania), Xauen. Rathenow und

Braunschweig beobachtet werden sollen und giebt in dem
Buche denjenigen, die sich daran betheiligen wollen, die nthigen

technischen Rathschlge, sowie Tabellen, in denen angefhrt ist.
zu welchen Zeiten photographische Aufnahmen erwnscht und
welche Belichtungszeiten bei dem von ihm vorgeschlagenen
photographischen System 5 IV von Emil Busch in Rathenow
erforderlich sind. Alan kann natrlich auch mit andern Appa-
raten arbeiten, wofr ebenfalls die Anweisungen von Herrn
Jesse gegeben sind.

Nothwendig ist es allerdings, dass diejenigen, welche sich
an dem interessanten Unternehmen betheiligen wollen, einen
Standort fr ihr Instrument zur Verfgung haben, von wo aus
der Horizont in der Richtung von NW bis NO ziemlich
frei ist. Ganz wnschenswerth ist es der Orientirung halber,
wenn in dieser Gegend einige hervorragende Punkte, wie Kirch-
thrme, Bume, Huser einen Anhalt geben. Wir knnen nur
eine recht rege Theilnahme an diesen Bestrebungen befrworten
und den interessirten Kreisen die Anweisungen" dringend em-
pfehlen. Dr. Hans Stadthagen

Jaehne, O., Beitrge zur Kenntniss phosphorigsaurer Alkylver-
bindungen. Leipzig. Bd. I.

Jankowski, J., Das Denguefieber (Influenza). St. Gallen.
Kaiser, P., Die fossilen Laubhlzer. Leipzig.
Kalb, G. W., Ueber die chemische Zusammenstellung und Kon-

stitution des Turmalins. Gttingen.
Karte des Deutschen Reiches. Abth.: Knigreich Bayern. 1:100,000

504. Neumarkt. 565. Amberg. 566. Waldmnchen. 567.
Frth. Mnchen.
. geologische, von Preussen und den Thringischen Staaten.

1:25,000. Gradabth 80. Nr. 21. Schillingen. 22. Hermes-
keil. 27. Losheim. 28. Waderu. 33. Wahlen. 34.

Lebach. Berlin.

. topographische, des Knigreich Sachsen. 1 : 25,000. 27.

Naunhof. 43. Lausigk. 46. Dbeln. 85. Sebnitz. 103.

Rosenthal. 124. Ebersbrunn. 125. Kiichberg. 144. Falken-
stein. 146. Johanngeorgenstadt. Leipzig.

Kennan, G., Sibirien! Berlin.

Kirchner, F., Wrterbuch der philosophischen Grundbegriffe.
Heidelberg.

Klein, E., Grundzge der Histologie. Leipzig.
Klemperer, G., Grundriss der klinischen Diagnostik. Berlin.

Knies, M., Grundriss der Augenheilkunde. Wiesbaden.
Knoll, Ph., Ueber Incongruenz in der Thtigkeit der beiden
Herzhlften. Leipzig.
. Ueber Wechselbeziehungen zwischen dem grossen und
kleinen Kreislaufe. Leipzig.

Kkenthal, W., Forschungsreise in das europische Eismeer 1SS9.

Bremen.
Kstenkarte, sterreichische. 1. Kstenland. Golf von Triest.

1:80,000. 2. Istrien. Umago und Parenzo. 1:60,000.
3. Istrien. Orsera und Bevigno. 1:60,000. 4. Istrien. Pola.
I : 40,000. 5. Istrien. Bai von Medolino. 1 : 40.00(1. 6. Istrien.

Quarnero-Golf. 1 : 80,000. Triest.

Koby, F., Monographie des polypiers jurassiques de la Suisse.
Berlin.

Kohl, F. F., Zur Kenntniss der Pemphredonen. Wien.
Klliker, A., Ueber den feineren Bau des Rckenmarks. Wrz-

burg.
Lindner, G., Theorie der Gasbewegung. Berlin.

Lddecke, B., Karte von Afrika. 1 : 10,000,000. Gotha.

Ludwig, Kraft-Ucbertragung durch Druckluft. Berlin.

Mach, E. u. L. Mach, Ueber die Interferenz der Schallwellen
von grosser Excursion. Leipzig.

Briefkasten.
Herrn H. B. in Berlin. Ihrer Anfrage in Bezug auf das

Mannesmann'sche Rhrenwalzverfahren und der in Ihrem Sehrei-
ben enthaltenen Anregung zu einem Aufsatze ber dasselbe mssen
wir unsere Verwunderung gegenberstellen, dass Ihnen, obwohl
Sie nach Ihrer Angabe seit Beginn des Erscheinens der Naturw.
Wochenschr." Abonnent derselben sind, der Artikel aus der Feder
des Herrn Ingenieur Brelow, Naturw. Wochenschr." Bd. IL S. 31,
entgangen ist. Unsere Zeitschrift war der allerersten eine, welche
auf die hohe Bedeutung des in Rede stehenden Verfahrens auf-
merksam gemacht hat.

Inhalt: II. Potonie: Der knigliche botanische Garten zu Berlin. (Mit 4 grossen Abbild). (Fortsetzung und Schluss). Der
Mindoro-Bffel. Ueber Klnge mit ungleichfrmigen Wellen. Ein einfacher Schulversuch zur Bestimmung der Wellen-
lnge iles Lichts. Ueber die bei der Torsion und Detorsion von Metalldrhten auftretenden Temperaturnderungen.
Poetisches Gedchtnissmittel fr die Zahl ?. Der internationale elektrische Congress. Litteralur: Arnold Dodel-Port,
Mo e oder Darwin? Eine Schulfrage. Paul Oppenheim: Die Insel der Sirenen von ihrer Entstehung bis zur Gegenwart.

I' ito Tommasi: Trait6 des piles eiectriques. O. Jesse: Anweisungen fr die Photographischen Aufnahmen der leuch-
tenden Nachtwolken. Liste. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur i. Y.: August Cutz . Berlin W.. Jgerstrasse 20, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Perd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Beriin SW. 12. Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin erschienen

soeben:

Sammlung
von

Vortrgen und Abhandlungen.
(Dritte Folge.)

Von

Wilhelm Foerster,
Prof. an der Kgl. Universitt und Director der Kgl. Sternwarte in Berlin.

234 Seiten gr. 8.
Preis 4 M. geh., geb. 5 M.

Inhalt: Grenzen der Menschheit (1888). Zur Beurteilung einiger Zeit-

fragen", insbesondere gegen die Einfhrung einer deutschen Normalzeit

(1881). Ergebnisse der Washingtoner Meridian-Konferenz (1885). Der
Lebenswert zuverlssiger Zeit-Angaben (1889). Ueber Uhr-Vergleichungen
und die dabei vorkommenden Irrungen (1S8S). Telegraphie und Erd-

magnetismus in ihren Beziehungen zum Erdstrome (1887). Zur kosmolo-

gischen und technischen Verwertung elektrischer Forschungsergebnisse
(1889). Joseph Fraunhofer (1887). Ueber wissenschaftliche Vorhersa-

gungen, insbesondere von Erdbeben (1887). Die leuchtenden Wolken (1888).
- Die Folgen des Krakatoa-Ausbruches (1889). Das Zodiakal- oder Tier-

kreis-Licht ilsss). - Die neuesten grossen Fortschritte der Messung von

Sternbewegungen (1890). Ueber die Ziele der Popularisierung der Natur-

wissenschaften im Hinblick auf die Zeitschrift Himmel und Erde" (1888).

Prophetentum und Hierarchie in der Wissenschaft (1S89). Schenkungen
und Stiftungen fr Kunst und Wissenschaft (1889). Ueber Karl Braun's,
den Standpunkt christlicher Wissenschaft vertretende Kosmogonie (1890).

Allgemein- verstndliche naturwissenschaftliche Abhandlungen.

Heft 12:

Das

Rthsel des Hypnotismus.

Dr.

Von

Karl Friedr. Jordan.

(Sonder -Abdruck aus der Naturw. Wochenschrift".)

48 S gr. 8". gell. Preis I M.
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"
Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhaa

in Berlin SW. 12.

Unentbehrlich

fr jefleii Familien- Vorstaufl e

ist das

- Preussische Brgerbuch, z

Von

Dr. Ludwig Brosy.
Mit etwalOOFormulareu zu Eingaben.
Berichten. Klagen, Vertrgen etc.

Dritte Auflage.
Preis 6 Mark, gebunden 7 Hark.

Dasselbe giebt Aufschluss ber alle

brgerli ehen Re c h ts v e rh lt-

nisse, z. B. : Ehe, Verhltniss
zwischen Eltern und Kindern. Vor-

mundschaft, Handels- und Verm-
gensrecht , Hinterlegungsordnung,
Schiedsmannsordnung; Kauf- und
Tauschvertrge, Lotterie. Spiel und
Wette, Altentheil, Leibrenten. Dar-

lehnsvertrge, Wuchergesetz, Gesin-

deordnung, Verlagsvertrag, Schen-

kungen, Leihvertrag, Miethe u. Pacht,
Kommissions-, Speditions- u. Fracht-

geschft, Eisenbahnbetriebs- und

Bahnpolizei-Reglement, Post- und =

Telegraphenwesen, Brgschaft , Ur-
heberrecht u.Markenschutz. Weil tsel-

und Konkursrecht. Besitz-, Eigcu-
thumsrecht, Pfand-, Hypotheken-. _
Grundschuldrecht, Berggesetz, Erb- -
recht. Testamente, Verfahren

Civilprozessen, Stempel, Vertrge, -
Wechselstempel, Erbschaftssteuer, ;

Gerichtskosten-Gesetz etc. etc. '.
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E. Biesemeyer
Decorateur

BERLIN W.,
Potsdamer Strasse 82b.

Selbsterregende

Influenz
-
Electrisir

- Maschinen

ohne Polwechsel

empfiehlt

Alfred Wehrsen
Mechaniker

BERLIN NO., Kaiserstr. 5.

; sp Xtue Preisliste lS'.IH yrtitis
u. frmi

Ze in & Co.
BERLIN (.,

An der Spandauer Brcke 7a.

! Fabrik medizinischer Verbandstoffe, j

Lager smmtlicher
'

Artikel zur

Krankenpflege.
"Verbandksten, fr Fabxken.

Liebhaber der Photographie
4r*~ Helios -Platinpapier "*2

ohne Elitwickelung, Tnung- und Fixiiung. Schwarze und brunliche

Tne, Glatt und rauh. In ganzen Bogen und in geschnittenen Formaten.

Bequeme Bezugsbedingungen. Ausfhrlicher Prospect portofrei.

Ausfhrung aller photographischen Arbeiten.

Negative von Liebhabern werden entwickelt, retonchirt und in Silber-,
Platin- und Pigmentdruck vervielfltigt.

Fergrsserungen.

Specialitt: Projections-Bilder aus allen wissenschaft-

lichen Gebieten und Einrichtungen fr Prcjection.

BERLIN N. 4. HeOS, Cfcausseestr. 2 E.

photogr. Kunst- und Verlagsanstalt.

Die IHiiicralieiiliandliiiig von C. F. Pech
|

Berlin NW., Unter den Linden 67.

hlt ihr reichhaltiges Lager bestens empfohlen. Es werden sowohl einzelne I

Mineralien in verschiedener Grosse, als auch vollstndige Sammlungen in

beliebig grosser Zusammenstellung, Hrtescalen, Fragmente zu Lthrohr-
|

versuchen, Kry.-tallmodello etc. prompt iiml billig geliefert. Ansichtssen-

dungen franco. Auskunft erfolgt bereitwilligst.
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Xene vorbesserte

Wrmeschutzmasse
anerkannt bestes Isolirmittel fr

Kessel-, Dampf-. Warm- und Kalt-

wasserleitungen etc.

vonHRN & TAIBB,
BERLIN 0. Posenerstrasse 12.

3*~ Prospecte gratis und franco.

Verlag von Ferd. Dmmlers
Verlagsbuchhandlung in Berlin:

Lehrbuch
der

Photochromie
(Photographie in natrl. Farben)

nach den wichtigen Entdeckungen
von

E.
Betquerelj Niepce

de Sl. Victor,

Poitevin n. A.

Nebst

einer physikalischen Erklrung
des Entstehens der Farben

VOll

Dr. Wilhelm Zenker.

%*** g _*,*****a**ji-<

Dr. Carl Riemaim in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

I

$***'
Institut fr wissenschaftliche Photographie

von Dr. Burstert & Frstenberg,
BERLIN SW., "Wilhelmstrasse 122

Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Microphoto-
graphieen auf Papier und Glas fr das Sciopticon. Smmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Xaturaufnahmen ohne Retouche
nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
von eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populier Vortrge aus allen Gebieten der Natur-
wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den
naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.

Bronzefarben
fr den Hausbedarf

in Pckchen 10 u. 5 g Inhalt
M. l u. M. 6 per 100 Stck

in FlSschchsu ;
im Carton mit Pinsel

M. 15 per loo Stck
in Flscuchen; im Carton mit Pinsel

M. 30 per lix) Stck
fabrizirt in all. Farben in vorzgL Qualitt.

Ph. Belschner,
BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 47.

i J. Klnne & G. Mller
Berlin NW., Luiscnstr. 49.

Mikroskope
Mikroskop. Prparate
Smmtl. Nebenapparatc,

1 lerthschaften, Glas-

waaren, Farben, t'hemi-

kalien, Objekttrger,
1
<> kgl sehen etc. zur

Mikroskopie.
Preisverzeichnisse

franco gratis.

Die Serienloos- Genossenschaft
bezweckt das gemeinsame Spiel von

Serienloosen u. Prmien -Anleihen
mit Gewinnen im Gesmmtbetrage von

I
In 12 (monatlichen) 5,146,800 Mark. Einsatz

j
Ziehungen. Je fles L00S gewinnt, pro Monat Mi. J

f Erste Ziehung am 15. Juni c.

Jahres-Spielplan auf Wunsch franco per Post.

\ Serienloos-Genossenschaft in Berlin.
Berlin SW., York-Str. 73 a.

von Poncet Glashtten -Werke
Bei-lirx SO., Kpenickerstrasse 54.

Fabrikate: Hohlglser, ordinr, ge-
presst und geschliffen. Apparate,
Gefsse und Utensilien fr chemische,
pharmaceutische,phv

Tsikalische und
andere technische Zwecke. Batterie-

glser und Glasksten, sowie Glh-
lampenkrper und Isolatoren frelec-
trotechnische Zwecke. Flaschen,
ordinr und geschliffen, fr Li-

queur- und Parfmerie-Fabrikation,
sowie zur Verpackung von Drqguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefsse, Fruchtschaalen etc. ge-
presst und geschliffen, fr Ausstel-

lungszwecke. Atelier fr Schrift-
= und Decorations-Emaille-Malerei auf
fc Glas und Porzellan.

SPECIALITT:
Einrichtung von Apotheken, chemischen Laboratorien etc.

DregerllOff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

'' zirf l|1 stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thr- und Knnstnvbel-Beschlge. Tresor-
i Kassenthren und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser. Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. arten-

hallen und I erbauten. Brcken-, Begrbniss-, Garten- Balkon-, Fenster-j Haustbr- u. Firstgitter,
- Firmen- und

Thrschilder. tlausthren . Garten- und Hausthorwege. - Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, Candelaber,
Laternen, Vmpeln, Kronen, Wandarmc fr Kerzen und Gas. - Thurm- und Grabkrenzc, Wetterfahnen und Fahnenstangen.

itander mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. - Schirm- und Garderoben Stnde] sowie alle Schlosser-Arbeiten
auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Specialitt: Schmiedeeiserne Treppen.

s
putum-
Untersuchungen (k bJt)
umgeh, von C. Heiners-
rtorft's mikroskopisch-bak-

teriologischem Institute.
Berlin W. Winterfeldt Str 23.

H. Mller,
Fabrik chemischer, physi-
kalischer, meteorologischer J

Apparate und Instrumente
aus Glas.

ai Berlin NW., Luisenstr. 51.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung
in Berlin. SW. 12.

Ueber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. Lazarus.

geh. Preis 3 Jl\ geb. Preis \ JL.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

"' ~ '" ' - - Bb ~..y..".^~^./T

C; A. W. Camin's

Patent Pianinos
mit klingendem Diskant

D. R.-P. No. 20644.

sind die besten, bis jetzt im

Ton unerreichten Pianinos.

Der Ton wird fltenartig ver-

strkt, ohne das scharf glas-
hnliche Gerusch.

Beste Construction,
solider Bau fr Export.

Fabrik:
BERLIN N., Brunnenstrasse 41.
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Th. Paetzold
(frher Kluge & Paetzold).

Berlins., Wasserthorstrasse 10 11.

Mechanische Werksttte.
Fabrikation electrischer Apparate.

Anlage von Telegraphen und
Telephonen.

Sicherheitscontaete gegen Diebstahl.
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In Ferd. minimiere Verlagjs-
l>ii<liliaii<lluii<: in Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von H. J. Kolbe. Assistent am K^l. Muse-
um fr Naturkunde in Berlin. Mit vielen

Holzschnitten. Vollstndig in 6 bis 8

Lieferungen .1 t M.

-, , i t ,,, , ,,,-,, ,-,, , 1 r

Inserate fr Nr. 25

der ,,Naturwissenschaftlichen
Wochenschrift" mssen spate
stens bis Sonnabend, den 14. Juni

in unseren Hnden sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

Dieser Nummer ist eine Beihilfe lies Vereins der Aquarien- und Terrarien-Liebhaber r.n Kerlin beigefgt.
auf welche besonders hingewiesen teinl.
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1. Die Strahlen treffen sieh in einem Punkte

(dem Augenpunkte) in endlicher Entfernung- (Fig. 1).

Perspektivische Projektion.
2. Die Strahlen laufen snnntlich

parallel und treffen die Bildflche (in un

gehenden Meridiane,
dem Aequator parallel

endlicher Entfernung') senkrecht (Fig. 2).

Laubwald.

Nadelwald.

Truckern- Wies

Nasse Wiese.

Nasser Buden.

Hutung, Vieh-
weide.

Sand.

Sumpf. Bruch,
Moor. Torf-
stich.

Heide.

Orthographische P r o j e k t i o n.

Da die perspektivische Projektion
nach denselben Gesetzen arbeitet, wie
das menschliche Auge, indem nahe

Gegenstnde grsser, fernere kleiner er-

scheinen oder verdeckt werden, so ist

dieselbe fr kartographische Zwecke
unbrauchbar; fr letztere wird daher

lediglich die orthographische Projek-
tion angewendet, deren Erfindung
berhaupt erst die Entwickelung der

Kartographie ermglichte. Man kann
sich dieselbe als eine Vogelschau aus
unendlich vielen Standpunkten vorstellen.

Hinsichtlich der Stellung der Bild-

flche werden noch
zwei weitere Arten
von Projektionen
unterschieden: Steht

die Bildebene hori-

zontal, wie bei den

Karten, so erhlt man
eine Horizontal-

projektion (Grund-

riss). Steht dieselbe

vertikal (Fig. lu.2)
so entsteht die Ver-

tikalprojektion
(Aufriss). Denkt man
sich im letzgenannten
Falle die Bildebene

das Original durch-

schneidend, so

entsteht der zur deut-

lichen Vorstellung
der Bergformen sehr

lehrreiche Durch-
schnitt (das Profil).

Da eine unbe-
dingte Anwendung
der orthographischen

Projektion, wie aus

Fig. 2 ersichtlich ist, die Gegenstnde
in ihrer wirklichen Grsse wiedergiebt,
so wird durch die sogenannte Ver-

j ii n gung (Verkleinerung) ein bestimmtes
Verhltniss des auf einer Karte darge-
stellten Erdtheiles zu seiner natrlichen
Grsse gegeben. Fr touristische Zwecke

ren im Maassstabe

ange-

*.- *5

'VA

nmlich der von Pol zu Pol

Lngengrade und der mit

laufenden Breiteng r a d e.

Die Grundidee, wie mit Hlfe dieses

Linien-Netzes ein Theil einer Kugel auf
einer Ebene abgewickelt wird, mge
vermittelst der beigefgten Figuren er-

lutert werden. Fig. 3 sei die Erdkugel,
und es sei unsere Aufgabe, den zwischen
den Breitengraden AB und EF gele-

genen Theil bildlich darzustellen: Man
zieht zunchst den mittleren Breitengrad
CD des darzustellenden Erdtheiles und

legt vom Punkte 1> aus eine

an den Kreis, welche die

Erdachse im Punkte schneidet. Die

Tangente OD ist nun die sogenannte
Erzeugende einesKegels, dessenSpitze
der Punkt <> bildet, d. h. wenn man die

Fig. b. Linie OD mit <> als Drehpunkt um
die Kugel heruinbewegt, so erzeugt man

einen spitzen Kegel,
dessen Mantelflche

Grton.

a*
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fr den Punkt A, Linie A ]C
Linie BC die Senkrechte fr
rechte fr D.

2. Die Horizontallinie
oder normal zur Senkrechten.

die Senkrechte fr -I
1

,

H und LH
'

die Senk-

nn

Die

Horizontalebene berhrt die Erde
ist also eine

ist der Horizont

Scheibe dachten,
den Plattkarten,

nur

zur

Alten, welche
eine Annahme, die

ad 1 der Einleitung

Tangentialebene
der

Winkel von 90
von ihr gebildete
in einem Punkte

Erdkugel. (Sie

sich die Erde als

wir uns noch bei

;, gestatten.) Un-

endlich viele Horizontalebenen um die Erdoberflche nach

Art eines Polyeders gelegt, geben den wahren Hori-

zont, welcher also von der Erdkugel nicht abweicht.

In Fig. 5 ist die Linie aa der

scheinbare Horizont fr den Punkt A,
Linie a la} der scheinbare Horizont

fr A l

,
Linie dd der scheinbare Hori-

zont fr D. Den wahren Horizont

bildet dagegen fr die

I) nach dem vorhin

homogen gedachte
der innere Kreis

fr die Punkte
inneren vollstndig
ussere Kreislinie,

tallinie dient zur

Punkte A
Gesagten

Erdkugel ,

und
die

also

und
(lei-

der Erdoberflche begabten Manne, der aus den be-

scheidensten Verhltnissen sich zu einer ehrenvollen

Stellung emporgerungen und ein bleibendes Andenken
sich erworben hat.

Whrend zu Ende des 18. Jahrhunderts die Situation

auf den Karten schon ziemlich richtig und den heutigen

Signaturen sich nhernd wiedergegeben wurde, war die

Art der Bergzeichnung bis dahin eine sehr primitive ge-
wesen und erschien daher, als Nebensache behandelt, nur

dem Gefhle des Darstellers berlassen, in den phan-

tastischsten, unwahrsten Formen. (S. Fig. 8.) Die Berge,
deren geschickte Benutzung in der heutigen Kriegskunst
eine grosse Kode spielt, galten damals eher als Hinder-

nisse, und wenn auch Friedrich d. Gr.

seinen Ingenieur- Geographen befahl,

ihm die hheren,
die

zu
unersteigliehen

niedrigeren, sowie

der Figur,
und B die

parallel laufende

Die Horizon-

der

Fig
Darstellung des Gebirge: auf Kartell des 17. und

Jahrhunderts.

Bestimmung
horizontalen Dimensionen. Alle

Linien und Ebenen, die nicht mit

der Horizontale parallel sind,

heissen gebseht; der Winkel,
den sie mit der Horizontalen

bilden, heisst Bschungswinkel.
Bleibt dieser Winkel bei dem
Verlauf einer Linie unverndert,
so ist die Linie stetig gebseht.

Die kartographische Darstel-

lung eines Erdthciles auf einer

Bildflche zerfllt in 2 Theile: die

Situation, welche alle hydro-
graphischen , chorographischen und

Berge verschieden

signiren, so geschah dies keines-

wegs zu Gefechtszwecken, sondern aus

Rcksichten fr Marsch
Die Lehmann'sche

Theorie beruht auf der Vorstellung
dass jeder Punkt des Terrains von

seinem Zenith aus, d. h. senkrecht

von oben erleuchtet wird; sie

bildet somit ein Analogon zur

orthographischen Projektion. Die

Linie n b (Figur 9) sei eine

horizontale Flche, welche durch

19 senkrechte Strahlen bcleuch-

und Lagerung.
Bergzeichnungs-

tet wird.

Linie a b

dass ihre

a b' ii b"

entfallen

weniger
auf ii b'

um
Lage

Erscheinungenphischen
Wiese, Wohnpltze u

Terrain im engereu

Fig. 9.

topogra-
d. h. Wasser, Wald,

s. w. umfasst, und das

Sinne d. Ii. die Boden-

gestaltung, das Relief. Zur Bezeichnung
der Situation dienen ausser der Schrift

nebenstehende, ziemlich allgemein gebruch-
liche Signaturen (Figur 6).

Die Darstellung des Terrains begreift
mit anderen Worten die Feststellung der ge-
bschten Linien und Flchen und der B-
schungswinkel. Gebschte Linien und Flchen
erseheinen auf der Bildebene nach einem be-

stimmten Gesetze verndert. Die Projektion einer senk-

rechten Linie erscheint als Punkt, die einer senkrechten

Flche als Linie (Fig. 7). Demnach werden gebschte
Linien und Flchen auf der Bildebene um so kleiner, je

grsser der Bschungswinkel. Auf diesem Satze beruht

die Darstellung des Terrains. Die dabei angewendeten
Manieren, auf welche alle anderen sich zurckfhren
lassen, sind: die Bergstrichmanier und die Horizon-
talenmanier.

Die Bergstrichmanier, welche ihres ruhigen, prg-
nanten und plastischen Eindruckes wegen, auf topogra-

phischen Karten nicht zu grossen Maassstabes 1 : 50 000
1 : 100 000, wo es gilt, auf kleinein Raum ein genaues

Bild der Formen zu geben, von den Landesaufnahmen
der meisten Staaten angewendet wird, verdankt die Wissen-
schaft dem schsischen Major Lehmann (17651811),
einem mit seltenem Schartblicke fr die Erscheinungen

Fig. 10.

Bezeichnet

mit weiss
so mssen
sehuns;en

nur

a b"'

man
die

die

10

.c-/e/j&7

Fig. 11.

Dreht man nun die

den Punkt u so,

nach und nach
ii b'" a b"" wird, so

auf dieselbe immer
Lichtstrahlen und zwar

statt 19 nur 1(3, auf a b"

auf a b"
!

nur 6 und auf

gar keine Lichtstrahlen,

nun die horizontale Flche
senkrechte mit schwarz,
dazwischen liegenden B-
dunkler gezeichnet werden,

Bschungswinkel ist. Da
Natur Bschungen bis zu

fr unersteigbar
den preussischen
die Bschungen

(In
Unter-

um so

je grsser der

jedoch in der

90" nicht vorkommen und

gelten, so werden auf

Generalstabskarten schon

von 45 aufwrts schwarz

Bayern und Sachsen von 60 an.)

gezeichnet,

scheidet man
so entstellt

nun

folgende

Winkel
Skala.

5" Bschung erhlt 5

10 - 10

15 - 15

20" - 20
25 - 25
30 - 30
35" - 35
40 - 40
45" - - 45

Theile Schatten, 40 Theile
35
30
25
20
15

10
5

von 5 n zu

(Figur 10.)

Licht =

5",

wie
Die

Es
der

verhlt sich also das

betreffende Winkel zu

richtige Vertheilung

Schwarze zum
seiner Ergnzung

des nach diesem Verbltniss

einer gebschten Flche zukommenden Schattens wird

durch Sehraffiren mittelst der sogenannten Bergstriche er-

zielt, (Fig. 11) so, dass immer ein schwarzer Strich sich

zu seinem weissen Zwischenraum verhlt, wie der be-

treffende Winkel zu seinem Ergnzungswinkel auf 45".

Die Richtung der Striche ist die des fliessenden Was-

Weissen,
auf 45.
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sers, sie bezeichnet also berall den steilsten

Ein auf der Karte verzeichneter Weg ist also am

sten, wenn er parallel mit den Bergstrichen luft

wird um so flacher, je grsser der Win-

kel ist, den er mit denselben bildet. Auf

Figur 12 ist also der Weg a b steiler als

der Weg c d, whrend ef horizontal luft.

Wo die von zwei Anhhen kom-
menden Bergstriche sich treffen, entsteht

eine Schlucht, (Figur 12.) Der Weg in

derselben r
s,

o
t, Sohle, Schlucht-

linie ist umso steiler, je kleiner der Win-
kel ist, wehdien die Bergstriche mit der

Schluchtlinie bilden. Auf Figur 12

also die Schluchtlinie / s steiler als

Wegen der Schwierigkeit des

militrische Zwecke sehr wichtigen
nauen Ablesens der Bschungswinkel

Weg.
steil-

iind

ist

o t.

fr

ge-
ll at Durchschnitt nach der Linie A B.

der preussische Feldmarschall Mffling im

Jahre 1821 die gradlinigen Bergstriche
unter Beibehaltung der Lehmann'schcn
Theorie fr die verschiedenen Grade in

verschieden geformte, geschlngelte und

gestrichelte Linien, ab-

wechselnd mit geraden Li-

nien umgendert, welche
Manier auf den preussi-
schen Generalstabskarten

1:100000 in soweit aeeep-
tirt wurde, dass eine B-
schung von 7

1

., Grad durch

alternirende gestrichelte
und ganze Linien, eine

Bschung von 5 Grad und

2\ 2 Grad durch gestrichel-
te Linien ausgedrckt wird, whrend
von 10 Grad aufwrts die Lehmaun'-
selie Manier Anwendung findet. Da
feiner eine ganz schwarze Bezeich-

nung der Bschungen von 4:")" und h-
her unschn aussehen wrde, so wird
bei denselben ein minimaler weisser

Zwischenraum gelassen. (Figur 11.)

Zur Erklrung der schon 1771

bekannten, aber erst in den letzten

Jahrzehnten, in Folge der von Pa-

pen'schen Hhenschichtenkarte von

Central-Europa (1857) mehr und mehr
in Gebrauch gekommenen Darstel-

lungsweise der Reliefgestaltung der

Erdoberflche durch die Horizon-
talen-Manier denke man sieh

(Figur 13) die ganze Erdoberflche
vom Meeres-Niveau an aufwrts in

gleichen Zwischenrumen von Hori-

zontalflchen durchschnitten. Da, wo
diese Schnittlinien an den Bergab-
hngen zu Tage treten, entstehen

auf der nach der orthographischen
Projektion gezeichneten Karte des

betreffenden Erdtheiles, die je nach
der Gestalt desselben verschieden

geformten Horizontalen, Niveaulinien

Durchschnitt nachjder

Fig. IS.

.iuieJC /'.

Fig. 18.

Durchschnitt nach C .1.

Im Durchschnitl siml mir die 20m Horizontalen,
nichl auch die dnneren Zwischen- und die untor-

I heneu tilfs-IIorizontalen angesehen.

Fig. 14.

Fig. 15.

Bschungsmaassstab.

N i v e a u -

eurven oder Hhenschichtlinien (Fig. 14). Sie ver-

binden Blinkte von absolut gleicher Hhe. Es erhellt aus

Fig. II ohne weiteres, dass die Horizontalen um so enger
liegen, je steiler die Bschung, dass diese Manier also in

dieser Beziehung an die Bergstriebzeichnung erinnert,

indessen nie den plastischeu Eindruck jener erreichen

kann. Da die Horizontalen um den Berg herum laufen,

anstatt, wie die Bergstriche, steil den Berg hinauf, so folgt

daraus, dass die parallel mit denselben laufenden Wege
ebenfalls horizontal sind, und ein Weg um

r, so steiler ist, je grsser der Winkel ist, den
er mit den Hhencurven bildet, In Fig. 14

ist also der Weg E B steiler als E D.
Will man an dem steilen rechten

Abhang CD ebenfalls einen flachen Weg
hinauffhren, so kann dies nach dem
vorhin Gesagten, wie Figur 14 zeigt,
nur stckweise im Zickzack geschehen.
Whrend die Horizontalen den Vortheil

des directen Ablesens der Hhen ge-

statten, ist der Bschungswinkel nur mit-

telbar mit Hlfe des Bschungsmaass-
stabes zu finden, auf welchem die Grade
fr die einzelnen Entfernungen der Hori-

zontalen angegeben sind. Derselbe wird

in der Weise konstruirt, dass man auf

einer Linie die einzelnen Winkel von 5
bis 45 auftrgt, dann wird auf der

Senkrechten die betreffende Schichthhe
(hier 20 m) abgetragen und
durch den oberen End-

punkt eine Parallele ge-

zogen. Die Schnittpunkte
der Schenkel der einzel-

nen Winkel geben dann
die Entfernungen der Ho-

rizontalen fr die betref-

fenden Bschungswinkel an.

Da der Bschungsmaass-
stab bei den Hhenschich-
tenkarten stets auf dein

Bande verzeichnet ist, so braucht man
zur Auffindung der Bschungsgrade
nur die betreffende Schichtweite in

den Zirkel zu nehmen, auf dem Maass-

stab vom Punkt o aus einzupassen
und die zugehrige Zahl abzulesen.

In der Horizontalen-Manier wer-

den die Vermessungen der meisten

Landesaufnahmen (Generalstbe) aus-

gefhrt, und die im Handel befind-

lichen, nach den Originalaufnahmen
gestochenen preussischen Messtisch-

bltter 1 : 25000 sind nach dieser

Methode gezeichnet. Da jedoch
der grosse Maasstab dieser Bltter

das mitzufhrende Kartenmaterial zu

sehr anwachsen lassen wrde, so

drfte der Tourist mit Ausnahme
vim eingehenden, lngeren Aufent-

halt bedingenden Lokalstudien, nur

selten in der Lage sein, von Hhen-
schichtcn-Karten Gebrauch zu machen,
sondern meistens im Geiste Leh-
manns die Berge ersteigen, gehoben
von dem stolzen Gedanken, dass es

ein Deutscher war, dem die Wissen-

schaft diese wohl fr immer unbc.r-

der Bergzeichnung zu danken hat.

ebenfalls von Beleuchtung ausgehen-

de! liehe Methode

Einer lteren,

den Manier der Bergzeichnung mge hier noch kurz Er-

whnung geschehen. Es ist die schon im 17. Jahrhundert

von dem Geographen Carrioni de Thuri fr seine Karte

von Frankreich angewandte Art von Schummer - Manier,
bei welcher das Licht, anstatt wie bei der Lchnianu'schen
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Manier senkrecht von oben, etwa 20 ber der Nordwest-

Ecke der Karte ausgehend gedacht ist, so dass die nord-

westwrts geneigten Abhnge der Berge weiss, d. h.

vollbelichtet, die sdstlich geneigten dagej en je nach
ihrer Steilheit mehr oder weniger dunkel erscheinen.

Es ist nicht zu leugnen, dass diese Darstellungsweise,
von der Fig. 16 ein Beispiel giebt, dem nur oberflchlich

hinschauenden Auge namentlich bei sehr gebirgigem
Terrain ein berraschend prgnantes Bild in greller Be-

leuchtung darbietet, wesshalb

diese Manier da, wo es sich

nur um einen allgemeinen,
mehr dekorativen Eindruck des

Reliefs bandelt auch beute

noch Anwendung findet. Im

Uebrigen ist jedoch auch diese,

an und fr sich auf einem

richtigen Grundstze beruhen-

de Manier nur geeignet, den
Wertli der Lehmann'schen Berg-

strichzeichnung in volles Licht

zu setzen, wie dies durch

einen Rckblick auf ltere

Darstellungsweisen berhaupt
die-

Le-
mit.

geschieht
ser

ser
Beziehung
der

Interessant in

niuss dem
nur bis hier

einiger Aufmerksamkeit ge-

folgt ist, die durch nebenste-

hende Zeichnung (Fig. 17a b)

erluterte, in einem alten

Werke*) beschriebene Art

der Bergzeichnung erscheinen.

Wir haben schon bei a ^'x. -

Fig. S gesehen, dass bereits

im 18. Jahrhundert eine Art Fhi- ig.

Bergstriche angewandt wurden,
welche indessen

jeder festen Grund-

lage, sowohl in

Bezug auf Rich-

tung, als auf je-

weilige Strke ent-

behrten, so dass

beides dem Ge-
fhl und der Phan-
tasie des Zeich-

ners berlassen

blieb, und sich

erst allmhlich der

Brauch gebildet

hatte, die Striche Fig. ira.

oben am Beginn
des Abhanges am strksten anzusetzen und nach unten, ohne
Rcksicht auf etwa zunehmende Steilheit mehr und mehr
verlaufen zu lassen, eine Darstellungsweise, durch welche
wie wir jetzt wissen, nach Lehmann nur coneave

Bschungen wiederzugeben sind. In dem oben angefhrten

Werke wird nun versucht, fr jene Theorie mit schein-

barem Glcke den Wahrheitsbeweis anzutreten. Es heisst

dort: Betrachtet man einen Berg von oben (Fig. 17a),
so sind die Sehstrahlen o a, o e und o l> krzer, als die

mehr nach dem Fusse der Ansicht gehenden Strahlen

of, o c, o
(/
und o d; folglich geben jene Licht und Schatten

schrfer wieder als die lngeren, welche wegen der

grsseren Menge dazwischen befindlicher Lufttheile Licht
und Schatten weniger deutlich erkennen lassen." Nach

dieser Anschauung, welche an
die sogenannte Luftperspektive
der Malerei sich anlehnt, zeich-

nete man (Fig. 17b) nur den
oberen Theil eines Bergkegels
stets mit den strksten Berg-
strichen

,
whrend dieselben

nach unten immer schwcher
wurden. War die beabsichtigte

Wirkung mit der ersten Strich-

lage nicht erreicht, so wurde
durch eine zweite und dritte,

quer ber die erste gehende
Schraffur so lange nachgehol-
fen, bis dieses Phantasie
ge bilde seinen Schpfer be-

friedigte.

Nach dieser Abschweifung,
welche uns das ebenso klare

wie festgewurzelte System Leh-
manns zur vollsten Werth-
schtzuni bringt, sei

B

J

SSI
'

*) Landerer, grndliche Anleitung Situationsplane zu
zeichnen. Wien 1783.

zum
Schluss noch erwhnt, dass

jeder in Bergstrich-Manier aus-

gefhrten Karte die Niveau-
linien zu Grunde liegen, indem
auf die vorher in Blei vorge-
zeichneten Horizontalen erst

die Bergstriche
senkrecht einge-
zeichnet werden.
Auch der Major
Lehmann verfuhr

in dieser Weise,

jedoch betrachte-

te er die Niveau-
linien nur als

I Hilfsmittel fr
die Darstellung
des Terrains mit-

telst seiner Berg-
strich-Manicr, ohne
ihren Werth fr die

selbstndige An-

wendung als Ausdrueksmittel des Bodenreliefs zu erkennen.

Mge diese gedrngte Ausfhrung das Verstndniss

topographischer Karten frdern, mit der Freude an ihrem
Gebrauch auch die Lust zum frischen, frhlichen Wandern

erhhen, und so vielleicht beitragen zur Besttigung der
schnen Worte Ritters:

Die Liebe zum Vaterlande wurzelt in der Kenntniss
desselben."

9^

Unter dem Titel Naturwissenschaftliche Anti-
nomieen" verffentlicht Dr. E. Dreher in No. 19,
Bd. V der Naturw. Wochcnsehr." eine Abhandlung,
welche neben manchen geistreichen und anregenden Ge-
danken eine Deduktion ber die Bewegung enthlt, die

nach meiner Ansicht nicht unwidersprochen bleiben darf.

Herr Dr. Dreher geht von dem bekannten Beispiel
Zenos vom fliegenden Pfeil aus und behauptet, dass

jeder sieh bewegende Krper in der Zeitgrsse, resp. in

dem Zeitpunkte, den wir Gegenwart nennen, ruht, und
dies aus dem einfachen Grunde, weil ein Krper nicht

zwei Lagen zur selbigen Zeit im Raum einnehmen kann.
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Aber wir hypothesiren, dass der Pfeil von der einen Lage
in die andere springt, ohne hierzu Zeit in Anspruch zu

nehmen, da schon die Summe von Gegenwarten die

Grsse der Zeit der Flugbahn bestimmt, Hinter der den

Sinnen fasslichen Bewegung vernmthen wir so eine den
Sinnen und auch dem Verstnde verschlossene zeitlose

Bewegung."
Allerdings ruht der Pfeil in der Gegenwart. Aber

der Begriff der Gegenwart ist anders zu fassen, als es

in diesen Stzen geschehen ist. Die Summe von Gegen-
warten" wird niemals die Grsse der Zeit der Flugbahn"
bestimmen, denn diese Summe ist gleich Null. Denn legt
man der Gegenwart eine wenn auch noch so kurze Zeit-

lnge bei, so folgt, dass, wenn man sich einen Punkt in

ihr, etwa ihre Mitte, denkt, ein Theil der Gegenwart in

die Vergangenheit, der andere in die Zukunft fllt. Die

Gegenwart hat eben keine Ausdehnung, sie ist nur die

Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft; die Summe
von .; Gegenwarten ist also gleich Null.

In jeder Zeitgrsse aber bewegt sich der Pfeil,

durcheilt er eine bestimmte Raumgrsse, und ist seine

Lage am Anfang und am Ende jedes Zeitdifferentials

eine verschiedene; zwischen Anfangs- und Endlage wird

stets ein wenn auch unendlich kleiner Abstand sein, zu-

sammenfallen werden beide Lagen nie. Der Pfeil nimmt
also in dieser kleinsten Zeitgrsse niemals nur eine

Lage ein.

Der Zeitbegriff lsst also nur eine Zweitheilung zu.

Nur die Zukunft und die Vergangenheit, die positive und

negative Seite der unendlichen Zeitreihe, haben einen

reellen Werth; die Gegenwart ist nur der fortwhrend
nach der positiven Seite sich verschiebende Nullpunkt.

eberhaupt sind es vier Grundbegriffe, welche unsere

ganze Erscheinungswelt zusammensetzen: Raum, Zeit,

Kraft und Stoff. Raum und Zeit treten durch den Zahl-

begriff zu einander in Beziehung, denn wie in der Zahlen-

reihe von der Null aus das Zhlen beginnt, so dient im

Raum der Punkt, in der Zeit die Gegenwart zur Orien-

tirung. Die Beziehung zwischen Kraft und Stoff wird

ausgedrckt durch den Begriff der Causalitt. Von diesen

vier Grundbegriffen existirt keiner fr sich allein, alle

vier gehren zusammen und machen zusammen das Sein

aus. Aber unser Geist ist nicht im Stande, mehreres zu-

gleich denkend zu umfassen. Durch die Unvollkommen-
heit unseres Denkens werden wir also gezwungen, das,
was garnicht allein existiren kann, allein zu betrachten,
und dieser Verstoss verursacht die Antinomieen.

W. Wagner.

Nachdem wir vor einiger Zeit ber die Akklimati-

sation von Knguruhs in Deutschland berichtet haben,
knnen wir unseren Lesern heute einen weiteren Fall der

Einbrgerung fremder Thiere in Deutschland
mittheilen. Wie der Weidmann" vor Kurzem meldete, ist

seit dem Frhjahr 1888 im Kreise Mohrungen in Ostpreus-
scn der von Erfolg gekrnte Versuch gemacht worden, die

bereits frher von einigen Grossgrundbesitzern Oesterreichs

und Deutsehlands eingebrgerten amerikanischen, wilden

Truthhner, gewhnlich wegen ihres Metallfdanzes Bronze-

puter genannt, als Wild in den dortigen Forsten heimisch

zu machen. Wie erwhnt, ist der Versuch vollkommen

geglckt, gerade wie an fast allen Orten, wo sieh die

dem Trutwild zusagenden Verhltnisse fanden. Die Ein-

brgerung der Bronzeputer begann vor nicht langer Zeit

in ( testerreich und hat dann in verschiedenen Gegenden
auch unseres Vaterlandes, insbesondere in Pommern, statt-

gefunden. Wir mssen lies Ereigniss mit Freude be-

grssen, um so mehr als das Trutwild, abgesehen von

dem Vergngen, welches die mit dem besonderen Reiz

der Neuheit umgebene Jagd gewhrt, in konomischer

Beziehung einen nicht unbedeutenden Nutzen verspricht.
S.

Eine Luftspiegelung auf offener Strasse
beobachtete unser Mitarbeiter Herr Dr. Roh. Mi tt mann
zu Chicago. In einem vom 6. Mai datirten Schreiben teilt

er uns hierber folgendes mit: Als ich an einem der

letzten Sonntage gegen Mittag die North Avenue entlang

gehend die ziemlieh genau von Norden nach Sden
verlaufende Orchard Street berschritt, bemerkte ich,

whrend ich nach Norden zu in dieselbe hineinblickte,

anscheinend auf dem Strassenpflaster einen silberglnzen-

den, ziemlich hellen Lichtstreifen. Das Auffllige der Er-

scheinung nthigte mich, einen Augenblick zu verweilen,

besonders da ich durch Wagenverkehr nicht gestrt wurde.

Bei genauerer Betrachtung glich das Phnomen bis zu

einem gewissen Grade dem von einer leicht bewegten
Wasserflche reflektirten Bilde des Mondes zur Nachtzeit;

jedenfalls hatte es Aehnliehkeit mit einer von intensivem

Licht beschienenen Wasserflche. Die scheinbare Ent-

fernung des Lichtstreifens von meinem Standpunkt betrug
3 400 m, die scheinbare Lnge etwa 50 m und die

Breite etwa \ 2
m - Die Strasse war, wie ich mich nachher

fiberzeugte, vollkommen trocken, also konnte nicht irgend
eine Wasserflche die Ursache des Phnomens sein. Da
die Sonne in meinem Rcken stand, und ich eine andere

Lichtquelle nicht bemerkte, so kam ich zu dem Schluss,

dass das Licht, durch welches der Streifen direkt erzeugt

wurde, von einer etwa 900 m von meinem Standpunkt
entfernten Strassenlaterne ausgehen musste. Die Scheiben

dieser Laterne wurden von den Sonnenstrahlen so ge-

troffen, dass das Licht mit grosser Intensitt in nahezu

horizontaler Richtung, zum Theil also in mein Auge,
reflektirt wurde. Da es wenige Minuten vor 11 Uhr war,

und die Sonne, wegen der sdlichen Lage Chicago's

(nahezu unter derselben Breite wie Neapel) ziemlich hoch

am vllig wolkenlosen Himmel stand, so wurde das

Strassenpflaster sehr intensiv erwrmt, whrend die Tempe-
ratur der Luft durch einen vom Lake Michigan kommenden
leisen Zugwind ziemlich niedrig erhalten wurde. Die dem
Erdboden unmittelbar aufliegenden Luftschichten hatten

infolge der bedeutenden Differenz ihrer Temperatur und

der dadurch bedingten Dichtigkeit augenscheinlich ein

ziemlich verschiedenes Lichtbrechungsvermgen. Hier-

durch kam es, dass das von den Scheiben der Laterne

reflektirte Sonnenlicht jedenfalls von einer der unteren

Luftschichten ein zweites Mal und zwar nach meinem

Beobachtungsstandpunkt hin reflektirt wurde. Diese Art

der Erklrung des Phnomens gewinnt um so mehr an

Wahrscheinlichkeit, als ein Wagen, welcher die Orchard

Street in einer Entfernung von etwa 500 m (von meinem

Standpunkt aus gerechnet) kreuzte, den Streifen fr einige

Sekunden zum Verschwinden brachte. Es lag also hier

jedenfalls eine hnliehe Erscheinung vor, wie sie zu wieder-

holten Malen von Wstenreisenden beobachtet worden ist,

welche oft in verhltnissmssig geringer Entfernung einen

glnzenden Wasserspiegel zu erkennen glauben, nur mit

dem Unterschiede, dass ich nicht erst nach der Wste zu

reisen brauchte, sondern die ganze Sache in aller Ge-

mtnlichkeit auf offener Strasse betrachten konnte."

Dr. Rob. Mittmann.

Entstehungsursache des Tones, welcher
unter dem Einflsse der intermittirenden

Magnetisirung in magnetischen Metallen er-

zeugt wird. Im Jahre 1838 machte Page die auf-

fallende Beobachtung, dass bei Magnetisirung eines Eisen-

stabes mittels eines intermittirenden Stromes ein Ton
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hervorgerufen wird. Durch sptere Untersuchungen an-

derer Forscher wurde erwiesen, dass die Intensitt des

Tones mit der Strke des niagnetisirendcn Stromes zu-

nimmt, die Tonhhe dagegen constant bleibt. Whrend
Stahlstbe sich ebenso wie Eisenstbe verhalten, geben
Stbe aus diamagnetischen Metallen keinen Ton. Ferner

ergab sich, dass die Dicke der Stbe ohne Einfluss auf
den Ton ist, und dass der Ton, wie Wertheim fand, in

seiner Hhe auch dadurch unverndert blieb, dass man
zwei Strme, einen constanten und einen intern. ittirenden,
durch die Magnetisirungsspule schickte. Dieselbe Eigen-

schaft, wie sie bei Eisen- und Stahlstben constatirt war,
wurde auch, wenngleich etwas schwcher, bei Kobalt-

und Nickelstben nachgewiesen. Umfassende Unter-

suchungen stellte De-la-Rive ber diese Frage au; er

ermittelte, dass auch Stbe von Pb, Zn, Bi, Pt und Au
einen Ton ergeben, dessen Hhe der Anzahl der Unter-

brechungen des magnetisirenden Stromes entspricht. Auch
bei gewissen pulverisirten Metallen, sowie bei Queck-
silber wurden hnliche Tne wahrgenommen. Auf Grund
seiner Versuche kam De-la-Rive zu dem Schlsse, dass

die Entstehungsursache des Tones bei den metallischen

Pulvern unmglich in der elektro-magnetischen Anziehung
der Theilchen zu suchen sein knne.

Neuerdings wurde nun P. Bachmetjew dazu ge-

fhrt, die geschilderte Erscheinung von neuem einer ein-

gehenden Untersuchung zu unterwerfen, deren Ergebnisse
er in Exner's Repertorium der Physik mitgetheilt hat,
und welche die Ursache des Tnens aufdeckt.

Er bediente sich dabei zur Magnetisirung einer mit

isolirtem Kupferdraht umwickelten hlzernen Spule,
welche den zu magnetisirenden Metallstab aufnahm; sollte

der letztere aber noch belastet werden, so wurde er zu-

nchst noch in eine Holzrhre gebracht, die etwas krzer
war als der Stab und in die Magnetisirungsspule hinein-

passte. Es konnte dann durch eine geeignete einfache

Vorrichtung der Stab gedehnt und comprimirt werden.
Die beim Magnetisiren entstehenden Tne wurden mittels

eines Tele- und Mikrophons beobachtet. Zur Unter-

brechung des magnetisirenden Stromes diente eine Stimm-

gabel mit Elektromagneten; die Schwingungszahl des
entstehenden Tones gab die Anzahl der Unterbrechungen.

Die Ergebnisse der Untersuchung Bachmetjew's
sind nun kurz die folgenden: 1. Die Intensitt des Tones
nimmt beim Nickel mit zunehmender Compression anfangs
langsam, dann immer rascher ab. 2. Durch Dehnen der
Eisenstbe wird die Intensitt des Tones vermindert; bei

einem gewissen Zuggewichte giebt der Stab keinen Ton
von sich; bei Zunahme des Gewichtes kommt der Ton
aber wieder zum Vorschein und wird immer strker.
3. Die Tonhhe variirt weder mit der Aendcrung der
Strke des Magnetisirungsstron.es noch mit der Com-

pression oder Dehnung der Stbe. Die Tonhhen waren

sogar bei Nickel- und Eisenstben dieselben.

Um nun die Eutstehungsursache des Tones zu er-

mitteln, stellt Bachmetjew die Erscheinungen der Lngen-
nderung und Tonstrke, welche man beim Magnetisiren

beobachtet, zusammen; wir geben diese interessante Ge-

genberstellung wieder:

Lngennderung. Aendcrung der Tonstrke.
Ein Eisenstab verlngert Beim Magnetisiren eines

sich beim Magnetisiren. Eisenstabes entsteht ein Ton.
Je grsser das magne- Die Tonstrke wchst

tische Moment, desto grsser mit der Zunahme der mag-
die Verlngerung. netisirenden Kraft.

Ein stark ausgedehnter Ein stark ausgedehnter
Eisenstab verlngert sich Eisenstab giebt beim Mag-
beim Magnetisiren nicht netisiren keinen Ton mehr
mehr. von sich.

Bei strkerer Dehnung Bei strkerer Dehnung

Beim Magnetisiren eines

Nickelstabes verkrzt er Nickelstabes erzeugt

des Eisenstabes tritt eine des Eisenstabes wird der

Verkrzung bei der Mag- Ton wieder hrbar,

netisirung zum Vorschein.

Heim Magnetisiren eines

er

sich. einen Ton.
Aus der Analogie, welche hiernach zwischen Lngen-

nderung und Tonstrke bei Dehnung und Compression
vorhanden ist, zieht Bachmetjew nun den Schlnss, dass

die Tonstrke eine Funktion der Lngennderung der

Stbe ist. Tritt keine Lngennderung ein, so kommt
auch kein Ton zum Vorschein. Diese Auffassung macht
es erklrlich, dass ein Kupferstab nach Wertheim's Ver-

suchen keinen Ton gab, dass ein stark gezogener Eisen-

stab nicht tnt, weil er sich nicht verkrzen und ver-

lngern kann, und dass bei noch strkerer Dehnung der

Stab wieder tnt, weil nun beim Magnetisiren eine Ver-

krzung eintritt. Zugleich ist klar, dass, in Ueberein-

stimmung mit frheren Untersuchungen, die Tonhhe der

Anzahl der Stromunterbreehungen entsprechen miiss, dass

durch Dehnung und Compression nur die Intensitt, nicht

aber die Hhe des Tones gendert wird, und dass der

Durehmesser der Stbe ohne Einfluss auf die Tonhhe,
die letztere also bei Eisen, Nickel unr1 Kobalt die

gleiche ist, G.

Fragen und Antworten.

Hat sich die Dauer der Tageslnge in
historischen Zeiten gendert? Das Zeitmaass,
das allen astronomischen Beobachtungen und Berech-

nungen zu Grunde liegt, ist bekanntlieh der Sterntag,
d. h. die Zeit, die zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Durchgngen eines Fixsterns durch den Meridian in seiner

oberen, resp. in seiner unteren Kulmination liegt. Die
Dauer eines solchen Sterntages, der aus Grnden, auf die

wir im Kabinen unserer heutigen Ausfhrungen nicht

nher eingehen knnen, nicht mit dem im brgerlichen
Leben gebruchlichen Tage dem mittleren Sonnentage
von 24 Stunden identisch ist, betrgt nur 23 Stunden
56 Minuten 4,1 Sekunden. .Jene Bewegung eines Fix-

sterns au der Hinmielskugel, die uns durch Beobachtung
der Meridiandurchgnge desselben das Zeitmaass, den

Sterntag, und damit die Zeiteinheit, die Sekunde, liefert,

jene Bewegung ist nur eine scheinbare, sie ist nur

das Abbild der Rotationsbewegung der Erde um ihre

Rotationsaxe.

Setzen wir nun den Fall, dass eine Verlangsamung
oder Beschleunigung der Erdumdrehung stattfnde, so

msste sich dementsprechend die Dauer eines Sterntages

vergrssern oder verringern. Unsere zeitmessenden Appa-
rate aber, die Uhren, mssten dann unter der Voraus-

setzung, dass ihr eigener Gang unvernderlich derselbe

bliebe, gegenber den direkten astronomischen Beobach-

tungen der Meridiandurchgnge von Sternen ein Vorgehen
oder ein Nachgehen zeigen. Die Voraussetzung, dass

unsere Uhren gleichfrmig gehen, ist freilich nur insoweit

erfllt, dass selbt die vorzglichsten Pendeluhren pro Tag
Fehler bis zu starken Bruchtheilen der Zeitsekunde auf-

weisen. Wir wrden demnach nur im Staude sein, mit

Hlfe der Beobachtung unserer feinsten schwingenden

Apparate eventuelle Aenderungen der Erdrotation nach-

zuweisen, wenn dieselben etwa den Betrag von einigen
Hunderteln der Sekunde tglich erreichten. Von solchen

oder auch nur annhernd derartigen Betrgen einer Aen-

dcrung der Tageslnge von Tag zu Tag ist nun gar
keine Rede, vielmehr knnen wir unbedenklich die Be-

hauptung aufstellen: Die Rotationsbewegung der
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Erde ist ein bedeutend konstanteres Phnomen,
als die Schwingungsbewegung eines noch so

sorgfltig konstruirten und kompensirten Pen-
dels. Es geht daraus ohne weiteres hervor, dass nicht
die Uhren eine Kontrole der Gleichfrmigkeit der Erd-

drehung abgeben, sondern dass im Gegentheil die Erd-
drehung als Regulator der Uhren dient.

Haben wir denn nun keine Mglichkeit, eine allmh-
liche langsame Aenderung der Tagesdauer etwa von

. . pro Tag zu erkennen, da doch eine der-

artige fortschreitende Vernderung, wenn sie immer in

gleichem Sinne erfolgt, im Laufe eines Jahrhunderts schon
eine Verkrzung, resp. Verlngerung des Tages von unge-
fhr 1 1 Minuten 8 Sekunden bewirkt? In der That bietet sich

uns ein Mittel dar, solche kleine gleichsinnige Variationen,
die sich im Laufe der Zeit zu so erheblichen Betrgen
akkumuliren mssen, sogenannte skulare Aenderungen
der Tageslnge zu ermitteln, indem wir unser even-
tuell vernderliches Zeitmaass der Erdrotation
in Beziehung setzen zu anderen, wenn auch viel-
leicht ihrerseits vernderlichen, aber nicht
direkt von der Erdrotation abhngigen Zeit-
maassen. Solehe sind uns in den Umlaufszeiten ver-
schiedener Himmelskrper um ihren Haupt-
krper gegeben; fr die strengere Untersuchung kommen
hier bisher nur in Betracht: 1. Die Mondbewegung,
2. Die Umlufe der Jupiterstrabanten um den
Jupiter. Das Hauptmittel, besonders auch, wenn man
in die Vergangenheit zurcksehliessen will, bieten die

durch das Zwischentreten des Mondes zwischen Sonne
und Erde hervorgerufenen Sonnenfinsternisse dar,
deren periodische Wiederkehr schon in alten Zeiten be-
kannt war und zur Entwicklung einer Mondtheorie, d. h.

einer theoretischen Darstellung der Mondbewegung unter
der Wirkung der verschiedenen usseren und inneren
Krfte am meisten beigetragen hat.

Es ist den Bemhungen der bedeutendsten Astrono-
men und Mathematiker des vorigen und dieses Jahr-
hunderts gelungen, die Theorie der Mondbewegung so-

weit zu vervollkoinnen, dass sich die Abweichung
zwischen Beobachtung und Berechnung der mittleren

Lnge des Mondes in einem ganzen Jahrhundert nur auf
etwa 6 Bogensekundeu summirt und zwar in dem Sinne,
dass eine Sonnenfinsterniss vor vielleicht 2000 Jahren um
den entsprechenden Betrag spter stattgefunden hat, als

man, von den heutigen Beobachtungen ausgehend, mittelst

der Theorie berechnet. Man ist nun geneigt, diese Ab-

weichung, fr die man sonst ohne Erfolg einen Grund zu
finden gesucht hat, auf eine skulare Aenderung des ir-

dischen Zeitmaasses, auf eine allmhliche Veflangsamung
der Brddrehung, also eine fortschreitende Vergrsserung
der Zeitsekunde zu schieben. Es ist ja leicht einzusehen,
dass eben eine solche Vernderung der Erdrotation eine
scheinbare Beschleunigung der Mondbewegung zur Folge
haben nisste.

Lsst sieh aber auch eine Ursache fr eine solche
skulare Retardation der Erddrehung finden? In der

That, und zwar hat in dieser Beziehung Delaunay*) im
Jahre 1860 darauf aufmerksam gemacht, dass die Fluth-
welle der Ozeane durch ihre Reibung mit der festen Erd-
kruste notwendigerweise eine Solche Wirkung haben
msse, dass sie gewissennaassen wie ein Hemmschuh die

Erdrotation zu verlangsamen bestrebt sei, da die Richtung
ihres Fortschreitens der Rotatinsriehtung entgegengesetzt
sei. Die Voraussetzung von Laplace, durch die er zur

!

) Kant (1754) und Robert Mayer (1848) haben den Gedanken
auch schon ausgesprochen.

Annahme der Unvernderlichkeit der Erddrehung gefhrt
wurde, dass nmlich die Rotationsphnomene der Erde so

behandelt werden knnten, als sei die feste Erde mit dem
Wasser eine einzige starre Masse, ist demnach nicht halt-

bar. Im Verfolg des Gedankens von Delaunay hat
dann Adams berechnet, dass die Erde in einem Jahr-

hundert in Folge der Fluthreibung um etwa 22 gegen
eine ideale Uhr zurckbleiben msse. Auf einem andern

Wege hat der englische Geophysiker G. Darwin ge-

funden, dass einein Voreilen des Mondes um 1 Bogen-
sekunde eine Verzgerung des Fluthphnomens nach
einem Jahrhundert von etwa 3

3 Zeitsekunden entsprechen
wrde. Erinnern wir uns, dass die noch unaufgeklrte
Beschleunigung der Mondbewegung in einem Skulum 6"

betigt, so sehen wir, dass auch G. Darwin in Ueber-

einstimmung mit Adams zu einem Betrage der Ver-

zgerung der Erdrotation in einem Jahrhundert
von 22 Zeitsekunden gelangt. Die Frage ist freilich

damit noch nicht im entferntesten gelst, da die koinpli-
zirtesten Verhltnisse vorliegen. Z. B. hat Sir William
Thomson auf eine entgegengesetzte Quelle skularer

Aenderung des Drehungsphnomens hingewiesen: auf die

allmhliche Zusammenziehung der Erde in Folge fort-

schreitender Abkhlung. Die Wirkung hiervon nisste

eine Beschleunigung der Rotation sein, whrend wieder
die Fluthbewegungen im Luftmeer (Barometerschwan-
kungen), die durch Sonnenattraktion hervorgerufen wer-

den, nach Thomson in umgekehrtem Sinne wirken.

Schliesslich sei noch erwhnt, dass in krzeren Zeit-

rumen Schwankungen der Tageslnge periodischen Cha-

rakters mglich sind. Der amerikanische Astronom New-
eomb hat speziell die Zeit von 18401872 daraufhin

einer Untersuchung unterzogen und hat aus der Ver-

gleichung der berechneten und beobachteten Mondrter

folgende Abweichungen der Zeit gegenber dem normalen

Zustand gefunden, unter der Voraussetzung, dass 1840
und 1870 die Periode der Erddrehung mit einem Fehler

nicht behaftet gewesen sei:

Jahr: 1840 . . . .

1845 . . . . + 1

1850 . . . . + 2

1855 . . . . + 5

1860 .... +10
1862 ... +11
1864 . . . . +10
1866 . . . . + 6

1868 . . . . + 2

1S70 ....
1S72 . . . .

- 2

Allerdings hat eine Berechnung, die Ncwcomb mit

Hlfe der Beobachtungen der Verfinsterungen des ersten

Jupiterstrabanten fr dieselbe Zeit ausgefhrt hat, nur

etwa halb so grosse Abweichungen ergeben, die ausser-

dem noch recht unsicher waren.

Jedenfalls lsst sich die Mglichkeit periodischer

Aenderungen der Rotationsdauer der Erde kaum leugnen,
zumal periodische, ja selbst beinahe pltzliche Aende-

rungen der Lage der Rotationsaxe im Erdkrper durch

die neueren Polhhenuntersuchungen ziemlich wahrschein

lieh gemacht sind, ein derartiger Vorgang aber auch die

Dauer der Erddrehung beeinflussen muss.

In folgenden wenigen Worten kann man etwa den

Stand der Frage zur Zeit zusammenfassen:
Eine allmhliche skulare Verzgerung der

Erdrotation und dementsprechend eine Verln-
gerung des Tages muss theoretisch stattfinden
als Folge der F lut h r e i hu n g; ihr Betrag drfte
ungefhr 22 Zeitsekunden pro Jahrhundert aus-

machen. Fr die historischen Zeiten, soweit ver-
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brgte
liegen,

Sonnenfinsternissbeobachtungen vor-
ist eine solche Aenderung durch unsere

heutige Mondtheorie wahrscheinlich gemacht.Fr periodische Aenderungen der Rotationsdauer
der Erde liegen bisher nur einzelne Andeutungen
vor. Dr. Hans Stadthagen.

Litteratur.
A. Brass, Die Zelle, das Element der organischen Welt. Ver-

lag von Georg Thieme, Leipzig lsSi).

(schon dem in No. 3. pag. 23 des in Bd. IV, 1889 besprochenen
frheren Werke desselben Verfassers: Die niedrigsten Lebewesen
u. s. w." konnten wir leider kein Lob ertheilen; dasselbe gilt von
dem vorliegenden Buche. U enn Verf. in dem Vorwort zu letz-

terem sagt, dass der Tadel, welchen sein frheres Werk erfahren
hat, nicht so begrndet worden sei, wie er es gewnscht htte,
so mchten wir doch fragen, wie man einen Tadel besser be-

grnden kann, als dass man auf die in einem Buch enthaltenen
thatschlichen Unrichtigkeiten aufmerksam macht und eine

grssere_ Anzahl thatschlicher Widersprche zum objeetiven Ver-

gleich einander gegenberstellt.
Unklarheiten und thatschliche Unrichtigkeiten und Wider-

sprche finden sich auch in vorliegender Schrift in grsserer An-
zahl; namentlich aber ist die an vielen Stellen hchst inkorrekte
Ausdrucksweise des Verf. geeignet, bei einem nicht wissenschaft-
lich gebildeten Leser eine vollstndige Begriffsverwirrung herbei-
zufhren. So darf man doch auf keinen Fall die Algensporen
als Pflnzchen bezeichnen (vgl. S. 36) und die Oosporen als

Eier (vgl. S. 75). Wrden Sporen sowohl Eier als Pflnz-
chen sein knnen, so wrde man nach dem Satze:
2 Grssen einer dritten gleich etc. schliesslich dahin
kommen Pflnzchen als Eier zu bezeichnen. Strkere
Verdnnung (vgl. S. 26) ist nicht identisch mit Concentration
sondern bedeutet das Gegentheil. Die den freien Zellen" (vgl.
S. VII, Inhaltsbersicht) gegenbergestellten Zellen geschlossener
Gewebe 1 ' wrden wohl richtiger als zu Geweben vereinigte (oder
aneinander geschlossene) Zellen" bezeichnet; denn im Unter-
schiede von geschlossenen" Geweben msste man dann auch die
Existenz nicht geschlossener" (offener) Gewebe annehmen. Vllig
unhaltbar ist die (auf Seite 164 gegebene) Eintheilung der pflanz-
lichen Zellen in folgende Gruppen: aufnehmende, abscheidende
und sttzende, sowie endlich die Geschlechtszellen."

Obwohl Verf. auf Seite 47 den anatomischen Bau des Tpfels
richtig erlutert, behauptet er merkwrdigerweise auf Seite 192,
dass die Wandungen der Tracheen aus Tpfelzellen zu-

sammengesetzt sind. Wenn daher Verf. auf Seite 171 den Hohl-
raum der Tpfel als Gehft der Tpfel" bezeichnet, so liegt die
Annahme nicht fem. dass ihm der Ausdruck gehfter Tpfel"
dabei vorschwebte. Bestrkt wird diese Vermuthung noch da-

durch, dass Verf. im Vorwort in Bezug auf den von den pflanz-
lichen Zellen handelnden Theil seines Buches selbst sagt: Ich
musste hier weniger selbststndig vorgehen, um Missverstndnisse
zu vermeiden etc." d. b. mit andern Worten: Hier bin ich nicht
sachverstndig. Denn wenn Verf. letzteres wre, so msste er
wissen, dass man nicht die Karren" (vgL S. 72 I sondern die
Farne" sagt, und dass das Wort der Pollen", weil es bereits ein

Pluralbegriff ist, nicht den Plural die Pollen" (vgl. S. 77 1 bilden
kann, sondern dass man sich zur Aushilfe des Ausdrucks die
Pollenkrner" bedient. Die auf Seite ISO (oben) aufgestellte Be-
hauptung: Aus den Haaren gehen die Stacheln hervor und zwar
dadurch, dass sich die Membranen stark verdicken." ist durch-
aus unbegrndet; denn einerseits giebt es nur verhltnissmssig
wenige Pflanzen, deren Stacheln morphologisch gleichwertig mit
Haaren sind, und andererseits besitzen selbst diese Stacheln
schon von vornherein dickwandige Zellen, werden also gleich als
Stacheln angelegt. Geradezu naiv klingt es in einem wissen-
schaftlichen Buch, wenn von Pflanzenblthen" (vgl. S. 77) die
Rede ist, und (vgl. S. 208, Fig. 74) die Blthe einer Blume" ab-

gebildet wird. Ebensowenig drfen sich in einem wissenschaft-
lichen Buche Stze wie die folgenden finden: Ein Hauptcharak-
teristicum der pflanzlichen Zelle (vgl. S. 166, oben), was gewiss
auch jeder Laie als solches anfhren wird, ist die grne Frbung
des Inhalts. Ebenso wie das Blut im Wirbelthierkrper zum
Theil roth gefrbt erscheint, ebenso erscheint der Inhalt (?) der
Pflanze grn gefrbt"; etc. und weiter Seite 45 (oben): Das
Thier bedarf der vollkommen freien Beweglichkeit, wenn
der Krper alle Funktionen, welche von ihm verlangt werden,
normal erfllen soll. Die Pflanze ist an die Scholle gebu n den,
Wind und Wetter preisgegeben" etc.

Die auf Seite 169 (unten) neben der Apfelsure und Citronen-
sure erwhnte bekannte Fruchtsure" drfte wohl keinem Che-
miker , bekannt" sein. Als weitere Belege dafr, dass sich
Verf. ber eine ganze Reihe physiologischer Vorgnge im Pflanzen-

krper vllig unklar ist, mgen noch die folgenden Stze dienen.
Seite 66 (oben) heisst es z. B. Zellen mit beschrnktem Wachs-
thum der Membranen sind beispielsweise die Holzzellen. Der
eigenthmliche Zellleib derselben ist. nachdem er eine gewisse
Grsse erlangt hat, zu Grunde gegangen, verdet und aufgesaugt
oder resorbirt worden." Ferner auf Seite 216 (Mitte): Bei der
Pflanze treten verdete Zellen in grosser Ausdehnung auf. Das
Holz unserer Bume und Nutzpflanzen besteht ja ausschliesslich
aus Zellresten, d. h. der eigentlich physiologisch aetive Theil der-

selben, das Plasma der einzelnen Zellen, ist zu Grunde gegangen,
es ist verflssigt, hat sich aufgelst und ist in andere Theile hin-

eingeschlemmt oder ausgestossen worden, die Zellhute, die so-

genannten Cellulose-Membranen. sind bestehen geblieben
und bilden in ihrer Gesamintheit dasjenige, was wir als Holz be-
zeichnen." Dass es ein gerade fr die Holzzellen charakte-
ristisches Merkmal ist, dass ihre Membranen zum grossen Theil
oder fast ausschliesslich aus Lignose bestehen, wird nirgends er-
whnt.

Von den zahlreich anzutreffenden Unklarheiten mchten wir
noch nachstehende Probe geben. So sagt Verf. z. B. Seite .'7

(unten): Eine jede Zelle zeigt im Innern den Kein (Nucleus)",
und Seite 29 (unten): Auch schon der Umstand, dass keiner Zelle
der Kern fehlt, weist darauf hin, dass er ein physiologisch wich-

tiger Theil derselben sein muss." Seite 84 (oben) dagegen heisst
es von den Spaltalgen: Zudem sind sie ja auch wie die Spalt-
pilze kernlos. Wenn Verf. (wie er einige Zeilen weiter selbst

sagt) den gesammten protoplasmatischen Inhalt dieser einzelligen
Lebewesen als Kern aufzufassen geneigt ist. so darf es sie doch
wohl nicht als kernlos" bezeichnen. Jedenfalls bleibt man hier-
nach vllig im Unklaren, wie Verf. selbst sich die Sache vor-
stellt.

Obwohl die obigen Citate den vom Verf. vielfach beliebten
hchst eigenthm liehen und keineswegs nachahmenswerten Styl
erkennen lassen, so wollen wir doch nachstehend einige beson-
ders auffallende Beispiele desselben geben. Seite 77 (oben) heisst
es wrtlich;: Das Pollenkorn ist rundlich, allseitig geschlossen,
entbehrt der freien Beweglichkeit. Um es mit der Eizelle in Ver-

bindung zu bringen, besitzt die Blthe in ihrem sogenannten
weiblichen Theile den Griffel mit der sogenannten Narbe. Letztere

erzeugt ein klebriges Secret und steht bekanntlich mit dem Griffel
in das Bliitheniunere hinein." Als fernere Probe diene der weiter
unten folgende Satz: Die meisten Pflanzenblthen sind doppelt-
geschlechtlich, d. h. es kommen der Fruchtknoten mit den Ei-
zellen. Griffel und Narbe, daneben aber auch die mnnlichen
Apparate, die Staubgefsse mit den Staubbeuteln und den Pollen
vor."

Am wenigsten knnen wir uns damit einverstanden erklren,
dass Verf. vielen wissenschaftlichen Begriffen einen andern als

den allgemein blichen Sinn unterlegt. So bezeichnet Verf. auf
Seite 15 (oben) z. B. den gesammten Zellinhalt oder Zellleib als

Zellsubstanz", am Ende des betreffenden Abschnitts als

Zellmasse" und auf Seite 35 sagt er sogar, dass die den Zell-

kern zunchst umgebende helle Protoplasmaschicht an ihrer
Oberflche Strahlen zeigt, welche mehr oder minder weit in die

umliegenden Zellmassen hineingehen." Eine derartige Ver-

wirrung der Begriffe scheint uns geradezu unverzeihlich.
Die vorstellenden wrtlichen Auszge beweisen wohl zur Ge-

nge, dass das in Rede stehende Buch mit derselben Flchtigkeit
wie das bereits an dieser Stelle besprochene frhere Werk des-
selben Verfassers und ausserdem noch stellenweise mit so mangel-
haftem Verstndniss zusammengeschrieben worden ist, dass es
als eine Quelle fr zuverlssige wissenschaftliche Belehrung nicht

gelten kann. Dr. R. Mittmann.

E. Nickel, Die Farbenreactionen der Kohlenstoffverbindungen.Fr chemische, physiologische, mikrochemische, botanische,
medizinische und pharmakologische Untersuchungen. Zweite
umgearbeitete, vermehrte und erweiterte Auflage. H. Peters
(P. Leist). Berlin 1S90.

Schon die erste Autlage des Herrn Professor Seh wendener
zugeeigneten Buches, welches auf Untersuchungen in der chemischen
Abtheilung des botanischen Instituts der Universitt Berlin
basirt, hat bei den Fachgenossen eine sehr gnstige Aufnahme
gefunden und zahlreiche Anregungen fr ein beraus interessantes
und vielseitiges Forschungsgebiet gegeben. Wurde doch in ihm
zum ersten Mal der Versuch gemacht, die Farbenreactionen als
s e 1 b s t n d ige wi s s e n s ch a ft lieh e D i s z ip 1 in

,
als selbstndiges

Forschungsgebiet zu behandeln und die Flle von Einzelbeobach-
tungen und Erklrungs- und Deutungsversuchen, welche in einer
sehr weitschichtigen und sehr schwer zugnglichen Litteratur zer-
streut waren, nicht blos geschickt zusammenzustellen, sondern
auch durch allgemeine leitende Gesichtspunkte zu einem wohl-

gegliederten System zu verbinden, welches eine vortreffliche

Grundlage fr weitere Forschungen bildet.

Die der ersten rasch gefolgte zweite Auflage ist, wenn man
von einigen aus der ersten Auflage herbergenommenen Abschnitten
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absieht, als ganz neue Arbeit zu betrachten. Einige Abschnitte

(Scherers Inositprobe, die Seidel'sche Reaction, die Farben-
reactionen mit furfurolhaltigen Reagentien [Raspails Reaction,
Pettenkofers Gallendrobe], sowie Anilin u. dgl. als Ligninreagentien,
Farbenreaetionen mittelst Rosanilinsalzen nach Schift, mittelst

Pyrrol, Indol. Carbazo) u. dgl., mit Hlle von Isatin und Phe-
nanthrenchinon [V. Meyer. Laubenheimer, Hinsberg], Reactionen
zwischen Phenolen und Chloroform oder Jodoform) sind vollstndig
neu hinzugekommen, ebenso die in der ersten Auflage berhaupt
noch nicht behandelten Farbenreaetionen mit nicht aromatischem

Charakter; die anderen Abschnitte sind gnzlich umgearbeitet
oder erweitert.

Die Behandlung des beraus reichen Materials, fr welches
berall die Quellen mglichst vollstndig citirt sind, um weitere

Untersuchungen zu erleichtern, musste mit Rcksicht auf den

Standpunkt der Deutung der Farbenreaetionen im Einzelnen die

historische bleiben, aber der Verfasser hat die durch die historische

Entwicklung gegebenen Reactionsgebiete unter einheitlichen

Gesichtspunkten, welche sich vorzugsweise an die ehemische
Constitution der sich bildenden Farbstoffe oder die miteinander
in Umsetzung tretenden Atomgruppen anlehnen, in grosse Gruppen
zusammengefasst, indem er zunchst zwischen Farbenreaetionen
mit Betheiligung des Benzolkerns und anderer chemischer Kerne

('Ringverkettungen) und solche ohne Betheiligung von solchen

oder aber von unbekanntem Charakter unterscheidet und dort
die Gruppen der Farbenreaetionen a) unter Mitwirkung salpetriger
Sure ausschliesslich der Azofarbstoffbildung, b) derjenigen mittelst

Salpetersure, c) derjenigen mit Azofarbstoffbildung, dj der Farben-
reactionen mit Bildung von Triphenylmethanfarbstoffen und

e) derjenigen mit Hlfe von Eisensalzen oder Chromsure aufstellt,

hier die Gruppen a) mit Betheiligung der Cyangruppe, l>) mit

Bildung von Murexid und hnlichen Farbstoffen und c) mit Bildung
von Farbstoffen anorganischen Charakters zusammenfasse Bei

jeder Reaction oder jedem Reaktionsgebiet ist eine streng wissen-

schaftliche Art der Behandlung durchgefhrt, indem nach einan-

der die Herstellung des Reagens, seine wirksamen Bestandtheile,
seine Aufbewahrung, die besondere Ausfhiungsweise der Reaction,
der Wirkungskreis des Reagens, die Natur der entstehenden
Farbstoffe und die Verwerthung der Reaction sachgemss be-

sprochen werden.
Dabei hat der Verfasser stets sein Hauptziel im Auge behal-

ten: die Abhngigkeit der Farbenreaetionen der Kohlenstoffverbin-

duugcn von den in Wechselwirkung tretenden Atomgruppen
nachzuweisen, namentlich zu zeigen, dass im Allgemeinen Stoffe,

welche gleiche und gleich artiggebundeneAtomgruppen
besitzen, auch gleiche oder wenigstens hnliche Farben-
reaetionen geben (z. B. Carbolsure. Salieylsure und Salicyl-
aldehvd bei denjenigen Reactionen, bei welchen die Hydroxyl-
gruppe am Benzolkern in Wirkung tritt.) Das Ideal eines voll-

stndigen Nachweises einer Kohlenstoffverbindung durch Farben-
reaetionen wrde eben der Nachweis jeder einzelnen der ver-

schiedenen das Molekl zusammensetzenden Atomgruppen durch

verschiedene geeignete Reagentien sein. Hiermit erschliesst der

Verfasser gleichzeitig auch umgekehrt einen neuen Weg zur

leichten vorlufigen Erkennung der chemischen Structur von

Kohlenstoffverbindungen, welcher besonders dem organischen
Chemiker willkommen sein muss.

Sehr wichtig ist die sich wie ein rother Faden durch alle

Darlegungen des Buches hindurchziehende Erkenntniss, dass fast

kein einziges Reagens existirt, welches an sich als spezifisches

Reagens fr nur einen chemischen Stoff dienen kann, dass dem-
nach alle bisherigen Untersuchungen, welche unter dieser Voraus-

setzung gemacht sind, der Revision bedrfen oder sogar direkt

falsch sind, indem meist eine grssere Anzahl verschiedener

Stoffe die gleiche Reaction geben, sofern sie gleiche Atomgruppen
enthalten. Zugleich aber vermag der selbstndige Forscher dem
Buche das Material zu entnehmen, durch geschickte Combination
mehrerer Reactionen die Mglichkeit der Deutung der Reactionen
nach Lage des Falles so einzuschrnken, dass die Farbenreaetionen
ihm nun ein sicheres Hlfsmittel sowohl zur Erkennung ein-

zelner Stolle als auch zur Unterscheidung bisher ver-
wechselter hnlicher Stoffe bieten. Es bedarf kaum des

Hinweises, dass das Nickcl'sche Buch dadurch fr jede fernere

Untersuchung, bei welche) Farbenreaetionen angewandt werden,
mge -ie den Gebieten der reinen Chemie, der Physiologie.
Mikrochemie, Botanik, Medicin oder Pharmakologie angehren,
unentbehrlich i-t.

Was die theoretische Seite des Buches anbelangt, so ist es

vor Allem zu begrssen. dass sich, wie es sonst nur selten vor-

kommt, in Nickel ein Autor gefunden hat, welcher mit einer

umfassenden Kenntniss der einschlgigen chemischen, physio-
logischen, botanischen und medieinisehen Litteratur eine ein-

gehende Kenntniss der modernen Structurchemie: der Lehren
von der Verkettung der Atome, der verschiedenen Kern- oder

Ringbindungen, der Isomerien u. dgl. m. verbindet, und welcher

zugleich diese theoretischen Kenntnisse fr die Forschung frucht-

bar zu gestalten versteht. Ebenso fehlt auch die Metaphysik
der Krperfarben nicht: mit Geschick sind sowohl die neuesten

Forschungen Hartley's ber die Absorption der ultravioletten
Lichtstrahlen durch farblose Benzolderivate als auch die Hypo-
thesen von Witt ber die chromophoren und chromogenen Stoffe

und Atomgruppen in den Kreis der Schlussbetrachtungen zum
ersten Theile des Buches gezogen, auch giebt der Verfasser selbst

eine zutreffende geistreiche Erklrung fr die Nietzki'sche Regel,
nach welcher die Wellenlngen des von Farbstoffen absorbirten
Lichtes als Function ihres Molekulargewichts erscheinen.

Das dem Buche beigefgte ausfhrliche Sach- und Autoren-

Register ist eine willkommene Beigabe fr seinen Gebrauch im
Laboratorium und am Studirtische.

Fr eine sptere Auflage mchte ich mir die Bitte au den
Autor erlauben, das reiche litterarische Material, welches ihm zu

Gebote steht, da es vielen Fachgenossen fr weitere Unter-

suchungen nur sehr schwierig in dieser Vollstndigkeit zugng-
lich sein drfte, noch ausgiebiger als bisher verwerthen zu
wollen. Dr. Kronberg.

Aufruf.

Da die Anmeldungen fr die interna tion al e nie die inisch-
wisse nsc haf t li che Ausstellung bis Mitte Juni endgltig

eingereicht werden mssen, macht das unterzeichnete Ausstellungs-
Comite ilarauf aufmerksam, dass ebenso wie von allen Staats-

Instituten und Stadtgemeinden auch von den eigentlich wissen-

schaftlichen Ausstellern, soweit sie als Autoren in Betracht

kommen, Platzmiethe nicht gefordert wird. Vielmehr

wrden wir es als einen besonderen Gewinn betrachten, wenn
die medieinisehen Gelehrten uns ihre seltenen Prparate.
S amm 1 u ngso bjeete , Instrumentarien. Apparate, Labo-
ratoriumseinrichtungen anvertrauen wollten. Namentlich

fr pathologische Gegenstnde, wie beispielsweise Becken-

anomalien und monstrse Tumoren, oder Conserviruugs- und

Frbungs - Methoden, fr Uebersichten bacteriologischer Rein-

culturen kurz fr alle Collectionen von theoretischer oder in-

strnetiver Bedeutung wrden wir gern noch Platz zu schaffen

suchen.
Das Ausstellungs

- Comite wird fr besondere Rumlich-
keiten zum Zweck wissenschaftlicher Demonstrationen
in bestimmten Stunden und auch fr gengende Bekanntmachung
solcher Veranstaltungen Sorge tragen und ladet deshalb alle

Forscher ein. sich nach Mglichkeit auch ihrerseits an Be-

schickung der Ausstellung zu betheiligen.

Das Ausstellungs-Comite des X. Internationalen Medieinisehen

Congresses zu Berlin 1890.

Bureau: Berlin NW., Karlstrasse 19.

Briefkasten.
Herren W. vN- T. in Berlin. Um Metallbleche galvanisch

zu vernickeln, mssen dieselben auf das beste gereinigt werden.

und zwar geschieht dies dadurch, dass man sie, um anhaftendes

Fett zu entfernen, mit Benzin abreibt und nachtrglich mit

Wiener Kalk trocknet. Der benutzte elektrische Strom darf

nicht zu stark und die niedergeschlagene Nickelschicht nicht zu

dnn bemessen werden, was bei der uns eingesandten Probe der

Fall zu sein scheint. Es empfiehlt sich auch, das gereinigte

Metallblech erst galvanisch zu verkupfern und dann erst in aas

Nickelbad ?u bringen, weil auf diese Weise die Nickelschicht

besser haftet und nicht so leicht abspringt. A. S.

Inhalt: W. Ptz: Anleitung zum richtigen Verstndniss und (lebrauch topographischer karten. (Mit vielen Abbild.) Natur-

wissenschaftliche Antinomieen. Einbrgerung fremder Thiere in Deutschland. Eine Luftspiegelung aul offener Strasse.

Entstehungsursache des Tones, welcher unter dem Einflsse der intermittirenden Magnetisirung in magnetischen Metallen

erzeugl wird. Hat sich die Haue, der Tageslnge in historischen Zeiten gendert? - Litteratur: A. Brass: Die Zelle, das

Element der organischen Welt. E. Nickel: Die Farbenreaetionen der Kohlenstoffverbindungen. Aufruf. Briefkasten.

Verantwortlirher Redakteur i. V.: August Gutzmer, Berlin \\\. Jgerstrasse 20, fr den Inseratenteil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: (;. Bernstein. Berlin SW. 12.
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Dr. Carl Rieniann in Grlitz
empfiehlt seiu auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.

H.'JK A. Nowotny,
1 BERLIN NW., Marienstr. 12.

Fabrik von

Tageslicht -Reflektoren
zur

Erleuchtung dunkler Rume.
P. S. Ein Schutz oder Patent auf

|
( Has-Tageslicht -Reflektoren existirt

B nicht. Meine Reflektoren werden
^ ohne Preisdifferenz in eng und weit

$F gerieftem Glase hergestellt.

E in

Ozonprparat. =

Deutsches Reichspatent.

Von Dr. Graf & Co., Berlin, S. 42 =

z Telegr.-Adr.: zonpatent Berlin'.

jCJ*- Aerzil. erfolgreich erprobt bei:

Dihhtheritis, Masern, Scharlach,
=| Schwindsucht, skrophulose, Keuch- E

husten,lii-echdurchfnll,Asthma,Blut- E
armulh. Unhertroffen zur Ver-

besserung von Trinkwasser. In

ganzen und halben Flaschen zu M 3
und M - zu beziehen durch die

meisten Apotheken und besseren

Drogengeschfte. Gebraurhsanwei- =

_ sun^ und Niederlagenverzeicliniss =

iaut Wunsch kostenfrei durch die =

E Fabrik. Aul' besonderen Wunsch =
= auch directe Zusendung

-iliiliiiiiiiiiiiiinitiiiHMiiiiiuiiinifliTli'iiiiiiiiiii r

I
Dresdener Gasmotorenfabrik

Moritz Hille in Dresden
Filialen:

Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzig-, Windmhlenstr. 7-

empfiehlt Gasmotore von 1 bis

li in Pferdekraft, in liegender,

stellender, ein-, zwei- und

viereylindriger Construction.

Physikalisch
-
techn. Institut

Max Eichholz,
BERLIN >., Linienstr. 12<>.

I Fabrik fr Apparate zur Krankenpflege!

Gebrder Meclinig, J
BERLIN S., Alexandrinenstr. 98.

Engros Export.

Irrigateure,

Respiratoren, S

Eiterbecken,

Herzfia sehen, 1

Wrmflaschen,

Sc hrpfk pfe J

und andere Apparate zur Krankenpflege.

Patentirte

Inhalations -

Apparate

(Patent Nr. 19195

Patentirte

Stechbecken
(Patent Nr. 1141).

Patentirte

Luftkissen -Ventile

(Patent Nr. 1862).

Galvanische Tauchbatterie mit 30 Ele-

menten fr den physikalischen Experi-
niental- Unterricht. Der Gesammtstrom
reicht aus zur Erzeugung eines brillanten,

stetigen Rogenlichtes.
Zur sauberen und leichten Fllung der

Batterie empfehle einen eigens zu diesem
Zwecke construirten Glasballon.

C. Dietrich & Co.
Berlin X., Strelilzerstr. 15.

Speeialitt :

3Desin.fectionspTj.lvei'.

Mikroskope
fr

alle wissenschaftlichen und technischen Zwecke

in bekannter sauberster Ausfhrung
empfehlen

Weege & Teige
Optische und Mechanische Werksttte

BERLIN NW.,
jVCa.i-ien.s-tra.sse 38-

Listen gratis.

Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Fiirstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmst rasse 122

Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein ber ]500 Nummern fassendes Lager von Microphoto
graphieen auf Papier und Glas fr das Sciopticon. Smmllielie Bildet sind

in unserem Institute heigestellte Original-Naturaufnahmen ohne Retouclie

nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswertho Aufnahme

von eingesandten Prparaten und sonstigen Objectcn. Ausstattung ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populter Vortrge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den

naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.

tWf Q , , ^ p,
Die Serienloos- Genossenschaft

"V" CXilULSGIl OC V^O !
i bezweckt das gemeinsame Spiel von

BERLIN W.

iio. Potsdamer Strasse 110.

Fernsprecher: Amt VIII. 1148.

Pharmac. chemisch. Utensilien.

Speeialitt:

Standgefsse jeder Art fr Apotheken
und Laboratorien.

In 12 (monatlichen)

Serienloosen u. Prmien -Anleihen
mit Gewinnen im Gesammtbetrage von

5,146.800 Mark. ff*
1*

,

, V J . pro Jahr Ji 48, I
Ziehungen. JedeS LOOS gewinnt. pro Monat JU.\

Zweite Ziehung am 1. " v-

Jahres-Spielplan auf Wunsch franco per Post.

Serienloos -Genossenschaft in Berlin.

Berlin MV.. York-Str. 73a.
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Plassmann, .1., Meteore und Feuerkugeln. Mit
einer Anleitung zum Notiren der Meteorbahnen. 8". (VIII
und 44 Seiten.) 50 Pf.

Krzlich erschien von demselben Verfasser:

Die neuesten Arbeiten ber den Planeten Mercnr und ihre

Bedeutung fr di Weltkunde. Fr das Verstndnisa weiterer
Kreise dargestellt. 8. (IV u. _'} S. 50 Pf.

E. Biesemeyer
Decorateur

BERLIN W.,
Potsdamer Strasse 82b.

P teilte
Ernst Lieuing

(Alfred Lorenz Xachf.)
JdasGeselft besteht seit 1879'!

I Berlin N'.rbaussposlr.38iPros|]ecte qralisl

J. Klnne & G. Mller
|

Berlin KW., Luisenstr. 49.

Neue Preisverzeichnisse
(franco gratis):

Xo. 20. Farbstoffe, Che-

mikalien, Papiere etc.

No. 21. Mikruski.piscke

Prparate der Gewebe-

Lehre, welche besonders

mbsam und sorgfltig
herzustellen sind.

N". 22. Prapurii'-lnstiu-
mente.

Paul Olszewski
Berlin ('., Neue Frieurichstr. 4.

Specialitt:

Wasserdichte Zelte fr Grten, Veranden,
Lauben billigst.

Regenrcke per Stck von 15 .M. an.

t<)l'olCl'''J

f&afdyvxiw&ict&cbviKfy fr *$otanxkgv
ii 11 D alle gveunbe bei Sotanit.
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Dregeihoff & SCmidt, Berlin S., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunst6chmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

Carl Voigt, |

Mechanische Werkstatt.
fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung

Fensterladen. f

Brcken-, Begra

Verzierte Fenster-. Thr- und Kunstniub<-l-lH.->chl^f. fjresor- BERLIN S
einrichtnngen, Kassenthren und Fensterladen. Gewchs- uud Treibhuser, Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. Garten- Oranien-Strasseid.^fMoritzDlatz)

"

rrbuiss-, Garten- Balkon-, Fenster-, Hausthr- n. Firstgitter. Firmen- uud l
,

hallen und Halkon-Ueberbauten
Thrschilder
Lateru
i- i..-i

schilder. Hansthren, Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen. Treppengelnder, Candelaber,
[

S
ii' ii Ampeln. Kronen, Wandarme fr Kerzen und Gas. Thurm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen.

'

Z Konstante Tauchbatterien, !

rgerrhstander mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten
|
J System Or Saamer ?

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Special itt: Schmiedeeiserne Treppen.
mit und ohne Induktionsapparate

in sauberster Ausfhrung.

G, k F. Molen,
BEELIN N.,

HVE-Cillerr - Strasse 13.

Modelle
fr

Leh rzweeke
in Holz \im\ Eisen.

sputnm-
I iitersiu'lumm'ii a . '

umgeh, von C. Heiners-
il<n*ft'*s mikroskopisch bak-

teriologischem Institute.

Berlin W., Winterfeldt- Str. 23.

Inserate fr Nr. 26

der Naturwissenschaftlichen
Wochenschrift" mssen spte-
stens Ins Sonnabend, den 21. Juni

in unseren Hnden sein.

Die Verlagsbuchhandlung.
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j
Paersch & Kerstan

j

Iidi. E. Nienholdt

i Gummhvaaren- Fabrik |

| Berlin SW., Kochslr. 3. 1

= Spec: Artikel z. Krankenpflege. =

1 x =

| Illustr. Preislisten gratis u. franco. z
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F. Grobe & Co. Bronzefarbe n
Berlin SW.

empfehlen als Specialitt ihr

iViitei gegen
Kesselstein

Erste Referenzen.

Nheres auf trefl. Anfrage.

fr den Hansbedarf
in Pckchen 10 n. 5 ti Inhalt

M. in u. M. 6 per 100 stck
in : !.i - !ic!'._-ii : im Cartn mit Pinsel

M. 15 per 100 stuck
in Klschchen; im Carton mit Pinsel

M. 30 i>er 1U0 Stck
fabrizirt in all. Farben in vorzgl. Qualitt.

Ph. Belschner,
BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 47.
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1 Das ehem. Institut [

und

1 ehem.
-
teenn. Versnchsaiistalt

|

i Dr. Courant, Dr. Moscheies \

| empfiehlt seine unter der Lei- 1

1 tung eines Arztes stellende Ab- =

= theilung fr chemisch -medi- 1
= cinische und bakteriologische =

= Untersuchungen.
BERLIN W

1 Knigin- Augustastr. 41. |

^Mll III Ulli IM II III III II Hill IM III II III II Hill II IM II III llr

1 H. Mller, $
Mj Fabrik chemischer, physi- [(}]

KK kalischer, meteorologischer K<i i

iWj Apparate und Instrumente
[(},

^<j aus Glas. pH jM Berlin NWn Luisenstr. 51. i@J
'

3&&g&&& !&-'&&

linilllllllllllilliiini

\
Franz Schmidt & Haensch i

BERLIN S.

Stallschreiber - Strasse 4.
>+

Werksttten fr physikalische u. optische Prcisions-Apparate.

Specialitt:
= Polarisations- und Spectral-Appatate. Mikroskope. Photonieter. =

Capitaine's Gas- und Petroleum-Motoren
|

(Patent in allen Staaten)
sind die billigste, beste und zuverlssigste etriebskraft fr die Kleinindustrie.

"Vorzge:
Raumbedarf und Gewicht ausserordentlich gering.

-- Schnelle Aufstellung, dal

fertig montirt versandt. Unbedeutende Montagekosteii. Leichtes Anlassen. |

Selbstthlige, konomische Regulirung. Minimaler Verbrauch an Gas bez. Pe-

troleum und Schmierl.

(Zum Betrieb wird ircwlml. I.euclitirns lie/w. I.eitchtpelroleuin verwandt.) I

Preise fast um die Hlfte niedriger, als die der besten
|

seither existirenden Motoren.
Lieferbar z. Zt. von 14 //', weitere Grssen in Vorbereitung.

Vertreter, welche Ia. Referenzen besitzen und fr eigene Rechnung ar-

beiten wollen, zu gnstigen Bedingungen gesucht.

Hugo Hennlg. Berlin SW., Cliarlottenstr. 84
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Die leuchtenden Schweife, Ringe und Wolken im Gebiete der Feuerkugeln und Sternschnuppen.

Von Wilhel

Es ist der Zweck der nachstehenden Mittheihmg, den

Leserkreis dieser Zeitschrift auf ein bisher vernachlssig-
tes oder wenigstens nicht in der geeigneten Weise kul-

tivirtes Gebiet von sehr einfachen Aufzeichnungen und

Messungen hinzuweisen, welches fr die Erforschung de'

Zustnde in den hchsten Schichten unserer Atmosphre
bedeutende Wichtigkeit erlangen und fr die Grundlagen
der meteorologischen Forschung im besonderen Sinne,
vielleicht sogar fr die Vorausbestimmung der Vorgnge
am Boden des Luftmeeres von wesentlicher Bedeutung
werden kann.

Wohl Jeder, der seine Aufmerksamkeit einmal auf

einen der reicheren Sternschnuppenflle in den Nchten
vom 8. bis 12. August gerichtet hat, wird es schon be-

merkt haben, dass die Strecke, welche von einem leuch-

tenden Meteor durcheilt ist, eine Zeit lang nachzuleuchten

scheint, Bei den lichtschwcheren Meteoren dauert dieses

Nachleuchten meistens nur Bruchtheile der Sekunde. Bei

den helleren dagegen vergehen oft mehrere Sekunden,
bis das Nachleuchten ganz erloschen ist, und man sieht

alsdann deutlich, dass dasselbe in einer Art von leuchten-

der Schweifbildung besteht, welche von dem am Ende
der Flugbahn verlschenden Meteor zurckgelassen zu

sein scheint.

Bei den hellsten Meteor-Erscheinungen mit sehr langen

Flugbahnen kann man schon whrend des Verlaufes der

Lichterscheinung das Entstehen von kruselnden Licht-

wolken die Flugbahn entlang verfolgen, und sehr oft

bleibt dann nach dem Erlschen des Meteors selber eine

lange schweifartig geformte leuchtende Wolke sogar mi-

nutenlang am Himmel sichtbar, indem sie dabei mitunter

ganz langsam, mitunter ziemlich schnell ihre Gestalt und
ihren Ort verndert, z. B. eine schlangenartige Windung
annimmt oder sich auch in einzelne Wlkchen zerthcilt,

die alsdann bis zum langsamen Verlschen gesondert ihre

Wege ziehen.

m Fo erst er.

Zuweilen kommt es auch vor, und zwar sowohl bei

grossen Feuerkugel -Erscheinungen als bei hellen Stern-

schnuppen, dass am Ende der Flugbahn oder schon wh-
rend des Fluges am Himmel explosive Vorgnge statt-

finden, aus denen sich, hnlich wie an der Mndung eines

Geschtzrohres, gewaltige Bauch-Ringe entwickeln, die

sieh langsam erweitern und alsdann auch bis zum Zer-

fallen oder Verlschen eigentmliche Bewegungen am
Himmel beschreiben.

Eine besonders eindrucksvolle Erscheinung letzterer

Art wurde bei dem berhmten Meteorfall von Braunau
am Schlsse der Katastrophe, welche am Himmel mit

mchtigen explosiven Erscheinungen stattfand, beob-

achtet.

Eine andere Wahrnehmung dieser Art gelang unter

besonders gnstigen Umstnden den Beobachtern der Ber-

liner Sternwarte, welche whrend des grossartigen Stein

schnuppenfalles in der Nacht vom 13. zum 14. November
1866 in Berlin und an mehreren Punkten der Umgebung,
besonders in Brandenburg und Naucn, sich zu korrespon-
direnden Messungen der mit Sicherheit erwarteten Stern-

schnuppen-Erscheinungen verbunden hatten. Es bildete

sich nmlich an dem Ende der Flugbahn eines der hell-

sten Meteore dieser Nacht eine leuchtende Wolke in Ge-

stalt eines Ringes, welcher sich whrend seiner minuten-

langen Sichtbarkeit allmlig erweiterte und dabei in einer

der Ankunftsrichtung des Meteors nahezu

gesetzten Richtung fortbewegte.
Mit Hlfe der Verschiedenheit der Lage am Himmel,

in welcher der Ausgangs- und Mittelpunkt dieses Ringes

genau in einem und demselben Zeitpunkt auf den beiden

verschiedenen Stationen Berlin (Sternwarte i und Branden-

burg wahrgenommen wurde, ergab sich die Mglichkeit
den Abstand des Gebildes von der Erdoberflche bis auf

wenige Kilometer zu bestimmen, und zwar stellte sieb

heraus, dass dasselbe in einer Hhe von etwa 90 Kilo-

entgegen-
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meter ber der Erdoberflche entstanden war und von
dort ans in noch grssere Hhen emporsehwebte.

Leider sind bisher nur sehr wenige hnliche Orts-

bestimmungen und fast gar keine Bestimmungen der Ge-

schwindigkeiten der Ortsvernderungen solcher Gebilde

ausgefhrt wurden, obwohl die Kenntniss der Geschwindig-
keiten und Richtungen der jene Ortsvernderungen ver-

ursachenden Luftstrmungen gerade in jenen Indien Atmo-

sphrenschichten von bedeutender Wichtigkeit wre, und
obwohl kein anderes Phnomen von verhltnismssig so

hufigem Vorkommen in allen Jahreszeiten und in allen

Gegenden der Erde uns so gnstige Bedingungen fr
diese Untersuchungen gewhren kann.

Es ist nmlich zweifellos, dass .jene meteorischen
Gebilde in der weit berwiegenden Anzahl von Fllen
in solchen Schichten unserer Atmosphre entstehen und
ihre Gestalt- und Ortsvernderung vollfhren, welche
mindestens CO bis 80 Kilometer von der Erdoberflche

abstehen, ja dass bei manchen sehr hellen Meteoren der

Anfang dieser leuchtenden Schweif- und Wolkenbildungen
schon in Hhen von 120 bis 200 Kilometer ber der Erd-

oberflche beginnt.
Es ist sehr merkwrdig zu sehen, wie wenig Ge-

danken man sich im Allgemeinen bis jetzt ber die deut-

lich wahrgenommenen Gestalt- und < rtsvernderungeu
dieser Gebilde in diesen hohen Atmosphrenschichten ge-
macht hat, und in wie oberflchlicher Weise man jene

Vernderungen bisher als von Luftstrmungen verursacht"

schlechtweg bei Seite gelegt hat.

Der in der Ueberscbrift genannte hat im Jahre 1866
auf die bedeutende Wichtigkeit eines tieferen Studiums die-

ser Erscheinungen hingewiesen, aber er muss sieh doch
ebenfalls anklagen, dass er der Sache lange Zeit hindurch
nicht die gebhrende Aufmerksamkeit geschenkt hat und
erst neuerdings durch die verdienstvollen Untersuchungen
von 0. Jesse ber die aus der vulkanischen Katastrophe
in der Sundastrasse hervorgegangenen und in sehr grosse
Hhen emporgedrungenen leuchtenden Wolken, sowie durch
die neueren meteorologischen Forschungen ber die Ge-

schwindigkeiten der Luftstrmungen in verschiedenen
Hben wieder daran erinnert worden ist, dass den Meteor-
Schweifen und Wolken durchaus eine systematische Auf-

zeichnung und eine organisirte Bestimmung ihrer Oerter
und Ortsvernderungen gewidmet werden msste.

Ausserdem wird es von Wichtigkeit sein, auch der

Natur des vorbergehenden Leuchtens jener Gebilde durch

spektroskopisehe Untersuchungen nochmehr auf den Grund
zu geben, als es bisher geschehen ist. Offenbar setzen

sich jene Ueberbleibsel der in unsere Atmosphre ein-

dringenden, durch die Gegenwirkung der Luft gegen
ihre enormen Geschwindigkeiten ins Glhen gerathenden
und sich dabei meistens gnzlich auflsenden Meteorkrper
zusammen aus losgerissenen und nachglhenden festen

.Massentheilen kleinster Struktur und aus den ins Glhen
gerathenden Gasen, welche nachweisbar in den Meteor-

krpern unter grossem Drucke eingeschlossen sind und
beim Erglhen der Oberflche des testen .Meteorkrpers
sowie bei der stufenweisen Auflsung desselben frei wer-

den, wobei mitunter in sehr erklrlicher Weise mchtige
Explosiv-Erscheinungen entstehen. Ueber die Beschatten
lieit und den Zustand dieser Gase hat die spektroskopische
Untersuchung einiger Sternschnuppen und ihrer Schweif-

bildnngen schon Interessantes ermittelt, aber es liegen
noch zu wenige Bestimmungen dieser Art vor, um daraus

Entscheidenderes und Gesetzmssiges folgern zu knnen.
Hlt man sich vor Augen, dass die meteorischen

Sehweite und Wolken im Allgemeinen in Abstnden von
mehr als GO Kilometer ber der Erdoberflche, also mit-

unter in Abstnden von mehreren Hundert Kilometern

vom Beobachter entstehen, so kann man schon aus den

bisherigen sprlichen und noch wenig genauen Mit-

theilungen und Schtzungen ber die I >rts\ ernderungen,
welche jene Gebilde whrend der oft minutenlangen
Dauer ihres Leuchtens erfahren, auf sehr grosse Ge-

schwindigkeiten der Strmungen in jenen hohen Atmo-

sphrenschichten schliessen, denn auf hundert Kilometer

Entfernung bedeutet eine im Verlaufe von einer Minute
am Himmelsgewlbe eintretende Ortsvernderung eines

Meteorschweifcs um 10 Vollmondsdurchmesser bereits eine

Geschwindigkeit der Luftstrmung von rund 150 Metern
in der Sekunde, eine Geschwindigkeit, die niemals auch
von den gewaltigsten Luftbewegungen in der Nhe der

Erdoberflche auch nur entfernt erreicht wird, und I Irts-

\ ernderungen von grsserem Betrage als 10 Vollmonds-

durchmessern sind am Himmelsgewlbe whrend der

Dauer von einer Minute schon hufig genug an den
Meteor-Schweifen und -Wolken wahrgenommen worden,
ohne dass man sich bisher darber gewundert hat.

Die neuere Meteorologie, welche nach dem Vorgange
von Fcrrel, Werner von Siemens, H. v. Heimln dtz, Ober-

beck, Sprung und Pcrnter endlich begonnen hat, das

System der Strmungsbewegungen in den verschiedenen

Atmosphrenschichten einer grndlicheren, mathematisch-

physikalischen Untersuchung zu unterziehen, nachdem man
sieb fast anderthalb Jahrhunderte lang mit recht unent-

wickelten Vorstellungen von dem Zusammenwirken der

Polar- und Aequatorial-Strme begngt hatte, wird durch

Untersuchungen obiger Art, in Ergnzung von Jesse's

Untersuchungen ber die leuchtenden Wolken vulkanischen

Ursprunges, eine sehr bedeutende Frderung erfahren.

Es wird deshalb allen Freunden der naturwissen-

schaftlichen Forschung sicherlich ein besonderes Ver-

gngen gewhren, an den sehr einfachen Aufzeichnungen
und Messungen, welche auf dem Gebiete jener Meteor-

erscheinungen so wichtige Beitrge liefern knnen, theil-

zunehmen. Hierzu wird nur eine gewisse Organisation
erforderlich sein, zu welcher sich gewiss die Gesellschaft

Urania in Berlin unter Vermittlung ihres Orgaus Himmel
und Erde" gern bereit linden lassen wird.

Im AVesentliehcn wird es zu einer Betheiligung an
diesen anziehenden Forschungen nur einiger Orientirung
am Sternhimmel und einer leidlich guten Sternkarte be-

drfen, und es wird schon recht wcithvoll sein, wenn

Jemand, zumal in den oben erwhnten Augustnchten
(schon in den nchsten Jahren wird auch das November
Phnomen wieder reicher zu werden beginnen) den Ver-

lauf der Bildung eines der leuchtenden Meteor-Schweife
u. s. w. mglichst sorgfltig etwa in folgender Weise
aufzeichnet.

1. Angabe, an welcher Stelle des Himmels, d. h. in

welcher nach dem Augemnaass abgeschtzten Lage zu

einer Reihe von helleren Sternen, das erste Erscheinen
des Gebildes stattfindet.

2. Eine mglichst genaue Zeitangabe dieses Be-

ginnes der Erscheinung, zunchst nach einer guten
Taschenuhr bis auf Bruchtheile der Minute, womglich
bis auf die Sekunde, abgelesen.

3. Bei kurze Zeit andauernden Erscheinungen eine

zweite Angabe, welches die ungefhre Lage und Gestalt

des Gebildes im Momente des Verlsehens gewesen ist,

mit Hinzufgung einer ungefhren Angabe ber die Dauer
der Erscheinung, wobei, wenn es sich nur um wenige
Sekunden handelt, entweder der Sekundenzeiger der

Taschenuhr oder ein taktmssiges Zhlen idessen Sekun-
denwerth man unmittelbar nachher durch Fortsetzung und

Vergleichung mit einer Anzahl von Minuten der Uhran-

gabe linden kann) den Anhalt bieten wird.

4. Dauert die Erscheinung lngere Zeit hindurch,
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d. h. erhebliche Brnchtheile einer Minute oder gar meh-
rere Minuten, dann werden in bestimmten nach der Uhr
fixirten Zeitpunkten mehrere Aufzeichnungen der Gestalt

und Lage des Gebildes oder der verschiedenen Thcile, in

welche dasselbe zerfallen ist, mit Hlfe der helleren Sterne

ausgefhrt.
5. Ist es auf solche Weise gelungen, eine Reihe von

Ortsbestimmungen am Himmel fr bestimmte Angaben der

Taschenuhr zu erlangen, dann hat mau wonniglich dafr
zu sorgen, dass die Uhr auf einem benachbarten Tele-

graphenamt mit der dortigen Dienstuhr verglichen wird,
und bei dieser Vergleichung darauf zu achten, dass die-

selbe wo mglich an denselben Stellen des Minutenziffer-

blattes der Taschenuhr ausgefhrt wird, an denen vorher

die Beobachtungszeit abgelesen wurde.
6. Ist man sich einer sehr sorgfltigen Aufzeichnung

bewusst, so ist es rathsam, auf dem bezglichen Tele-

gr.aphenamt gleichzeitig eine telegraphische Meldung an

diejenige Stelle abzusenden, mit welcher man sich etwa
vorher bezglich der Betheiligung an dem ganzen Beob-

achtungssystem in Verbindung gesetzt hat, und an jene
Stelle das Ersuchen zu richten, auf geeignete Weise die

derzeitige Abweichung der Dienstuhr des Telegraphen-
amtes von der genauen Richtigkeit fr den Zeitpunkt der

Vergleichung festzustellen.

Es ist zu obigen Vorschlagen zu bemerken, dass

natrlich, wenn es sieh um Geschwindigkeits-Bestimmungen
der Ortsvernderung der fraglichen Gebilde handelt, die

Zeitbestimmungen noch etwas schrfer verbrgt werden

mssen, als durch die Befolgung obiger Vorschlge er-

reicht werden konnte. Hierzu wird es besonderer lach

massiger Vereinbarung in engeren Kreisen bedrfen, wo-
bei die Chronometer direkt telegraphisch zu vergleichen
sein werden.

Aber eine sorgfltige Ausfhrung der vorstehenden
unter No. 1 bis gemachten Vorschlge wird jedenfalls
schon einen sehr wesentlichen Beitrag zu der jeweiligen

Ortsbestimmung jener Schweife und Wolken liefern und
auch dadurch schon solche Messungsreihen erheblich ver-

strken.

Ein knappes Lebensbild des Naturforschers P. S. Pallas.

Von Prof. Dr. A. Nehring in Berlii

Dass Alexander von Humboldt ein grosser Natur-

forscher gewesen ist, weiss in Deutschland jedes Schul-

kind; viele wissen auch, dass er 1769 in Berlin geboren
und lSf)". in Berlin gestorben ist. Denkmler und In-

schriften verknden seinen Ruhm: ja, selbst das Haus,
welches ihn als 18 jhrigen Jngling in Frankfurt an der
Oder fr ein Jahr beherbergt hat, ist mit einer vergol-
deten Inschrift verziert.

Von einem andern grossen Naturforscher und For-

sehungs-Reisenden ,
der ebenfalls in Berlin geboren und

in Berlin gestorben ist, wissen ausserhalb der Fachkreise
nur Wenige etwas; und doch verdient derselbe, dass sein

Name auch in weiteren Kreisen bekannt sei und sein An-

denken, namentlich in Berlin, einmal wieder aufgefrischt
werde. Ich meine Peter Simon Pallas, den grossen
Forschungs-Reisenden, den ausgezeichneten Zoologen und
Botaniker, den Begrnder der wissenschaftlichen Vlker-
kunde. Ohne den Verdiensten und dem Ruhme Humboldt's

irgendwie zu nahe zu treten, darf man wohl sagen, dass
Pallas ihm in vieler Hinsicht als durchaus ebenbrtiger
Vertreter und Frderer der Naturforschung an die Seite

gestellt werden kann. Vielleicht interessirt es die Leser,
deren Mehrzahl vermuthlieh ber das Curriculum vitae"

des Pallas nur ungengend orientirt ist, einige Haupt-
punkte aus dem Leben und Wirken dieses ausgezeichneten
Forschers zusammengestellt zu sehen*).

Pallas wurde am 22. September 1741 hier in Berlin

geboren, am 26. September 1741 in der reformirten

Neuen Kirche getauft und starb am 8. September 1811
in seiner Vaterstadt. Wer aber aus diesen Daten
schliessen wollte, dass er den Haupttheil seines arbeits-

reichen Lebens hier in Berlin zugebracht htte
,
wrde

sich sehr irren; das Hauptgebiet seiner Thtigkeit
bilden Russland und Sibirien. Ehe wir davon sprechen,
mgen noch einige Notizen ber seine usseren Lebens-
verhltnisse und seinen Bildungsgang vorangeschickt
werden.

Sein Vater, Simon Pallas, stammte aus Johannis-

burg in Ostpreussen; derselbe hatte in Paris die Chirurgie

*) Die nachfolgenden Angaben sind m isiens aus der aus-
fhrlichen Biographie entnommen, welehe Rudolph] 1812 ber das
Leben srinr-!! Freundes verffentlicht hat.

studiert und war demnchst bei dem in Berlin garni-
sonirenden Regiment Dnhof Regiments-Chirurg geworden.
Spter legte er diese Stelle nieder und wurde zum Pro-

fessor der Chirurgie bei dem Collegium Medico-Chirurgicum
und zum dirigirenden Wundarzt au der Charite hiersclbst

ernannt. Verheirathet war derselbe mit Susanna Leonhard,
welche der Berliner franzsischen Kolonie angehrte.

Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor, nmlich
zwei Shne und eine Tochter. Letztere verheirathete sich

mit einem Banquier Doli in Berlin. Von den beiden
Shnen hiess der ltere August Friedrich; er widmete
sich wie sein Vater der Chirurgie, hielt nach Vollendung
seiner Studien eine Zeit lang Vorlesungen ber dieses

Fach, beschftigte sich aber spter nur mit der praktischen
Ausbung seiner Kunst hier in Berlin und erfreute sieh

nach dem Zeugnisse Rudolphi's noch im Jahre 1812, im
Alter von 81 Jahren, einer seltenen Frische und Kraft.

Der jngere Bruder, Peter Simon, war ebenfalls

zum medizinischen Studium bestimmt; aber er hegte von

Jugend auf mehr Neigung fr die Naturwissenschaften
als fr die praktische Heilkunde. Seine Schulbildung
erhielt er durch zwei Hauslehrer, von denen der eine ihn

verkannte und sehr hart behandelte; der Nachfolger des-

selben erkannte glcklicherweise die vorzglichen Anlagen
des Knaben und frderte sie in erwnschter Weise. Schon
im Alter von 13 Jahren konnte Pallas die Vorlesungen
an dem Collegium Medico-Chirurgicum besuchen (was
heutzutage nicht mglich sein wrde!); er bte sieh fleissig
im Zergliedern von Menschen und Thieren, so dass er

schon 1758 (im Alter von 17 Jahren! seine Prfung im
anatomischen Kursus ablegen konnte. Demnchst studirte

er noch in Halle und Gttingen und erwarb, nach einem
mehrmonatlichen Aufenthalte in Leyden, an der Universitt

Gttingen am 27. Dezember 1760 die Doktorwrde durch
eine Abhandlung ber Eingeweide-Wrmer des Menschen
und einiger Thiere. Pallas hielt sieh dann zu weiterer

Ausbildung in den Naturwissenschaften noch einige Zeit

in Holland auf und ging Juli 1761 nach London. Hier
sollte er nach dem Wunsche seines Vaters eigentlich die

Krankenhuser besuchen und studiren; thatschlich be-

suchte er aber die ausgezeichneten naturwissenschaftlichen

Sammlungen Londons und trat mit den bedeutendsten

englischen Naturforschern in persnlichen Verkehr, liier-
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bei waren ihm sein lebhaftes, verbindliches Wesen und

seine vortreffliche Kenntniss der englischen Sprache sehr

frderlich.

Im Juni 1762 inusste er von England nach Berlin

zurckkehren; sein Vater wnschte, dass er praktisch

thtig wrde, und hatte ihm eine Stelle als Feldarzt bei

der alliirten Armee ausgemacht. Aber aus diesem Projekte
wurde nichts; dasselbe gab jedoch die Veranlassung zu

einer Reise von Berlin nach Hannover, auf welcher Pallas

die Stdte Braunschweig , Wolfenbttel und Helmstdt
besuchte und dort mehrere angesehene Naturforscher

kennen lernte. Er blieb nun zunchst ein Jahr in Berlin

und verfasste eine Fauna der mrkischen Insekten, welche

jedoch niemals im Druck erschienen ist. Im Juli 1763

erhielt Pallas von seinen Eltern die Erlaubniss, sieh in

Holland, das damals in der Naturforschung eine Haupt-
rolle spielte, nach einer geeigneten Stellung umzusehen.

Aber trotz eifrigster wissenschaftlicher Thtigkeit fand

sieh eine solche Stellung fr ihn nicht, und so kehrte er

1766 nach Berlin in das elterliche Haus zurck. Hier

setzte er seine Studien und Publikationen in rastloser

Weise, wenn auch ohne buchhndlerische Erfolge, fort.

Endlich, im Jahre 1768, trat fr ihn diejenige Wendung
ein, welche auf sein spteres Leben und den Inhalt seiner

bedeutendsten Werke bestimmend einwirkte. Die Kaiserin

Katharina II. von Russland suchte damals einen tchtigen
Naturforscher als Fhrer einer grossen wissenschaftlichen

Expedition durch die sdstlichen Provinzen des Russischen

Reiches; auf Empfehlung des Leipziger Professors Ludwig
wurde unser Pallas dazu ausersehen und am 30. April 1768

zum ordentlichen Mitgliede der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften in St. Petersburg berufen, um die

Fhrung jener Expedition zu bernehmen. Rudolphi, sein

Freund und Biograph, schreibt 1812 in Bezug auf jene

Berufung: In Berlin geschah nichts, ihn zu fesseln; man
ahnte vielleicht nicht einmal, was man in ihm besass.

Deutschland verlor an ihm einen Naturforscher, wie es

vor und nach ihm keinen gehabt hat*); doch die Wissen-

schaften gehren der ganzen Erde an. und es ist nichts

seltenes, dass das Talent berall, nur nicht in der Heimath,

geschtzt wird."

Schon am 21. Juni ITtiS reiste Pallas mit seiner Ex-

pedition von Petersburg ab und erst am 30. Juli 1774
traf er wieder dort ein, nachdem er die Wolga-Gegenden
Russlands, die Kirgisen-Steppen, den sdlichen Theil des

Ural Gebirges, Sd-Sibirien bis zu den berhmten Handels-

orten Kiaehta und Maimatschin an der chinesischen Grenze
durchforscht hatte. Trotz der riesigen Entfernungen und
des langen Aufenthalts waren die Kosten dieser Reise

nach unseren heutigen Begriffen sehr gering: abgesehen
von den Honoraren fr den Zeichner, den Ausstopfer und
den Jger hat Pallas vom April 1768 bis zum 1."). Mrz
177:1 nur 1798 Rubel ausgegeben, also fr's Jahr nur etwa
365 Rubel oder 1 Rubel fr den Tag.

Die litterarische Frucht jener Expedition war das

berhmte, dreibndige Werk, welches in St. Petersburg
1771 1776 deutsch erschienen und spter ins Franzsische
bersetzt ist. (Der Titel lautet: Reise durch ver-

schiedene Provinzen des Russischen Reichs").
Diese Reisebeschreibung ist eine wahre Fundgrube fr
den Naturforscher, den Ethnologen und Anthropologen;
sie gehrt zu den klassischen Werken der betreffenden

Wissenschaften und wird niemals veralten. Wenn man
bedenkt, dass Pallas dieselbe whrend A^'v Heise verfasst

hat, und dass die beiden ersten Bnde whrend seiner

'

) II boldt's KiiIihi war damals (1812) erst noch im Werden
begriffen; andere grosse Naturforscher Deutschlands gehren erst

den nachfolgenden Jahrzehnten unseres Jahrhunderts an.

Abwesenheit in Petersburg gedruckt worden sind, so wird

man dieses Werk noch mehr bewundern mssen, als es

so wie so schon verdient. Ich kenne wenige Werke,
welche mir so viel Anregung und Belehrung geboten

haben, wie dieses. Sein Inhalt ist fr den Forscher um
so wichtiger, als er uns den Zustand der durchreisten

Gebiete, namentlich der ostrussischen und sdsibirischen

Steppen-Landschaften, so zeigt, wie er vor 120 Jahren

war, d. h. zu einer Zeit, wo die Flora und Fauna jener

Gegenden noch nicht derart durch das Eingreifen des

Menschen beeinflusst war, wie heutzutage. Ich mchte
die Lectttre des Pallas'schen Reisewerks namentlich den

jenigen Zoologen und Palaeontologen empfehlen, welche

sich fr die postglaciale Steppen-Fauna Mitteleuropas in-

teressiren; eine solche Leetre wrde fr das richtige

Verstndniss der faunistischen Zustnde, welche whrend
der Postglacialzeit in Mitteleuropa herrsehten, vielfach

frdernd und aufklrend wirken.

Im Jahre 17 TB erschien auch bereits der 1. Theil

der Sammlungen historischer Nachrichten ber die mon-

golischen Vlkerschaften," whrend der 2. Theil erst 1801

verffentlicht wurde. Rudolphi sagt mit Recht von diesem

Werke, dass es sehr viel mehr liefert, als der Titel ver-

spricht." Es ist nicht nur fr den Historiker, sondern

vor Allen auch fr den Anthropologen eine Quelle wich-

tiger, bis dahin in Europa unbekannter Nachrichten und

Angaben ber die Mongolen.
Einen weiteren Beweis von der Arbeitskraft und dem

tief eindringenden Forschergeiste unseres Pallas lieferte

seine 1778 in Erlangen erschienene Beschreibung neuer

Nagethiere (Novae species quadrupedum e glirium online),

ein Werk, das noch heute als mustergltig bezeichnet

werden darf, und auf welches jeder Zoologe, der sich

mit den Nagern nher befasst, immer wieder zurck-

kommen muss.

Von den brigen zahlreichen Verffentlichungen mgen
nur einige noch kurz genannt werden, so z. B. die ber

russische und sibirische Insecten, ber die Flora Russ-

lands, ber die Ausartungen der Thiere, ber die Bildung

der Gebirge und die Vernderungen der Erdoberflche,
ferner die Neuen Nordischen Beitrge zur physikalischen
und geographischen Erd- und Vlkerbeschreibung, Natur-

geschichte und Oekonomie," endlich die Zoographia Rosso-

Asiatica.

Alle diese Publikationen zeugen von dem ernsten

wissenschaftlichen Streben und dem vielfach geradezu
bahnbrechenden Forsehergeiste unseres Autors. Nament-

lich gilt dieses von den zoologischen Arbeiten, denen

Pallas mit besonderer Vorliebe sich widmete. Garus sagt
in seiner Geschichte der Zoologie, S. 535: In der zweiten

Hlfte des vorigen Jahrhunderts verdankte die Zoologie
sowohl nach der zuletzt genannten Richtung (der Zoo-

geographie) hin, als auch in den meisten brigen Zweigen
die bedeutungsvollste Anregung dem . . . Pallas, dessen

Einwirkung auf den wissenschaftlichen Fortschritt sicher

noch grsser gewesen wre, wenn er die Resultate seiner

vielseitigen Untersuchungen selbst noch weiter htte ver-

folgen knnen und nicht durch das massenhaft von ihm

zusammengebrachte Material zur beinahe gleichzeitigen

Bearbeitung mehrerer grosserer Werke veranlasst worden

wre. Viele der allgemeinen Anschauungen, welche ein

/.eine Seiten der Betrachtung der Thierwelt in spteren
Zeiten umgestaltet haben, tauchten schon bei ihm auf

oder sind geradezu auf ihn zurckzufhren. Die Ge-

rechtigkeit erfordert es daher, ein ( iesanmitbild seiner

Thtigkeit zu geben."
In Folge seiner vorzglichen Leistungen erhielt Pallas

zahlreiche Auszeichnungen; die Kaiserin ernannte ihn 1782

zum Collcgiciiratli, 1793 zum Staatsrath und verlieh ihm
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als dem Ersten den neuerrichteten Wladimir-Orden, wie

er auch sonst vielfach ausgezeichnet wurde.

Pallas war zweimal verheirathet. Seine erste Frau,
welche er 1767 geheirathet hatte, (vermuthlich eine ge-

borene Berlinerin V), begleitete ihn auf der grossen sibi-

rischen Reise; sie starb schon 1782 in St. Petersburg und
hinterliess -ihm eine vierjhrige Tochter. 1786, also im
Alter von 45 Jahren, verheirathetc sich Tallas zum zweiten

Male; doch hatte er von seiner zweiten Frau keine

Kinder. Anfangs der neunziger Jahre war Pallas der

Unruhe und der zu grossen Geselligkeit in Petersburg
mde geworden, zumal da seine Gesundheit schon seit

der grossen sibirischen Reise oft zu wnschen brig Hess,

und er sehnte sich nach Ruhe und Erfrischung. Zu
diesem Zwecke unternahm er am 1. Februar 1793 in

Begleitung von Frau und Tochter, mit Bewilligung der

ihm sehr wohlwollenden Kaiserin, eine Urlaubsreise nach
dem sdlichen Russland. Beim Uebergange ber das Eis

des Kljasma (eines Zuflusses der Oka) hatte er leider das

Unglck, durch eine zugeschneite Spalte bis an die

Hften in das eiskalte Wasser zu versinken, und er

niusste noch 37 Werst fahren, ehe er die Kleider wechseln

konnte. Dieser Unfall zerrttete seine Gesundheit fr
immer. Trotzdem setzte er seine Reise fort und kehrte

erst am 14. September 1794 nach Petersburg zurck.
Die wissenschaftlichen Resultate auch dieser Reise waren

bedeutend; abgesehen von anderen Verffentlichungen, in

welchen sie verwerthet wurden, linden sich dieselben

hauptschlich in den Bemerkungen auf einer
Reise in die sdlichen Statthalterschaften des
Russischen Reichs", Leipzig 17991801, zusammen-

gestellt.

Pallas hatte auf dieser Reise die Krim kennen ge-
lernt und war von ihr in hohem Grade entzckt worden.
Da er sich nach Khe sehnte, war er auf den Gedanken

gekommen, sich dort fr seine alten Tage einen Ruhe-

platz zu suchen. Als die Kaiserin Katharina dieses er-

fuhr, kam sie seinen Wnschen in der huldreichsten

Weise entgegen; sie schenkte ihm 2 in der Krim ge-

legene Drfer, die Sudagh'sehen Weingrten, ein Haus
in Sympheropol und 11)000 Rubel zur ersten Ein-

richtung.
Im August 1795 zog Pallas von Petersburg nach

Sympheropol; spter, als es ihm auch hier noch zu un-

ruhig war, siedelte er auf seine Weingrten nach Sudagh
ber, wo er den Weinbau mit grossem Eifer und Erfolg

betrieb. Seine Tochter hatte sich mit dem russischen

General-Lieutenant Baron von Wimpfen vermhlt, verlor

aber ihren Gemahl verhltnissmssig frh und zog sich

1805 als Wittwe mit ihrem einzigen Sohne auf das ihr

gehrige, in der Krim gelegene Gut Kalmuckara zurck.
1807 siedelte Pallas zu seiner geliebten Tochter ber,
nachdem er sich von seiner zweiten Gattin in freund-

schaftlicher Weise getrennt hatte, und verlebte in Kal-

muckara einige ruhige, glckliche Jahre.

Das zwar im Ganzen milde, jedoch sehr vernder-
liche Klima der Krim bekam ihm aber auf die Dauer
nicht gut, zumal da seine Gesundheit seit dem oben er-

whnten Unfall auf dem Eise der Kljasma usserst em-

pfindlich geworden war. Auch wurde ihm die litterarische

Abgeschiedenheit in Kalmuckara bei seinen rastlosen

Studien und Verffentlichungen immer unertrglicher. Da
er ausserdem wegen der ihm geschenkten Gter mehrere

rgerliehe Prozesse zu fhren hatte, so fasste er schliess-

lich den Plan, in seine deutsche Heimath nach Berlin
zurckzukehren. Am 26. April 1810 verliess er Kal-

muckara und traf Ende Juni in Berlin ein. Hier gefiel

es ihm sehr gut; er lebte ruhig und heiter, im Umgnge
mit seinem altern Bruder und mehreren hervorragenden
Naturforschern, eifrig beschftigt mit der Frderung seiner

noch in der Verffentlichung befindlichen Werke. Leider

sollte die Vaterstadt ihn nicht lange unter den Lebenden
sehen. Schon seit mehreren Jahren hatten ruhrartige
Durchflle seinen Ernhrungszustand beeintrchtigt; im
Sommer 1811 stellten sich dieselben von Neuem und mit

grosser Hartnckigkeit ein. Pallas weigerte sich, Arzneien

dagegen zu gebrauchen; er fhlte, dass sein letztes Stnd-
lein gekommen sei, und am 8. September 1811 hauchte

er in den Armen der geliebten Tochter seinen Geist aus.

Auf dem Begrbnissplatze der Jerusalemer und Neuen
Kirchen-Gemeinde vor dem Hallischen Thore wurde Pallas

beerdigt; sein Freund und Biograph Rudolphi fand spter
dicht neben ihm seine Ruhesttte. Bis 1854 deckte nur

ein einfacher Stein das Grab des grossen Naturforschers

und Reisenden; in jenem Jahre wurde in Folge einer An-

regung der Petersburger Academie der Wissenschaften

auf gemeinsame Kosten dieser und der Berliner Academie
der Wissenschaften neben jenem einfachen Denksteine
ein Grab-Monument fr Pallas errichtet, mit einer latei-

nischen Inschrift, deren Entwurf sich zuflligerweise noch

unter seinen Unterlassenen Papieren gefunden hatte.

Obgleich Berlin viele bedeutende Mnner hervor-

gebracht hat, so ist unter den Naturforschern, welche
hier geboren sind, wohl kaum einer, dem unser Pallas

an wissenschaftlicher Bedeutung und insbesondere als

Speciallorscher nachstnde. Humboldt hat ihn allerdings

an Weltruhm und an Einfluss auf weitere Kreise bedeu-

tend bertroffen, zumal da seine Werke meist eine popu-
larisirende Tendenz hatten, und auch sonst viele Um-
stnde dem Ruhme seines Namens und dem Glnze seiner

Stellung frderlich waren; aber in Bezug auf streng
wissenschaftliche Forschung, namentlich auf dem Gebiete

der Zoologie, Zoogeographie und Vlkerkunde, drfte

Pallas den Vergleich mit Humboldt nicht zu scheuen

halten. Berlin ist stolz auf seinen Humboldt; es darf auch

stolz darauf sein, einen Pallas hervorgebracht zu haben!

Ueber die Anwendung des Telephons zur Bestimmung der Dielektricittsconstante.

Von Professor Dr. J. G. Wallen tin,

Schon Farad av fand, dass, wenn man zwei kugel-
frmige Leydnerflaschen .1 und />' von vollkommen
gleicher Beschaffenheit whlt und in der einen die

isolirende Schichte Luft, in der anderen eine isolirende

Substanz, wie Wachs, Paraffin, Schwefel u. s. w. sein

lsst, die Flasche A dann mit Elektricitt ladet und die
beiden Leydnerflaschen etwa durch Drhte sowohl die
inneren Belegungen fr sich, als auch die usseren Be-

legungen fr sich in Verbindung setzt, die der ersten

Leydnerflasehe mitgctheilte Elektricittsmenge nicht zur

k. k. Gymnasialdirektor in Troppau.

Hlfte auf die zweite bergeht, wie es der Fall wre,
wenn die sonst identischen Leydnerflaschen auch die-

selben isolirenden Substanzen besitzen wrden, sondern

dass die Ladung der Leydnerflasehe .1 nur mehr ein

Bruchtheil kleiner als die Hlfte der gesammten ursprng-
lichen Ladung dieser Flasche, welche als isolirende Sub-

stanz Luft hat, ist. Es zeigt dies, dass die Flasche li, welche

als Isolator eine feste Substanz besitzt, mehr Elektricitt auf-

nehmen kann, um bis zu demselben Potential geladen zu wer-

den, wie die Flasche -I. Man fasst diese Resultate zusam-



246 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 25.

inen, indem man sagt, dass die Capacitt eines Conden-

sators mit fester isolirender Substanz grsser ist als jene
eines identischen Luftcondensators. Das Vcrhltniss der

beiden Capacitten wird das specifische Induktions-

vermgen des Isolators bezogen auf Luft oder die

Dielektricittscon stante desselben genannt; es ist

dies somit jene Zahl, mit welcher man die Capacitt
eines Luftcondensators vervielfltigen muss, um jene des-

selben Condensators, in welchem aber die Luft durch

eine Schichte von derselben Dicke des zu untersuchen

den Dielektrikums ersetzt ist, zu erhalten.

Die hier angegebene Versucbsmethode kann dazu

dienen, die Dielektricittsconstante verschiedener Sub-

stanzen zu bestimmen und sie ist thatschlicb hierzu

verwendet worden. Es sind seitdem genauere Methoden
bekannt gemacht worden, deren Anwendung relativ ge-

ringen Schwierigkeiten unterworfen ist. Im letztver-

flossenen Jahre wurde von A. Winkelmann gezeigt,
dass das Telephon sich bei der Bestimmung von
Dielektrieittsconstanten mit grossem Vortheile gebrauchen
lasse und dass diese neue Methode fr diese Constanten

Zahlen liefert, welche in Uebereinstiinmung mit jenen
Zahlen sich befinden, welche nach anderen Methoden ge-
wonnen werden.

Der nach AVinkelmann angewendete Apparat be-

steht aus drei Metallplatten ,
b und <, welche kreis-

frmig sind und von denen a und b gleich sind, whrend c

einen kleineren Durchmesser hat. Die Platten n und b

gelien in Messingdrhte aus, welche von Holzsulen ge-

tragen werden; diese letzteren sind ihrerseits auf Schlitten

befestigt, welche lngs einer Schiene sich bewegen knnen,
die in Millimeter getheilt ist. Die Kreisscheibe c wird
isolirt von zwei Holzsulen getragen. Die frher ge-
nannten Schlitten besitzen Noiiien und diesse gestatten
die Stellung der Schlitten bis auf 05 min sicher zu

sehtzen. Die mittlere Platte c ist um eine horizontale

Axe drehbar eingerichtet; durch Stellschrauben knnen
alle drei Scheiben einander parallel gestellt weiden.

Man verbindet zunchst die mittlere Scheibe mit

dem einen Pol der Secundrrolle eines kleinen im Neben-
zimmer aufgestellten Inductoriums, und leitet den anderen
Pol zur Erde ab. Mit der Scheibe u verbindet man das
eine Ende eines Telephondrahtes, whrend dessen das
andere Ende des Telephons ebenfalls zur Erde abgeleitet
ist. Die mittlere Scheibe wird nun entsprechend den

Unterbrechungen des Inductionsapparates geladen und

entladen, diese Vorgnge wirken inducirend auf die bei-

den die Platten < umgebenden Platten <i und b und es

werden im Telephon die einzelnen Ladungen und Ent-

ladungen vernommen; die Intensitt des Tones nimmt
selbstverstndlich bei Annherung der Platten und c

zu. Das Telephon ist fr Variationen der Ladung der-

art empfindlich, dass eine Verbindung des einen Pol-

drahtes mit der Scheibe n nicht nthig ist, sondern dass

dieser Poldraht in nicht zu grosser

Apparat frei in der Luft schweben kann
Wird der eine vom Telephon kommende Poldraht

mit der Scheibe n, der andere mit der Scheibe /> verbun-

den, so wird die Intensitt des im Telephon gehrten
Tones ein Minimum, wenn die Scheibe c von den beiden
Platten </ und b in der gleichen Strke inlluencirt wird.

Man kann diese Minimalwirkung durch Verschiebung
einer der Platten <t oder b gegen c erreichen. Ist dies

geschehen, so schaltet man eine dielektrische Platte oder
eine zu untersuchende Flssigkeitsschichte zwischen c und a

ein. Der Ton wird hrbar und es ist eine neue Ein-

stellung der Platten a und l> nothwendig, um den Tun
wieder zum Verschwinden zu bringen. Bezeichnet man
die Dicke der Luftschichte zu Beginn des Versuches

Entfernung vom

zwischen der Platte c und a oder c und b mit </, die Dicke

der dielektrischen Schichte mit*', das speeifische Inductions-

vermgen oder die Dielektricittsconstante des einge-
schalteten Isolators mit ft und muss man die Platte b von

der ursprnglichen Stellung um X verschieben, damit der

Ton von neuem ein Minimum werde oder ganz ver-

schwinde, was brigens nach den angestellten .Versuchen

niemals der Fall ist, so gilt die Beziehung: </ X =

d e + und daraus folgt fr die Dielektricittsconstante:

a= Ar- Man braucht deshalb nur die Bestimmung der
e X

Grssen e und X mit Genauigkeit vorzunehmen, um die

Dielektricittsconstante der untersuchten Substanz nach

dieser Formel rechnen zu knnen. Die Dicke der Luft-

sehichte, welche zwischen je zwei Metallplatten vor dem
Einschalten der untersuchten Substanz vorhanden ist, ist

ohne Einfluss auf das schliessliche Resultat, nur tritt,

wenn die Luftschichte sehr dick ist, eine grssere Un-

sicherheit in der Einstellung auf und andererseits darf

die oben aufgestellte Gleichung dann nicht mehr als voll-

kommen den Verhltnissen entsprechend angesehen wer-

den. Die von Winkelmann in seinen Versuchen in

Anwendung gebrachte Ladungsdauer war ungefhr
V340 Sekunde; den Einfluss der Ladungszeit auf den

Werth des speeifischen Inductiousvermgens konnte der

genannte Forscher nicht in ebenderselben Weise zeigen,

wie einige seiner Vorgnger auf diesem Gebiete. Nach
der dargestellten Methode konnte auch die Dielektricitts-

constante von Flssigkeiten bestimmt werden, dieselben

wurden in parallelepipcdische Glasksten eingeschlossen,
deren Dimensionen genau abgemessen wurden: ebenso

konnte die Dicke der zur Herstellung dieser Kisten ver-

wendeten Glasplatten abgemessen werden. Es wurde

zunchst der leere Glaskasten zwischen der Platte c und

eine der Platten a oder b des Apparates gestellt und

dann ermittelt, bei welcher Stellung der Ton des Tele-

phons am schwchsten wurde; darauf wurde der Dias

trog mit der auf ihr specitisches Inductionvermgen zu

untersuchenden Flssigkeit gefllt und eine der beiden

Platten a oder b so lange gegen c verschoben, bis wieder

das Tonminimum im Telephon hervorgerufen wurde. Nach
den obigen Betrachtungen konnte dann leicht die Dielek-

tricittsconstante berechnet werden. Es zeigte sich, dass

whrend bei festen Krpern die Werthe, welche Winkel-
mann fr die Dielektricittsconstante erhielt, im Allge-

meinen ziemlich genau mit den nach anderen Methoden

erhaltenen Werthen stimmten, dies bei Flssigkeiten nicht

der Fall war; die Dielektrieittsconstanten der Flssig-

keiten waren der Reihe nach grsser als die von an-

deren Forschern angebenen Werthe. Den Grund dieser

Erscheinung fand Winkelmann in der Durchbiegung
der den Kasten zusammensetzenden Glasplatten; in F
dessen tritt eine

keitsschichte ein,

Vergrsserung der Dicke der Flssig-'

Plattewelche der Platte c des Apparates

gegenber liegt. Diese Durchbiegung wurde von

Winkelmann direct gemessen und die nach der von

ihm angewendeten Methode erhaltenen Werthe wurden

dementsprechend corrigirt; dann zeigte sich die Ueber

einstimmung mit anderen Beobachtungen vollstndig.

Zum Schlsse geben wir noch einige Dielektrieitts-

constanten an, welche Winkelmann fr verschiedene

teste Krper erhielt: es war die Dielektricittsconstante

von bleifreiem Glas zu 7
*

11, von Glas, welches 45%
Bleioxyd enthielt, 7 44, von Ebonit 2 72, von Paraffin

im Mittel 2 17, von Schellack im Mittel 3 1 10 gefunden
worden. Die nach obigen Bemerkungen corrigirten

Werthe der Dielektricittsconstante fr Flssigkeiten
waren fr Benzol 2 '

4:'>,
fr Petroleum 2

"

14, fr



Nr. 25. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 247

Terpentinl 2 22, tiir Aethylalkohol 27 4. Diese

ganz bedeutende Grsse des speeifischen lnductionsver-

mgens fr Aethylalkohol wurde bereits im Jahre 1888

von Colin und Arons constatirt, welche Forscher die

Zahl 26 5 erhielten. Ein Condensator, der als isolirende

Zwiscbenschichte Aethylalkohol enthalt, wrde somit eine

nahezu 27 mal so grosse Capacitt besitzen, als ein eben-

so dimensionirter Lufteondensator.

Jedenfalls ist die telephonische Methode, welche von

Winkclmann entdeckt wurde, sowohl von bedeutendem
theoretischen als auch praktischen Interesse. Das Tele-

phon vertritt in dieser Methode die Stelle eines sehr em-

pfindlichen Elektro nie ters, welches bei den frheren

Messungen der Dielektricittsconstanten angewendet wurde
und es sollte durch diese Zeilen auf die Ntzlichkeit und

Empfindlichkeit des Telephons auch in wissenschaft-
lichen Problemen hingewiesen werden. Die Winkel-
mann' sehe Methode scheint dem Verfasser der vor-

liegenden Abhandlung unter anderen auch dann beson-
ders der Anwendung werth zu sein, wenn es sich darum

handelt, die Dielektricittsconstante verschiedener isoliren-

der Substanzen im Unterrichte zu bestimmen, denn sie

drfte an Bequemlichkeit und Raschheit der Ausfhrung
allen anderen Methoden weit berlegen sein.

Die Sprache der brasilianischen Einge-
borenen. - - Es ist bekannt, dass der jngst entthronte

Kaiser Dom Pedro von Brasilien nicht nur ein hoch-

herziger Gnner der Wissenschaft, sondern selbst ein Ge-
lehrter ist, der neben den klassischen Sprachen auch

einige der hervorragendsten orientalischen, wie Sanskrit

und Arabisch, grndlich studirt hat. Als daher bei Ge-

legenheit der vorjhrigen Pariser Weltausstellung der

Plan auftauchte, ein encyklopdisehes Werk zusammen-

zustellen, in welchem die auf der Ausstellung vertretenen

Lnder in ihrer Eigenart geschildert werden sollten, hat

es Dom Pedro sich nicht nehmen lassen, zu dem Artikel

Brasilien eine Einleitung zu schreiben, welche die Sprache
der Eingeborenen, das sog. Tupi oder Guarani, zum

Gegenstand hat. Dieser Aufsatz, ein Meisterstck der

Sprachforschung, wird jetzt in deutscher Uebersetzung
im Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft fr
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte" verffent-

licht und wir wollen im Folgenden einen kurzen Auszug
aus demselben geben, der auch vom naturwissenschaft-

lichen Standpunkt von Interesse ist.

Als die Portugiesen nach der Entdeckung Cbral's

(1550) Brasilien zu erforschen und zu kolonisiren be-

gannen, fanden sie lngs der ganzen Kste, von La Plata

bis ber die Mndungen des Amazonenstromes hinaus,
Indianerstmme eines und desselben Volkes, die eine ge-
meinsame Sprache redeten und mit dem Sammelnamen
Tupi benannt wurden, Der Ursprung dieses Wortes ist

zweifelhaft. Von den verschiedenen Erklrungen, die es

davon giebt, ist diejenige die annehmbarste, welche es

deutet als T'ypi, d.h. die vom ursprnglichen Geschlecht.
Man hat dieses Wort auch von Tupan abgeleitet. Es war
dies der Name der Gottheit bei allen Tupi, der auch von
anderen Indianervlkern, besonders von einigen Stmmen
der Botokuden angenommen worden ist. Das Wort Tupan
ist auf eine eigene Weise zerlegt worden: tu d. i. Be-

wunderungsausruf und pan d. i. Fragewort. Im Sdosten
von Brasilien, im Gebiet des Parauay lebten und leben
noch die Guarani, die mit wenigen Abnderungen die-

selbe Sprache reden wie die Tupi von Brasilien. Sie

haben sich stets der europischen Civilisation zugnglicher
gezeigt als die brigen Indianer Brasiliens. Die Zahl der

Tupistmme an der Kste ist sehr zurckgegangen, weil
sie in das Innere verdrngt oder in der Civilisation auf-

gegangen sind, und ihre Sprache hat durch das Spanische
und Portugiesiehe viele Vernderungen erlitten. Dom
Pedro zhlt alle ihre Namen auf und sucht sie zu er-

klren.

Das Guarano-Tupi, das in Brasilien, in Paraguay
und in dem Gebiete zwischen dem Uraguay und dem
Parauay sehr verbreitet ist, wurde im 1<>. Jahrhundert von
den Missionaren der Gesellschaft Jesu studirt. Durch

Anfertigung von Grammatiken, Wrterbchern, Katechismen

berleissigten sie sich alle diejenigen Dialekte zu sammeln,
welche vorher niemals niedergeschrieben waren und eben-

so hutigen und schnellen Vernderungen unterworfen

waren, als die Wanderungen der mehr oder minder als

Nomaden lebenden Stmme, die sie redeten. Auf diese

Weise schufen sie die allgemeine brasilianische Sprache"
(lingua geral bazilica), welche noch jetzt in den Provinzen
Para und Amazonas gesprochen wird, nicht nur im Ver-

kehr der Weissen mit den halbeivilisirten Indianern, son-

dern auch im Verkehr letzterer mit den Wilden. Die

Jesuiten haben diese allgemeine Sprache knstlich zu-

rechtgemacht nach dem Vorbild der damaligen lateinischen

Grammatik, obwohl der Charakter des Guarano-Tupi und
des Lateinischen durchaus verschieden sind. Daher hat
die brasilische Sprache noch heute keine rationelle

Grammatik. Sie hat mit allen Sprachen beider Amerikas
den polysyiithetischen Charakter gemein, der ihre ausge-
dehnte Verbreitung begnstigt hat. Die Wurzeln, ge-
whnlich ein- oder zweisilbig, vereinigen sich einfach

durch Nebensetzung und ganz kunstlos (z. B. Tu-pan),
um einen mehr oder minder verwickelten Gedanken aus-

zudrcken. Jedoch haben die Worte keine der in den
reicheren Sprachen vorkommenden Flexionen, die mit

Leichtigkeit und mittelst logischen Verfahrens die Ge-
danken in klarer Weise bis in ihre feinste Nuancen

wiedergeben. Statt dessen hat die brasilische Sprache
Partikel, welche alle grammatikalischen Formen wieder-

geben mssen. Gegenber dem Griechischen, Lateinischen

und Hebrischen ist sie ein sehr untergeordnetes, wenig
entwickeltes Idiom. Die einzigen Spuren, welche eine

gewisse geistige Thtigkeit bei den ursprnglichen In-

dianern wahrnehmen lassen, finden sich in einigen Sagen,
Volksliedern und kleineren Gedichten.

Die Tupi-Sprache ist fr die Brasilianer aus ver-

schiedenen Grnden von grosser Wichtigkeit, weil sie

einmal heute noch von einer grossen Anzahl wilder und
schon eivilisirter Indianer gesprochen wird und ferner die

Mehrzahl der geographischen Namen von den Ansiedlern,
welche Tupi wie Portugiesich sprachen, in ihrer indianischen
Form bewahrt oder bernommen worden sind, endlich weil

viele Beinamen, besonders in der Fauna und Flora, in

die von den Brasilianern gesprochene portugiesische

Sprache aufgenommen worden sind. A.

Ueber Rechenmaschinen. - - Von jeher hat man
sich bemht, demjenigen, welcher grssere und schwierigere

Rechnungen auszufhren hat, Hlfsmittel zu bieten, durch

welche diese Arbeit erleichtert und abgekrzt wird, und
das ist mit so gutem Erfolge gelungen, dass Rechnungen
zur Ausfhrung gekommen sind, deren Bewltigung man
vor Einfhrung solcher Hlfsmittel fr unmglich gehalten
hatte. Es gengt, auf die Logarithmentafeln und auf

Tabellen der verschiedensten Art zu verweisen, um jedes
weiteren Beweises fr die Richtigkeit dieser Behauptung
berhoben zu sein. Unter den verschiedenen Hlfsmitteln,
welche man auf diesem Gebiet zur Anwendung bringt,
wollen wir indess beute lediglich die Rechenmaschinen
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etwas nher ins Auge fassen und zwar diejenigen, welche
fr gewhnliche Zwecke in Frage kommen. Als solche

war bis vor wenigen Jahren ausschliesslich der Arithmo-

meter von Thomas in Colmar bekannt; jetzt ist die

Selling'sche Rechenmaschine zu demselben hinzuge-
treten.*)

Auf eine eingehende Beschreibung dieser Maschinen
mssen wir freilich verzichten, da eine solche ohne Ab-

bildungen doch unverstndlich bleiben wrde. Denjenigen,
der sich nher darber unterrichten will, verweisen wir

hinsichtlich des Arithmometer auf: Die Thomas'sche
Rechenmaschine von Professor F. Reulaux, Freiburg
1862, Separat-Abdruck aus dem Civil-Ingenieur, Band VIII,

Heft 3, oder auch auf die Beschreibung dieser Maschine
von demselben Verfasser in Dingler's polytechnischem
Journal 1862. Ueber das neuere Instrument hat Pro-

fessor E. Selling selbst eine Brochre verffentlicht: Eine
neue Rechenmaschine, Berlin, Springer 1887, und in

Dingler's polytechnischem Journal, Band 271, Heft 5 vom
Januar 1889 findet sich eine Beschreibung: Selling's
Rechenmaschine von Direktor Dr. A. Poppe.

Dieser letzteren Mittheilung entnehmen wir, dass

Herr Professor Selling sich bei seinen Untersuchungen
ber die Leistungsfhigkeit des allgemeinen Untersttzungs-

vereins fr die Hinterlassenen der bayerischen Staatsdiener

und der mit demselben verbundenen Tchterklasse des

Thomas'schen Arithmometers bedient hat. Whrend er

sich bei dieser Arbeit einerseits von den Vorzgen des

Instruments berzeugt hat, konnten ihm andererseits auch
die Mngel desselben nicht entgehen, und diese fand er

hauptschlich in der Ungleichmssigkeit und zeitweisen

Hufung der Widerstnde sowohl bei Bildung der Theil-

produkte als auch bei der sogenannten Zehnerbertragung."
Der Wunsch, ein Instrument zu construiren, welches von
diesen Mngeln frei wre, fhrte ihn nach lngerer, be-

harrlicher Arbeit zur Erfindung seiner Rechenmaschine,
welche von der frheren durchaus verschieden ist, und

jedenfalls als ein erheblicher Fortsehritt betrachtet wer-

den kann.

Als beiden Instrumenten gemeinsam kann man das

Folgende betrachten: Die Grundlage der Rechnung bildet

die Addition zweier Zahlenreihen, welche sich durch

eine in entgegengesetzter Richtung zu Stande kommende

Bewegung in eine Subtraction verwandelt. Auf dem

Umfang von um ihre Achse drehbaren Rdern sind die

Ziffern 0, 1, 2 9 angebracht, und es ist die Ein-

richtung getroffen, dass diese Ziffern bis auf eine einzige
in einer bestimmten Lage befindliche stets verdeckt sind.

Durch das Eingreifen von Zhnen werden die Rder in

Bewegung gesetzt, und so weit verschoben, dass die Ad-
dition resp. die Subtraction an der sichtbaren Ziffer zur

Erscheinung kommt. Ausserdem muss aber auch bewirkt

werden, dass bei der Drehung des betreffenden Rades,
additiv von 9 nach 0, subtractiv von nach 9, die Ziffer

des nchstliegenden Rades links um eine Einheit positiv

resp. negativ verschoben wird, um die Zehnerbertragung
zu Stande zu bringen. Die Multiplication lst sich bei

beiden Instrumenten in eine wiederholte Addition des

einen Factors auf, bei welcher man mit den Einern des

andern Factors beginnt. Ist dieses Theilproduet gebildet,
so wird es um eine Stelle nach rechts verschoben, und
dann wird dazu das Producl mit den Zehnern hinzu ad-

dirt, und so weiter, bis die Multiplication beendet ist.

Dementsprechend wird die Division in eine fortgesetzte
Subtraction des Divisors von dem Dividendus verwandelt.

) Vgl. auch den Aufsatz von Professor Dr. H. Schubert,
Das Rechnen an den Fingern an Maschinen 1 ' Naturw. Wochen

sehr.!' Bd. III. S. 2ff. Daselbst ist gegen Schluss(S. 28.) Selling"
an Stelle \un Stelling" zu le n Red.

Bei dem Thomas'schen Arithmometer wird die Drehung
der Zifferrder bewirkt durch das Eingreifen von Zahn

rdern, welche .je nach der Einstellung anderer verschieb-

barer Rder mit 0, 1, 2 9 Zhnen eingreifen;
bei der Selling'sehen Maschine geschieht der Eingriff
durch eine Zahnstange, welche durch eine sogenannte

Nrnberger Scheere" bewegt wird, die Grsse des Ein-

griffs regelt man durch die Einstellung der der Ziffer

entsprechenden Kreuzungsstellen der Scheere. An die

Stelle der drehenden Bewegung tritt also hier eine

schiebende, und statt der fr die Multiplication bei dem
Arithmometer erforderlichen wiederholten Drehungen ge

ngl bei der Selling'sehen eine Verlngerung der Ver-

schiebung, wodurch die Arbeit vereinfacht und abgekrzt
wird.

Die Zehnerbertragung geschieht bei dem Arithmo-

meter ruckweise, und gerade dadurch entstehen die wech-
selnden Widerstnde. Prof. Selling hat die Konstruetion

so getroffen, dass bei allen Drehungen eines Zifferrades,

unabhngig von den Eingriffen durch die Zahnstangen,
das nchste, links belegene Zifferrad um ein Zehntel dieser

Drehung mitgedreht wird, also das zweitnchste um ein

Hundertstel u. s. w. Dadurch vollzieht sich die Zehner-

bertragung ganz allmhlich. Als Folge dieser Einrich-

tung kann allerdings das Endresultat der Rechnung sich

nicht in einer horizontalen Ziff'ernreihe darstellen; die

Zittern sind etwas verschoben, und um so mehr als die

nchstrechts befindliche Ziffer eine hhere Ziffer ist. Das

Auge gewhnt sich aber bald an diese Eigentmlichkeit,
von welcher Prof. Selling meint, dass sie schliesslich als

ein Vorzug anzusehen sei, weil durch die Stellung der

Ziffern die Richtigkeit der nachfolgenden Ziffer eontrollirt

werden kann.

Die Selling'sche Maschine ist so construirt, dass sieh

die Zahlen 0, 1, 2 9 viermal auf dem Umfang
des Zifferrades wiederholen, sodass man das Rechnungs-

ergebniss an vier verschiedenen Stellen ersichtlich machen

kann, und diese Einrichtung hat Herr Prof. Selling dazu

benutzt, um an einer dieser Stellen von dem Rcsultaf

einen farbigen Abdruck nehmen zu knnen. Durch eine

besondere Vorrichtung stellen sich hier die Zittern in eine

horizontale Reihe. Die automatische Aufzeichnung des

Resultats darf gewiss als ein wesentlicher Vorzug der

Selling'sehen Maschine betrachtet werden, weil dadurch

eine Fehlerquelle ausgeschlossen wird. Irrthincr im Ab-

lesen der Zittern von dem Instrument sind sehr leicht

mglich, und selbst wo die Ablesung richtig ist, kann

sich noch ein Fehler beim Niedersehreiben einschleichen.

Wilhelm Lazarus.

Neue Planetoiden. In der letzten Zeit sind

wieder einige neue kleine Planeten entdeckt worden, der

291ste, 292ste und 293ste. Die beiden ersten hat

J. Palisa in Wien am 25. April gefunden; sie sind

seitdem mehrfach beobachtet worden, die Helligkeit des

einen ist gleich der eines Sternes 13ter, die des andern

gleich der eines Sternes 12ter Grsse.
Den Planeten No. 293 hat am 20. Mai dieses Jahres

der franzsische Astronom Charlois, der im Laufe von

4 Jahren schon 9 dieser Krperchen entdeckt hat, auf

der Sternwarte in Nizza zuerst gesehen, wie der Direktor

der Nizzaer Sternwarte, Professor Perrotin, der astro-

nomischen Zentralstelle in Kiel am 21. .Mai telegraphisch

anzeigte. Seine Helligkeit ist ebenfalls die eines Sternes

13ter Grsse; um ihn beobachten zu knnen, bedarf es

daher eines ziemlich lichtstarken Fernrohrs, etwa eines

Fernrohrs, dessen Objektivlinse einen Durchmesser von

25 Zentimeter hat.

Was die wirkliche Grsse dieser Planetoiden betrifft,
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so ist dieselbe nicht sehr betrchtlich. Durch eine aller-

dings ziemlich unsichere Methode, indem man nmlich
die Annahme macht, dass diese Krper ungefhr in

gleichem Maasse, wie die Oberflchen der grossen Pla-

neten, das Sonnenlicht rcflektiren, ist man zu dem Re-
sultat gelangt, dass die grssten bisher gefundenen Ver-
treter dieser Art Himmelskrper einen Durchmesser von
etwa 4050 Meilen, die kleinsten dagegen nur einen
solchen von etwa 45 Meilen besitzen. Die Masse
smintlicher bisher entdeckter Planetoiden zusammenge-
nommen betrgt sicherlich nur einen sehr kleinen Brueh-
tlieil der Masse der Erde. Dr. Hans Stadthagen.

L i 1 1 e r a t u r.

Adolf Bastian, lieber psychische Beobachtungen bei Natur-
vlkern. Schriften der Gesellschaft fr Expenmental-Psycho-
logie zu Berlin. II. Stck. Ernst Gnthers Verlag.
Leipzig, 1890.

DerHypnotismusunddieSuggestion, welche in ihren merk-
wrdigen und berraschenden Erscheinungen mit Recht die volle
Aufmerksamkeit nicht nur der Fachgelehrten, sondern aller ge-
bildeten Kreise auf sich ziehen, haben von Alters her im Leben
der

halbciyilisirten und der Naturvlker eine hervorragende
Rolle gespielt. Man wird, soweit unsere heutigen Kenntnisse
der Vlker unseres Erdballs reichen, nicht zu weit gehen, wenn
man behauptet, dass die genannten Phnomene als etwas von
dem Jugendzustande des Menschengeschlechtes durchaus Un-
trennbares betrachtet werden mssen. Dem ungeschulten Denken
mangelt eine deutliche Grenzlinie und hier spielt der Einfluss
der Nebenmenschen hinein, vorzglich mchtig in den eindruck-
fhigsten Jahren der Entwickelungsperiode. bei dem Uebergange
zur Pubertt. Nach dein Rechte des Strkeren bt der strkere
Gedankengang die Herrschaft aus ber den schwcheren, sodass also
zunchst die Aeltcren und Erfahrenen auf die jngere Generation
einwirken bei der Erziehung und dem Unterricht innerhalb der-
jenigen fixirtenmvthischen Denkprodukte, wie sie den Horizont
jedesmaliger Weltanschauung zu beherrschen pflegen.

Ausserdem werden nun innerhalb jeden Gesellschaftskreises
diejenigen Mitglieder desselben eine autoritative Geltung er-

angen, welche von Natur bereits in ihrer psychischen Veran-
lagung bevorzugt sind und dieselbe dann in einer oder der
anderen Form in der Priesterschulung gebt haben, um durch
traditionelle, dort vererbte Operationen gesteigert zu -werden, so
dass, was ein Einzelner durch Auto-Suggost'on als sein besonderes
Eigenthum sich geschaffen, auch auf andere bertragen werden
kann. Da aber die psychischen Erscheinungen bei den Natur-
vlkern vorwiegend in den religis-mythologischen Bildern der
ethnischen Vorstellungskreise ihre Verkrperung rinden, so bieten
sie der Beobachtung des Reisenden in den meisten Fllen ganzbesondere Schwierigkeiten dar. namentlich dann, wenn der
Forscher ohne die notwendige Objectivitt mit vorgefasster
Meinung an sein Beobachtungsmaterial herantritt. Und doch ist
es gerade das Gebahren der Priester und der von den Funk-
tionen der ersteren gemeinhin untrennbaren Zauberrzte, in
welches einzudringen und welches zu verstehen man bemht sein
muss. Die in ihren Wunderkuren sich selbst als ein Wunder
anstaunenden Zauberdoktoren steigern ein vertrauensvolles Selbst-
gefhl auf Durchdringung mit hherer Macht, aus einer Auto-
Suggestion in ihrer Art bis zu jenen Prtensionen hin, die mit
piiester-kmglicher Weihe erfllt oder das irdische Gefss fr
die herniedergerufene Gottheit zu sein glauben. Eine hervor-
ragende Rolle hierbei spielen, wild drehende Tanzbewegungenoder absolute Bewegungslosigkeit des Krpers, undurchdringliche
rinstermss oder grelle Beleuchtung mit unverrckt gehaltenen
Augen, betubender Lrm oder einfache Rythmik monotoner
Gesnge; hierzu gesellt sich die Narkose und der berauschende
frank. Auf das Verhalten der Priester und der Zauberdokloren
wird also ein besonderes Augenmerk zu richten sein. Denn in
der Erforschung der als mystisch gefassten Seelenzustnde bietet
sich selbstverstndlich gerade bei den Naturstmmen ein reiches
Material fr experimentelle Beobachtung dar, da sich hier auf
noch normal gesundem Boden gewissermaassen dasjenige bewegt,was auf unserem Civilisations-Niveau anachronistisch berlebselnd
den Charakter pathologischer Abweichung trgt, und also zur
rationell methodischen Beurtheilung krankhafter Zustnde erst
dann richtig verwendet werden kann, wenn vorher ein deutliches
Bild ber das physiologisch -normale Verhalten gewonnen sein

2. . jr
Was von spiritistischen Cirkeln als aussergewhnliche

.Eingriffe aus hheren Regionen gefasst wird, gehrt im Gegen-theil vielmehr einem dem Thierischen nchstverwandten Stufen-

grade der Menschennatur an, empfiehlt sich aber gerade deshalb
allerdings zu ernstlichem Studium nach der genetischen Methode.
Bei ihrer Befolgung versprechen die Naturstmme der Ethnologie
gleiche Dienste zu leisten, wie sie der wissenschaftlichen Botanik
durch die Kryptogamen zu verdanken sind. Schon liegen eine
Flle von aufklrenden Thatsachen vor. Es stellt sich nun aber
die ernste Aufgabe dar, das von Jahr zu Jahr dahinschwindende
Beobachtungsmaterial von solchen Reisenden erforschen zu
lassen, welche sich mit den Ergebnissen der neu erwachsenden
Wissenszweige vertraut gemacht und damit einen schrferen
Blick fr die ungewhnlicheren Erscheinungen des Seelenlebens
erworben haben. Gerade bei den Naturvlkern finden wir die
meisten der Phnomene, welche wir bei uns knstlich und nicht
ohne Gefahr fr die Versuchspersonen erzeugen knnen, als
etwas mehrweniger Normales vor, sodass die einfache Beobach-
tung gut vorgebildeter Reisender zu einer ungeahnten Erwei-
terung des psychologischen Forschungsgebietes fhren wrde.

Dr. Max Bartels.

Arnold Lang, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie zum
Gebrauche bei vergleichend anatomischen und zoologischen
Vorlesungen. 9. gnzlich umgearbeitete Auflage von Eduard
Oscar Schmidt's Handbuch der vergleichenden Anatomie.
Erste und zweite Abtheilung. Verlag von Gustav Fischer.
Jena 1889.

Dieses in den beiden ersten Abtheilungen vorliegende Werk
verdanken wir der Feder eines Gelehrten, von dem zu erwarten
war, dass er mit gutem Blicke den gegenwrtigen Stand der bio-
logischen Wissenschaft erfassen und in dem grossen Rahmen eines
Lehrbuches zur Anschauung bringen wrde. Die Behandlung des
Stoffs geht nicht in die Breite und Weite, und dennoch erschpft
es den Gegenstand durch hauptschliche Bercksichtigung des
Wichtigsten und Notwendigsten. Der Verfasser hat" berall
seine eigenen Wege eingeschlagen, wobei stets das Bestreben 1

vortritt, den vielen wichtigen Forschungsresultaten der neuest ;i

Zeit gebhrend Rechnung zu tragen.
Jedem Kapitel sind die wichtigsten Litteraturangaben beige-

lugt. Ein besonderer Werth liegt in den zahlreichen, grssten-
teils originalen oder aus den besten Quellen entnommenen Ab-
bildungen, welche durchweg von gewohnten Figuren hnlicher
Werke abweichen.

Das Buch enthlt auch die Anfangsgrnde der vergleichen-
den Embryologie. Jedem Thierkreise ist eine kurze Uebersicht
ber die Systematik vorausgeschickt.

Das I. Kapitel handelt von den einzelligen Thieren, von der
Zelle als Ausgangspunkt der Entwickelung der hheren Thiere
(Ei- und Samenzelle) und von den Zellen, welche den Krper
dieser Thiere zusammensetzen (Gewebszellen und Zellgewebe).
Besondere Abschnitte betreffen das Protoplasma, die Einrich-
tungen zur Bewegung, zur Nahrungsaufnahme, zur Ausscheidung,dann die Membranen, die Kerne und die Fortpflanzung der Pro-
tozoen. Der Abschnitt ber die Metazoen belehrt uns ber die
Eizelle, die Samenzelle, die Befruchtung und geschlechtliche Fort-
pflanzung.

In den folgenden Kapiteln verbreitet sich der Verfasser ber
die einzelnen Kreise der Metazoen. Das IL Kapitel (S. 53 bis

131) enthlt die Einleitung in das Studium der Metazoen; die
Coelenteraten oder Zoophyten als niederste Metazoen mit wesent-
lich zweiblttrigem Bau; die Dotterfurchung und Bildung der
beiden primitiven Keimbltter der Metazoen.

Im III. Kapitel (S. 132175) werden wir aufgeklrt ber die

Organisation der Plattwrmer, ber die Lebensgeschichte der
Band- und Saugwrmer, die Entwickelungsgeschichte der Meeres-
planarien und den Einfluss der parasitischen Lebensweise. Wh-
rend das IV. Kapitel (S. 176290) ber die Organisation und
Entwickelung der Wrmer (Vermes) handelt, sind im V. und
VI. Kapitel (S. 291566) die Arthropoden bearbeitet. Die Krebs-
thiere nehmen den Raum bis Seite 438 ein, die Protracheaten,
Myriopoden und Insekten bis Seite 524, der Rest oder die spinnen-
artigen Thiere Seite 525566.

Die reiche Gliederung des Stoffs zeigen u. a. die Ueber-
schriften der einzelnen Abschnitte des du- Krebsthiere behandeln-
den Kapitels an, welche die systematische Uebersicht die ussere
Organisation, die Kiemen, das Integument, die Muskulatur, den
Darmkanal, das Nervensystem, die Sinnesorgane, das Blutgefss-
system, die Exkretionsorgane, das Bindegewebe, die Geschlechts-
organe, den sexuellen Dimorphismus, den Hermaphroditismus, die

Parthenogenesis und cyklische Fortpflanzung, die Ontogenie
(393-418) und die Phylogenie betreffen.

Das Buch ist namentlich den Studirenden der Medizin und
der Naturwissenschaften, aber auch Allen zu empfehlen, welche
ber die verschiedenen Kapitel der zoologischen Anatomie undber die verschiedenen Kapite

verwandter Disciplinen Aufklrung suchen" H. J. Kolbe.



250 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr.

1. Ernst Piltz, Aufgaben und Fragen fr Naturbeobachtung
des Schlers in der Heirnath. :;. Ann. 1887.

2. Ueber Naturbeobachtung des Schlers. Beitrag zur
Methodik des Unterrichts in Heimaths- und Naturkunde. (Be-

gleitschrift zu den ..Aufgaben und Fragen".) t. Aufl. 1889.

Beide Schriften bei Herrn. Bhlau, Weimar.

Mgen ber die Methode des naturwissenschaftlichen Unter-
richts bei Schulmnnern und Naturforschern, die nicht im Schul-
fach thtig sind, auch verschiedene Ansichten bestehen: darin
sind wohl heutzutage alle einig, dass dieser Unterricht mehr als

jeder andere von der Anschauung auszugehen und sich soviel

wie irgend mglich auf der eigenen Beobachtung seitens der
Schler aufzubauen hat. Nicht immer wurde dieser Grundsatz
anerkannt und befolgt. Ich erinnere mich noch genau, wie mein
erster botanischer Unterricht, den ich im Alter von 9'/ 2 bis

10 Jahren erhielt, darin bestand, dass der Lehrer seinen Schlern
Stze wie diesen: Die Blthe besteht aus Kelch, Krone, Staub-

gefiissen und Stempel," diktirte und dass diese Stze bezw. ihr

Inhalt von den Schlern auswendig gelernt werden mussteu, ohne
dass ihnen der Lehrer die genannten Dinge in Natur noch in

Abbildungen oder Zeichnungen gezeigt, ihnen also eine Sach-
kenntnis.? des zu Lernenden beigebracht hatte. Aber selbst heute
noch wird auf diese oder jene Weise nicht selten mehr oder
minder gegen den genannten Grundsatz gesndigt, besonders von
solchen Lehrein, welche die Naturwissenschaften nicht zum eigent-
lichen Lehrfach erwhlt haben. So gengt es z. B. nicht, wenn
dem Schler abgeschnittene Pflanzen, ausgestopfte Thiere, Ab-
bildungen und Modelle gezeigt werden, zumal nicht, wenn sich

an eine solche Vorfhrung ein rein lehrhafter (dozirender) Unter-
richt statt eines entwickelnden anschliesst. Vielmehr ist vor allen

Dingen darauf zu sehen, dass der Schler die Natur unmittel-
bar in ihrem Wirken und Leben beobachtet und somit
nach Mglichkeit seihst nur unter Leitung des Lehrers die

Naturerscheinungen kennen und erkennen lernt. Diesem Zwecke
dienen die beiden oben genannten Schriften, insbesondere die

ers'e, whrend die zweite den Inhalt und Gebrauch derselben
nher erlutert. Die erste Schrift enthlt 800 Fragen und Auf-

gaben, welche dem Schler zu stellen sind und die er mit nur

geringen Hilfsmitteln (Sternrohr, Thermometer u. s. w.) theils

auf Ausflgen mit dem Lehrer, theils aber und hauptschlich
selbstndig zu lsen hat. Diese Fragen und Aufgaben gehren
den verschiedensten Gebieten an; sie beziehen sich auf den
Himmel, die Luft, den Erdboden, das Wasser, die Pflanzen, die
Thiere und sind in geeigneter Weise in den astronomischen, phy-
sikalischen, chemischen, mineralogisch-geologischen, botanischen
und zoologischen Unterricht nach dem Ermessen des Lehrers zu
verflechten. Die Fragen und Aufgaben sind zum Theil recht ein-

fache, aber es wre durchaus verkehrt zu glauben, dass sie des-

halb berflssig seien; denn die Erfahrung im Schulamte lehrt,
wie schwer sich neue Begriffe in den kindlichen Geist Eingang
verschaffen, wenn sie nur erklrt werden, wenn der Schler sie

nicht aus eigener Anschauung erkennt. Was z. B. unter

Lsung, was etwa unter Schichtung der Bodenarten zu verstehen

ist, das wird dem Schler nur klar, wenn er selbst feste Stoft'e

in flssigen auflst, selbst untersucht hat, wie sich verschiedene
Bodenbestandtheile, welche in Wasser geschlmmt wurden, ab-
setzen. Ferner ist es beispielsweise vollkommen verkehrt, dem
Schler etwas von dem Laufe der Sonne am Himmel zu erzhlen,
statt ihn selbst zur Beobachtung desselben anzuhalten; er muss
selbst sehen, dass der Aufgangspunkt der Sonne im Laufe des
Jahres seinen ( Irt am Horizonte ndert und dergleichen mehr.

Einige der Fragen und Aufgaben sind ziemlich verwickelt; ja,
diese und jene halte ich fr zu umfangreich und zu schwierig zu
beantworten, wie z. B. die Frage 201: ..Durch welche Mittel ver-

ndert die Natur unaufhrlich die Oberflchengestalt der Erde V'

und die Aufgabe 23: Erklre, wie unsere Erdarten entstehen?"
Es gehren zu viele verschiedenartige Kenntnisse dazu, um

hierauf in treffender Weise zu antworten. Einige Fragen scheinen
mir auch zu unbestimmt gefasst zu sein. z. B. No. 278: Wie
wird die Oberflche der Gewsser genannt?" Hierauf kann
man antworten: 1. Wasserspiegel, 2. eben, 3. wagerecht. Hinzu-
zufgen wre in der Frage brigens: die ruhige Oberflche. In

einigen Abschnitten der Zusammenstellung stehen die Fragen

und Aufgaljen, aus einem grsseren Zusammenhang herausge-
rissen, zu vereinzelt da und reihen sich etwas lckenhaft an-
einander.

Trotz dieser geringen Ausstellungen halte ich aber das Werk
im ganzen fr sehr ntzlich und empfehlenswerth. denn wir
knnen nicht genug dazu thun, dass der durch einen einseitigen
philologischen Unterricht verbildete Schler selbst, freudig
und ausharrend die Dinge in der Natur anschaut und
die Erscheinungen beobachtet." Dr. K. F. Jordan.
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niclit eintreten; ich rauss mich damit begngen, auf die

< Iriginalwerke hinzuweisen.

Eine erste Frage ist nun diejenige nach dem Ur-

sprnge der Strahlung, welche verbrennende Gase aus-

senden, und ber diese Frage giebt uns die Arbeit von
.lidius in ausfhrlicher Weise Auskunft. Julius Hess nicht

die Strahlung in ihrer Gesammtheit auf das Bolometer
lallen, sondern zerlegte sie in ein Spektrum und unter-

suchte mit seinem Bolometer die einzelnen Theile des

Spektrums. Da es sich fr ihn hauptschlich um das

Studiuni der sogenannten dunklen Strahlung handelte,
d. h. derjenigen Strahlung, deren Wellenlngen zu gross
sind, als dass sie vmi uns als Lieht empfunden werden

kann, die in uns vielmehr den Eindruck von Wrme her-

vorruft, so hatte er die durchsichtigen Theile seines Spek-
tralapparates, Prisma und Linsen, aus Steinsalz anfertigen

lassen, einer Substanz, welche die Wrme weit weniger
absorbirt als (das. Als er nun den empfindlichen Bolo-

meterzweig, dessen Widerstandsnderung die Strahlung
messen soll, an die verschiedenen Stellen des unsicht-

baren Spektrums brachte, das von einer gewhnlichen
nichtleuchtenden Bttnsenflamme entworfen wurde, zeigte

sich, dass die Galvanometernadel an zwei bestimmten
Stellen des Spektrums ganz besonders stark von ihrer

Gleichgewichtsstellung abwich. Trgt man die Ablenkungs-
winkel der Strahlen in einem rechtwinkligen Koordinaten-

system als Abszissen, die zugehrigen Galvanometeraus-

schlge als Ordinaten auf, so zeigen die so erhaltenen
Kurven zwei grosse, scharf ausgeprgte Maxiina. ein Be-

weis, dass es innerhalb der Gesammtheit von Wellen ver-

schiedenster Lnge, welche das brennende Gas aussendet,
zwei ausgezeichnete Arten von Wellen giebt, deren In-

tensitt besonders stark ist. Nun liefert aber die Flamme
eines gewhnliehen Bunsenbrenners, d. h. das brennende

Gas, zwei Verbrennungsprodukte. Von der Kohlenwasser-

stoff-Verbindung, aus welcher das Gas bestellt, verbindet
sieh der Kohlenstoff mit dem Sauerstoff der Luft zu

Kohlensure, der Wasserstoff mit dem Sauerstoff der

Luft zu Wasser, und Julius vermuthete in Folge dessen,
dass es diese Verbrennungsprodukte seien, welche zu

jenen beiden Energiemaxima Veranlassung geben, und
dass jedem der beiden Produkte je eines der Maxima
entspreche. Um darber Gewissheit zu erlangen, unter-

suchte er solche Flammen, die nur ein einziges Ver-

brennungsprodukt liefern, eine Kohlenoxyd- und eine

reine Wasserstoffflamme. Das erstere erzeugt bei ihrer

Verbrennung in Luft nur Kohlensure, und die Beob-

achtung mit dem Bolometer ergab, dass die Kurve der

Galvanometerausschlge jetzt auch nur ein einziges
Maximum aufwies, das genau an derselben Stelle des

Spektrums lag, wie das erste der beiden frheren. Bei
der Verbrennung von Wasserstoff in Luft dagegen ent-

steht nur Wasser: auch die dieser Flamme entsprechende
Kurve zeigte nur ein einziges Maximum, und dieses

Maximum entsprach jetzt genau dem zweiten der beide
frheren. Damit war der Beweis geliefert, dass die

Strahlung einer Bunsenflamme hauptschlich von ihren

beiden Verbrennungsprodukten, der Kohlensure und dem
Wasser herrhrt. Dass dabei die Art und Weise der

Entstehung derselben keinen Einfluss auf die Strahlung
ausbt, zeigl der Umstand, dass die Kohlensure das
eine Mal aus einer Kohlenwasserstoffverbindung ,

das
andere Mal aus Kohlenoxyd hervorgegangen ist, und dass

auch der zur Bildung des Wassers erforderliche Wasser-
stoff zwei verschiedenen Verbindungen entnommen wurde.

Die weiteren Untersuchungen von Julius besttigen
das bis jetzt gefundene Resultat. Eine gewhnliche
Leuchtgasflamme, die ebenfalls Kohlensure und Wasser
als Verbrennungsprodukte liefert, ergab wiederum die

uns bekannten Strahlungsmaxima. Daneben aber war
noch ein drittes bemerkbar. Die Leuchtgasflamme wird

dadurch entfeuchtet", dass man dem Gase vor seiner

Verbrennung in hinreichender Menge Luft beimischt, so

dass der Sauerstoff der letzteren gengt, um allen Kohlen

stid'f des Gases zu Kohlensure zu verbrennen. Ist das

nicht der Fall, so werden feste Kolilentheilchen ausge-

schieden, welche in Folge der hohen Temperatur ins

Glhen kommen, und so eine theils sichtbare, tlieils un-

sichtbare Strahlung aussenden. Von der unsichtbaren

Strahluni;' der festen, glhenden Kohlentheiicben nun

rhrt jenes dritte Maximum her.

Eine Flamme von Schwefelkohlenstoff zeigte vier

Maxima, von denen das eine natrlich der gebildeten
Kohlensure entsprach. Wie siidi aus der Beobachtung
einer reinen Schwefel- und einer Schwefelwasserstoffflamme

ergab, ist ein zweites jener vier Maxima fr die Bildung
der schwefligen Sure charakteristisch. Die Bedeutung
der beiden anderen Maxima dagegen ist noch dunkel:

doch glaubt Julius das eine derselben der Bildung einer

niedrigeren Oxydationsstufe des Schwefelkohlenstoffes,
dem Kohlenoxysulphid zuschreiben zu knnen. Wasser-

stoff, bei Gegenwart von Chlor und Brom verbrennend,

sowie Cyan- und Kohlenoxydflammen in einer Sauerstoff-

atmosphre, und Phosphorwasserstoffflammen ergaben

weniger gute Resultate. Die Kurve, welche der letzteren

Flamme entspricht, zeigt eine einzige bedeutende Er-

hebung, und zwar die fr die Bildung des Wassers

charakteristische. Wenn auch diese letzteren Versuche

von weniger durchschlagender Natur sind, so drfen wir

doch auf Grund der ersten mit Julius als erwiesen be-

trachten, dass die Flanmienwrnie hauptschlich von den

Verbrennungsprodukten ausgegeben wird, und dass sich

diese somit aus dem Wrmespektrum einer Flamme er-

kennen lassen werden. Julius nimmt an, dass wir es mit

bestimmten der neugebildeten Verbindung eigenthmlichen

Schwingungen zu tliun haben; die ausgestrahlten Wellen

wrden uns also die kritischen Perioden der betr. Molekeln

kenntlich machen, von denen Herr Prof. Lindemann in

seiner Abhandlung Ueber Molekularphysik" spricht.")

Es giebt nun noch andere Momente, welche die

Strahlung beeinflussen, und die sich weniger auf ihre

Qualitt, als auf ihre Quantitt beziehen, und ber diese

giebt uns vornehmlich die Arbeit von R. v. Heimholt/.

Auskunft, Wir sehen da zunchst, dass die Strahlung
einer Leuchtgasflamme vom Gaskonsume abhngt sowie

von der Weite der Brennerrhre. Die Strahlung ist aber

nicht, wie man erwarten sollte, dem Konsume proportional,
das Strahlungsvermgen, falls wir unter dieser Grsse
den Quotienten aus Strahlung und Konsum verstehen,

also nicht unabhngig von diesem letzteren, weder fr
eine leuchtende noch fr eine entleuchtete Flamme, oder

doch nur innerhalb sehr enger Grenzen. Ferner ndert

sieh das Strahlungsvermgen mit der Brennerweite, so

*) Es sei mir hier eine Bemerkung erlaubt betreffend die

kritischen Perioden der Molekeln. Im S 4 seiner Abhandlung
leitet Lindemann aus der Thomson'schen Molekularhypothese den

KirchhofPschen Salz ab, wonach glhende Gase Wellen von genau
derselben Lnge aussenden wie diejenigen sind, welche sie ab-

sorbiren. Lindemann nimmt an, ila>s die Molekeln eines glhen
den Gases bei ihrem gegenseitigen Anprallen in elastische

Schwingungen versetzt werden. Die Dauer dieser Schwingungen
aoll nun identisch sein mit den kritischen Perioden. Als

kritische Periode wird aber im 1 eine solche bezeichnet, fr
welche 'Im- das Molekel einschlicssende Aether in Buhe bleibt.

Wenn also die Molekeln des leuchtenden Gases wirklich Schwin-

gungen von kritischen Perioden ausfhren, so knnen sie den

Lichtther nicht in Bewegung versetzen, d. h. kein Licht aus

senden. Es scheint mir somit jene Ableitung einen gewissen

Widerspruch mit, der Definition einer kritischen Schwingungs-
periode in sich zu schliessen.
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zwar, dass es fr eine entleuchtete Flamme mit wachsen-

dem Brennerdurchmesser zunimmt, gleichen Gaskonsum
in der Zeiteinheit vorausgesetzt, dass es dagegen fr eine

leuchtende Flamme hei einer gewissen Brennerweite einen

Hhepunkt erreicht.

Eine wichtige Frage ist im Ferneren die, ob die

Temperatur des Gases vor seiner Verbrennung, d. h. b

dessen Vorwrmung von Einfluss auf das Strahlungsver-

mgen sei. Auch diese Frage ist von . v. Heimholt/

eingehend untersucht worden. Die Gase, insbesondere

Leuchtgas mit Luft vermischt, wurden durch eine Brenner-

rhre geleitet, die von aussen einer Temperatur von ea.

420 ausgesetzt war. Bei dicken, hell leuchtenden Flammen

stieg die Strahlung in Folge dieser Vorwrmung um ea.

30 ,,. Bei anderen Brennern mit nichtleuchtenden Flammen
war keine Steigerung des Strahlungsvermgens wahrzu-

nehmen, und in einzelnen Fllen beobachtete R. v. Heim-

holt/, sogar eine Abnahme des Strahlungsvermgens,
trotzdem eine bedeutende Temperatursteigerung in der

Flamme Statt hatte. Zur Schtzung der Temperaturver-
hltnisse diente eine runde Platinscheibe, die in die

Flamme gehalten, in jeder vorgewrmten Flamme viel

krftiger strahlte als in einer kalten. Die von der reinen,

nichtleuchtenden Verbrennung der Gase herrhrende

Strahlung nimmt also mit der Vorwrmung der Flamme
ah: befinden sieh dagegen in den Flammen feste Krper-
theilchen, wie z. B. fein vertheilte Kuhle, so nimmt die

Strahlung der Flamme mit ihrer Vorwrmung zu.

Sehen wir zu, wie v. Heimholt/ diese ziemlich auf-

fllige Thatsache zu erklren sucht.

Die kinetische Gastheorie nimmt an, ein Gas sei ein

Komplex von einzelnen in lebhafter Bewegung begriffenen
Molekeln. Die Bewegung kann eine fortschreitende sein,

neben derselben aber kann und wird es auch eine innere

Bewegung geben, d. b. eine Bewegung, welche die Atome
im Innern des Molekels seihst ausfhren, und welche in

einer Rotation oder einer Oszillation der Atome besteht.

Die Temperatur des Gases wird bedingt durch die leben-

fortschreitenden Bewegung und diesedige Kraft der

letztere steht aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Energie
der intramolekularen Bewegung in einein ganz bestimmten

Verhltnisse. Wird das Gleichgewicht, das dadurch dar-

gestellt ist. dass die Energien der beiden Bewegungen
dieses normale Yerhltniss besitzen, gestrt, indem die

eine oder die andere der beiden Energien zunimmt, so

strebt es sich von selbst wieder herzustellen. Nach
R. von Helmholtz's Annahme erzeugt nun die chemische

Verbindung zweier Elemente zunchst eine Steigerung
der inneren Energie und damit eine Gleichgewichts-

strung, in Folge deren die berschssige innere Energie
sieh in ussere umwandelt, d. h. in solche, die wir als

Wrme empfinden. Diese Umwandlung findet so lange

Statt, bis der neue dem hheren Wcrthe der inneren

Energie entsprechende Gleichgewichtszustand erreicht ist,

ein Vorgang, den R. v. Heimholt/ das Abklingen der

Verbrennung nennt. Wahrscheinlich wird diese Umwand-
lung mittelst der Zusammenstsse der Molekeln geschehen,
und wird daher um so rascher erfolgen, je hufiger die

Zahl der Zusammenstsse, d. h. je grsser die ursprng-
liche Temperatur des Gases ist. Nehmen wir noch an,

dass. da die Strahlung nach den Versuchen von Julius

von der chemischen Natur der Gase, resp. der Ver-

brennungsprodukte abhngt, dieselbe durch die Energie

der inneren Molekularbewegung bedingt sei, zumal durch
ihren Ueherschuss, so lsst sich leicht einsehen, dass wir
durch die Beschleunigung des Abklingens, d. h. durch

Vorwrmung des Gases, dessen Strahlung nicht vergrssern,
sondern vielmehr eher verringern werden. Anders ver-

hlt es sieh bei den leuchtenden Flammen, in denen feste

Krpertheilchen hauptschlich die Ausgangspunkte der

Strahlung sind. Da die Strahlung der festen Krper mit

steigender Temperatur sehr rasch zunimmt, leuchtet ein,

dass die Strahlung der hellen Flammen mit deren Vor-

wrmung wachsen muss.

Ein letzter Punkt, den ich noch berhren mchte,
ist der absolute Werth der Strahlung, d. h. die Anzahl
von Wrmeeinheiten, von Kalorien, welche die Flamme
in einer bestimmten Zeit aussendet. R. v. Heimholt/, maass
die Strahlung, die auf das Bolometer fiel, mit Hlfe von

Galvanometerausschlgen. Wie Versuche ergeben hatten,
waren diese Ausschlge genau proportional den Strahlungs-

mengen, und es blieb nur

Bolometcrs zu bestimmen,

locn brig, die Konstante des

d. h. die Grsse, welche in

Kalorien angiebt, wie viel Strahlung in der Zeiteinheit

auf die Flcheneinheit des Bolometcrs fallen muss, damit
der Ausschlag der Galvanometernadel einem Sealentheil

entspricht. Nimmt man als Wrmeeinheit die Gramm-
Kalorie, als Flcheneinheit den Quadratcentimeter, als

Zeiteinheit die Sekunde, so ist die sogenannte Dimension

er gesuchten Grosse ,, . -. = = : n
(juailratceutim. beeunde. ealentheil.

Mit Hlfe dieser Konstanten lsst sich dann aus dem

Aussehlag des Galvanometers in einfachster Weise die

Strahlung berechnen, die auf das ganze Bolometer fllt,

und ferner die Strahlung, welche die Flamme berhaupt
aussendet. Zur Bestimmung der Bolometerkonstanten ist

nun allerdings erforderlieh, dass man eine Lieht- und

Wrmequelle besitzt, deren Strahlung man von vornherein

berechnen kann. Als solche diente R. v. Heimholt/ eine

Glhlampe. In einer Glhlampe ist nmlich die strahlende

Energie entstanden aus der elektrischen Energie, welche
die Lampe verbraucht, und ist derselben gleich. Die
elektrische Energie aber kann ihrer absoluten Grsse nach

genau bestimmt werden durch Messung von Stromstrken
und Potentialdifferenzen. Auf die nhere Ausfhrung der

Methode, welche R. v. Heimholt/ anwendete zur Be-

stimmung der Bolometerkonstanten, muss ich freilieh ver-

zichten; es sei nur bemerkt, dass er fr diese Grsse
den Werth von 5.33 Zehnmillionstel fand. Daraus folgerte

er, dass eine Wasserstoffflamme von 6 mm Basisdurch-

Minute, im Ganzen
"rosse entleuchtete

messer und einem Liter Konsum pr<
111 Grammkalorien, eine gleich

Leuchtgasflamme dagegen 272 und eine helle Leuchtgas-
flamme 452 Grammkalorien aussendet. Aus diesen

Crossen und den Verbrennungswrmen lsst sich dann
ferner die relative Strahlung berechnen, d. h. der Bruch-

theil der zur Verbrennung verbrauchten Energie, welcher

in strahlende Energie umgewandelt wird. Es ergab sich,

dass die Wasserstoffflamme nur 3,63, die entleuchtete

Leuchtgasflamme 5,12 und die helle Leuehtpisflamme
8,50 Procente der verbrauchten Energie in Strahluni;- um-
wandeln. Die brigen von R. v. Heimholt/ untersuchten

Flammen besasseu eine hnlich kleine relative Strahlung, so

so dass also der Nutzeffekt, den wir im Allgemeinen bei

der Verwendung von Gasflammen erzielen, ein ausser-

ordentlich kleiner ist.
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Die pflanzengeographische Anlage im Kgl. botanischen Garten zu Berlin.

Von II. P

In der Sdeeke des Kgl. botanischen Gartens zu

Berlin, einen Flchenraum von nicht weniger als etwa
80 Ar, also etwa 3 Morgen (etwa '/ des ganzen Gartens)
einnehmend

,
ist von dem Director des Gartens

,
Herrn

Prof. Dr. A. Engler, eine pflanzengeographische Anlage
geschaffen worden, die ihres Gleichen sucht. Das noch
im vorigen Jahre (1889) dort befindliche Alpinum", ein

Nutzpflanzenstck ,
ber '/3 des nahe liegenden fr die

Kultur der einjhrigen Pflanzen bestimmten .Stckes u. a.

haben der Neu- Schpfung den nthigen Platz schaffen und

angrenzende mit Bumen bestandene Partien haben hinzu-

gezogen werden mssen, um die khne Aufgabe y.u lsen*).
Die pflanzengeographische Anlage soll eine Vorstel-

lung der Vegetationsformationen der verschiedenen

Florengebiete der nrdlichen gemssigten Zone
geben.

- - Sie bietet in der That ein vorzgliches Mittel

zum Vorstudium, dem Laien ein anregendes und jedem
ein ernst belehrendes Bild. Namentlich glauben wir auf

die Wichtigkeit der Anlage fr naturwissenschaftliche

und geographische Reisende aufmerksam machen zu

sollen. Diesen muss das Studium der Anlage besonders

empfohlen werden, denn es ist zweifellos, dass sie mit

grsserem Gewinn reisen werden, wenn sie sich vorher

ein Bild der zu erwartenden Vegetation gemacht haben.
Der umfassende Plan einer Darstellung der Vegeta-

tionsformationen der ganzen Erde konnte, abgesehen
davon, dass hierzu der Raum auch eines noch so grossen
botanischen Gartens nicht ausreichen wrde, schon des-

halb nicht gefasst werden, weil ja beispielsweise die

meisten tropischen Pflanzen bei uns das ganze Jahr hin-

durch an das Gewchshaus gebunden sind**). Wer aber
die Engler'sche Anlage studirt, wird Vorstellungen ge-

winnen, die ihm ein Studium der Gebietsteile, die nicht zur

Darstellung kommen konnten, auch ohne ein solches ausge-
zeichnetes Hilfsmittel, wie es in der Anlage fr die vorbe-

nannte Zone geboten wird, ganz wesentlich erleichtern muss.

Die Schpfung der Anlage ist ein grossartiges Werk:
sie konnte nur von einer Autoritt wie Engler, dem wir die

die Pflanzengeographie eminent befruchtende Studie ^Ver-
such einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt, ins-

besondere der Florengebiete seit der Tertirperiode"***)
verdanken, zur befriedigenden Ausfhrung gebracht werden.

.Mit der Schaffung allein ist's aber nicht gethan,
denn ununterbrochene Arbeit. Wachsamkeit und Umsicht

gehren dazu, die Anlage nun auch so zu erhalten,
dass sie stets ihre Aufgabe erfllt, Der Grtner wird
das ohne Weiteres verstehen. Schon das Klima Berlins

passf naturgemss fr viele der in der Anlage vertretenen
Ulm nicht: hier muss der Grtner Bedingungen zu

schaffen suchen, die sich, so gut es nur gehen will, den

gewohnten nhern, und wo das nicht durchfhrbar ist,

mssen eben die Pflanzen vonZeit zu Zeit ersetzt werden. Um
ein Beispiel zu erwhnen, so ist das Klima Berlins fr
das Gedeihen t\w Alpenpflanzen im Freien nicht gnstig;
denn man kann ihnen hier zwar die intensive Besonnung,

*) Bei der Ausfhrung derselben haben Herrn Prof. Engler
zur Seit,: gestanden Herr Dr. V. Pax, Custos des Gartens, und
als specieller grtnerischer Leiter Herr Obergrtner E. Wocke,
der auch die Anlage unter seiner besonderen Obhut bat und
hoffentlich auch ferner behalten wird.

Eine theilweise Ergnzung erfhrt die Anlage durch die

ausschliesslich ans Topfgewchsen zusammengesetzten pflanzen-
geographischen Gruppen, welche Gebiete darstellen, die in der

Anlage nicht zu finden sind. Diese Gruppen sind in der Nord
hlfte des Gartens zu suchen. -

Vergl. die Nu. 23 Bd. V. der
Naturw. Wochenschr.", in welcher diese Gruppen beschrieben
worden sind.

'

'

'.' Bnde, Leipzig 1*7'.' und 1882,

o t o n i e.

aber nicht zu gleicher Zeit whrend des Hochsommers
dauernd eine khle und etwas feuchte Luft geben" (Ur-

ban)*). Auch ist die Gefahr fr die Alpenpflanzen zu er-

frieren so paradox es klingt vorhanden, da ihnen
die schtzende Schneedecke fehlt, die im hohen Gebirge
erst dann schwindet, wenn gefhrliche Frste nicht mehr
auftreten. Ferner sind alle Mglichkeiten der Kultur
im Freien von Pflanzen jeder Lebensdauer auf der Anlage
vertreten: einjhrige und zweijhrige Pflanzen, Standen,
Strucher und Bume nach Maassgabe der Arten ins

Freie ausgepflanzt oder in Tpfen sind zur Verwendung ge-
kommen. Wer sich auch nur ganz oberflchlich mit

Pflanzenkultur beschftigt hat, muss wissen, was das
heisst. Von den ausgepflanzten Gewchsen mssen die

berwuchernden zurckgedmmt, andere von Zeit zu Zeit

wieder erneuert werden; der Kampf der Gewchse um
den Boden ist ununterbrochen tbtig und hier gilt's auf-

zupassen, dass die eine Art die andere nicht einschrnke
oder vernichte. Dies in der Praxis durchzufhren erfor-

dert so viel Zeit und hat vielfach solche Schwierigkeiten,
dass man ja gerade deshalb die Freilandpflanzen in bo-

tanischen Grten vorwiegend nach ihrer Dauer zusammen-

zubringen pflegt, weil dann die Deberwachung leichter

ist, die Kultur also hierdurch begreiflicher Weise ganz
wesentlich vereinfacht wird. Freilich knnen aber bota-

nische Grten, in denen allein nach diesem Princip ver-

fahren wird, nicht die hohe Bedeutung haben, wie sie

der Berliner botanische Garten anstrebt, der durch den

Geist, der in ihm waltet, sich nicht damit begngt, sich

ausschliesslich der Systematik zu widmen, sondern sich

auch das hohe Ziel setzt, das Studium der theoretischen

Botanik zu frdern. Ist ein solches Ziel einmal gesteckt,
so liegt es nahe, den Versuch zu machen, mit einem
Theil der dem Unterrieht dienenden Materialien eines

botanischen Gartens, der Schwesterdisciplin der Systema-
tik: der Pflanzengeographie, zu dienen. Denn mit einem
ernsteren Studium der Systematik oder als Vorbereitung
hierzu der Beschftigung mit der Flora der Heimath
wird zunchst das Bestreben pflanzengeographiseher Er-

kenntniss verbunden sein**).

Die Hauptursachen, welche das Vorkommen gerade
der jetzt vorhandenen Arten und ihrer augenblicklichen

Vertheilung ber der Erde zur Folge haben, sind zu suchen

1. in den Vernderungen, welche die Erde in vor-

historischen (geologischen) und historischen (recenten)
Zeiten erlitten hat, also in geologischen und histo-

rischen E r s c h e i n u n g e n
,

2. in den jetzigen klimatischen Einflssen,
vor allem der Wrme und der Wasserniederschlge, sowie

3. in den Eigenschaften des den Pflanzen als

Untergrund dienenden Bodens.
Diese Hauptursachen und andere untergeordnetere

Ursachen haben Pflanzengemeinschaften, Formationen,
zu Stande gebracht, die -- wie wir schon sagten zu

*) Fhrer durch den Kgl. botanischen Garten zu Berlin.

S. 44. Berlin 18S7.

**) Gerade im Hinblick darauf hat es ja auch der Verfasser

versucht in der von ihm verffentlichten Flora unserer Heimath

(Hlustrirte Flora von Nord- und Mitteldeutschland mit einer Ein-

fhrung in die Botanik. 4. Aurl. Verlag von Julius Springer.
Berlin 1889) unter anderem die Pflanzengeographie einzufhren.
Denn der wahre Florist von dem blossen Pflanzen Sammler sehe
ich all wird in erster Linie, wenn er sein Studium durchgeistigt,

Pflanzengeograph sein. ^Vo es nur immer anging, habe ich auch
in der vorliegenden Beschreibung stets auf die pflanzengeogra-
phischen Verhltnisse unserer Heimath hingewiesen, die in dieser

Beziehung so viel des Interessanten bietet.



Nr. 26. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 255

veranschaulichen die pflanzengeographische Anlage in

erster Linie bestimmt ist. In diesen Pflanzenformationen

kehren die sie zusammensetzenden oft zahlreichen Arten in

selir bestndiger Weise wieder; es sind Gruppirungen, die

dem Floristen-Anfnger sehr bald gelufig sind und aueli

dem Laien als einfachste pflanzengeographische Einheiten

ohne Weiteres auffallen. Um ein Verstndniss des Ganzen
zu gewinnen, geht man daher am besten von ihnen aus.

Das anschauliche Beispiel einer solchen Formation

bietet ein mit Unterholz versehener Wald, in dem die

Indien Bume, die iu ihrem Schatten stehenden Strucher,
mehr oder minder grossblttrige Kruter und niedere

Moose und Flechten nach Kerner's Ausdruck gleichsam
vier ber einander gelagerte Schichten darstellen. Der-

artige Gesellschaften sind so bestndig, dass z. B. Buche
und Waldmeister verhltnissmssig selten getrennt vor-

kommen. Am wichtigsten und bestndigsten sind natrlich

die Formationen des von der Hand des Menschen nicht

oder wenig berhrten Bodens, wie die der Wlder, Wiesen,

Smpfe, Moore, Gewsser, Gerllhalden, Felsen, des Meeres-

strandes; indess auch Aecker, Grten, Weinberge, Wege-
rnder, Dorfstrassen ernhren so bestimmt wiederkehrende

Pflanzengesellschaften, dass man diese wohl als knstliche

Formationen bezeichnen knnte." (P. Ascherson)*).

Das, was in der Anlage zur Darstellung gelangt ist,

ersieht mau aus der folgenden Disposition, die so recht

eine Einsicht in die Flle des Gebotenen giebt.

A. Nord- und Mitteleuropa nebst Centralasien.

1. Die Ebene und das Vorgebirge.
a) Mischwald der Ebene.

b) Buchenwald.

c) Kielern- und Birkenwald.

d) Offene Ilaide.

e) Hochmoor.

f) Auen der Ebene.

g) Vorgebirgswiese.
h) Vbrgebirgswald.

2. Sudeten.
3. Skandinavische Gebirge.
4. Voralpine und alpine Formationen.

a) Auen alpiner Flsse.

b) Voralpiner Buchenwald.

c) Fichtenwald.

d) Buschwerk voralpiner Weiden.

e) Alpine Wiese.

f) Nrdliche Voralpen.

g) Gentralalpen.

h) Sdliche Voralpen.
5. Hochgebirgsflora des Apennin.
6. Pyrenen.
7. Politische Flora.

a) Formation der danubischen Steppe.
b) Wachholderformation des danubischen Gehiets.

e) Schwarzkieferwald.

d) Sssholzflur.

e) Laubwald.
8. Karpathenflora.

a) Liptauer Kalkalpen.
b) Centralkarpathen (Tatra).

c) Zipser Kalkalpen.
d) Kalkalpen Siebenbrgens.

9. Balkan (a) und griechische Gebirge (b).

10. Vorderasiatische Hochgebirge.
a) Subalpiner Nadelwald und Rhododendron-

Gebsch.
b) Libanon und Taurus.

*) Pflanzengeographie in Leunis-Frank's Synopsis der Bo-
tanik. 3. Aufl. 1. Theil. S. 7:28. Hannover 1883.

c) Pontische Gebirge.
d) Armenien.

e) Kaukasus.

f) Bithynischer Olymp.
11. Ilimalaya.

a) Osthimalaya (Sikkhn).

b) Westhimalaya.
c) Turkestan.

12. Altai.
13. Subarktische sibirische Flora.

a) Ostsibirische Waldflora.

b) Westsibirische Waldflora.

B. Mittelmeergebiet und Makaronesien.

1. Mittelmeergebiet.
a) Macchia- Formation.

b) Chamaerops-Gcbsch.
c) Strandflora.

d) Trockener Boden.

e) Genisteen-Macehia.

f) Felsenpflanzen.

g) Eichengehlz.
2. Makaronesien.

a) Flora von Madeira.

b) der Kanaren.

c) Lorbeerwald von Teneriffa.

C. Extratropisches Ostasien.

a) Immergrne Laubhlzer vorwiegend des

Sdens von Japan.

b) llara.

c) Sommergrne Laubwaldflora der unteren Re-

gion in Japan.

d) Laubwaldflora der mitteljapanischen Gebirge
in 900 1000 m Hhe.

e) Laubwaldflora der japanischen Gebirge in

1000 1600 m Hhe."

f) Coniferenwaldflora der japanischen Gebirge
in 5001000 in Hhe.

g) Subalpine und alpine Pflanzen Japans in

1500 2400 m Hhe.

D. Nordamerika.

1. Seengebiet.
|a und b Kanadischer Nadelwald]

a) Nadelwlder mit Picea nigra u. s. w.

b) Thuja occidentalis u. s. w.

c) Kanadischer Laubwald.

d) Moor.

2. Atlantisches Nordamerika.

a) Laubwald.

b) Alleghanies.

e) Carolinische Zone (Pine barrens).

d) Swamps.
e) Prairien.

3. Pacifisches Nordamerika.
a) Oregongebiet.

b) Caskadengebirge.

e) Sierra Nevada.

d) Rocky Mountains. 1

) (Forts, folgt.)

*) Die von Dr. Pas in der von Wittraack herausgegebenen
,.
Gartenflora" verffentlichte Abhandlung Die neuen pflanzen-

geographischen Anlagen des Kgl. botanischen Gartens zu Berlin"

behandelt nur die Gebiete A. und D. Die Gebiete B. und C.

waren zur Zeit dieser Verffentlichung noch nicht geschaffen. In

der vorliegenden Besehreibung habe ich die Pax'sche Arbeit an

mehreren Stellen zu Grunde gelegt. Der von Herrn Prof. Engler

herausgegebene Fhrer durch den Kgl. botanischen Garten der

Universitt zu Breslau" (Breslau 1886), in welchem die eben-

falls von Engler geschaffenen pflanzengeographischen Anlagen
des Breslauer Gartens kurz besehrieben sind, ist mir ebenfalls

hier und da von Nutzen gewesen.
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Ueber das Diastaseferment. - Zu den weit

verbreitesten und wichtigsten Pflanzenstoffen gehrt die

Strke. Allgemein bekannt sind die Kartoffelstrke, die

Reis- und die Weizenstrke, aber am h andere Pflanzen

sind zur Darstellung von Strke geeignet. Soll die Strke
bei der Keimung der Samen zum Aufbau des Keim-

lings verwandt werden, so muss sie erst lslich gemacht
werden. Dies geschieht durch einen Stoff, welchen die

Pflanze selbst bilden kann und den man als Diastase
bezeichnet hat. Auch fr die Technik ist dieser Stoff

von grosser Bedeutung. In den beiden Ghrungsge-
werben der (Bier-) Brauerei nnd (Spiritus) Brennerei
wird die Strke der Rohmaterialien (Gerste, Kartoffel u. s.w.)
durch Diastase in verghrbaren Zucker (Maltose) ber-

gefhrt. Auffallend ist es, dass wir trotz der grossen

practischen und wissenschaftlichen Wichtigkeit ber das

Wesen und die Wirkungsweise der Diastase nur unzu-

lngliche Kenntnisse besitzen, ja es hatten sich sogar

ganz falsche Vorstellungen eingeschlichen. Es ist das

Verdienst der ausgezeichneten Untersuchungen, welche

Dr. G. Krabbe (vgl. Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Botanik),
Privatdocent der Berliner Universitt, ber das Diastase-

ferment angestellt hat, uns mit ganz neuen Thatsaehen
bekannt gemacht zu haben und die Fehlerquellen der

frheren Forschungen nachgewiesen zu haben.

Bisher wurde allgemein angenommen, dass die

Diastase in das Strkekorn eindringt und dasselbe gleichsam

auslaugt. In Wirklichkeit kann jedoch die Diastase

nicht so in das Strkekorn eindringen, wie etwa Jod-

lsung das vermag, indem sie dasselbe gleichzeitig durch

und durch blaufrbt. Es bilden sich vielmehr durch die

Diastasewirkung Porenkanle aus. Zur Erluterung
derselben hat Dr. Krabbe seiner Abhandlung eine grosse
Zahl von Zeichnungen beigefgt.

Da man unter dem Mikroskop so zu sagen nur zwei-
dimensional sehen kann, so muss man um eine richtige
rumliche d. h. dreidimensionale Vorstellung zu be-

kommen. Bilder verschiedener Richtung mit einander com
biniren. So gelangt man zu der Anschauung, dass durch

die Diastasewirkung das Strkekorn von einem reich

verzweigten Canalsystem durchsetzt wird, bis es schliess-

lich zerfllt, etwa in derselben Weise, wie z. B. ein von

Insektengngen nach allen Richtungen durch-
setzter Hutpilz schliesslich zu einem Pulvcr-
ha u l'en zusammensinkt."

Bei der Frage nach den Ursachen der gekenn-

zeichneten, eigenthmlichen Art der Strkeauflsung
durch die Diastase stehen wir vor einem Problem,
..dessen vllig befriedigende Lsung sobald nicht ge-

lingen wird".

Ausser der porenbildenden Diastasewirkung hat

Dr. Krabbe eine andere Wirkungsart beobachtet, die

man als einfaches Abschmelzen kennzeichnen kann.

Die Strkekrner bekommen dabei nicht selten (unter
dem Mikroskop) ein Aussehen, welches an die ge-
drechselten Tisch- und Stuhlbeine'' erinnert.

Im /.weilen Tbeile seiner Arbeit widerlegt Dr. Krabbe
die Anschauung, dass Mikroorganismen (Bakterien) oder

Protoplasmagebilde bei der Auflsung der Strke durch
Diastase betheiligl sind, wenngleich die Bakterien ein

strkelsendes Ferment absondern. Dass die Umwand-
lung der Stinke durch Diastase nicht direkt mit der

Lebensthtigkeil bezw. ihrem Trger, dem Protoplasma,
Zusammenhang! beweist Dr. Krabbe durch Gefrierver-

suche, ferner dadurch, dass die Diastase auch noch lange
Zeit nach Zerstrung der Zellstruktur wirksam ist. Audi
wird die Diastase, durch absoluten Alkohol, welcher fr
wasserhaltiges Proplasma ein tdtliches Gifl ist, in ihrer

Wirksamkeit nicht beeintrchtigt.

In den weiteren Abschnitten des zweiten Theils

wird dann der Durchgang der Diastase durch Pergament-

papier, engporige Thonzeflen (Bakterienfilter) und Cellulose-

wnde, sowie die Wanderung der Diastase behandelt.

Den Schluss der Abhandlung bilden theoretische Errte-

rungen ber die Diastasewirkung auf intakte Strkekrner.
Dr. E. Nickel.

Ueber die Beziehung der Berhrungs- oder
Kontakt-Elektrizitt zur Atorndichte der Krper
hat krzlich II. L. Fischer auf Grund der Ueberlegung
eine bemerkenswerthe Entdeckung gemacht, ber die er

in einer besonderen Schrift berichtet, deren sonstiger

Inhalt unter Litteratur" (Seite 259) Besprechung findet.

Unter Atomdichte eines Krpers versteht Fischer
die in der Volumeinheit desselben enthaltene An-

zahl von chemischen Atomen. Jedes dieser Atome
besitzt nun nach der Annahme, auf der sich die

Hypothese des Verf. aufbaut, eine gewisse elektrische

Bewegungsenergie, die - - unter gleichen usseren Ver-

hltnissen -- fr alle Atome die gleicheist. Diese elek-
trische Bewegungsenergie wird seitens des Verfs. der

mechanischen Bewegungsenergie proportional gesetzt, und

damit ist die Schlussfolgerung gerechtfertigt, dass die

elektrische Bewegungsenergie eines Krpers einfach von

seiner Atomdichte abhngt.
Hiernach entsteht im Falle der Berhrung zweier

Krper dann Elektrizitt, d. h. es tritt dann ein Unter-
schied der elektrischen Bewegungsenergien (eine elek

trische Bewegungsdifferenz) auf, wenn die Atomdichten

der beiden Krper verschieden gross sind.

Hier ist ein Einwand, der gemacht werden knnte,
zu beachten. Man knnte nmlich darauf hinweisen,

dass zwei sich berhrende Krper doch mit ihren Grenz

flchen aneinanderstossen und dass somit nicht die zu

vor definirte Atomdichte, d. h. die in der Volumeinheif
enthaltene Anzahl von Atomen, sondern die in der

Flcheneinheit enthaltene Anzahl von Atomen in Betracht

zu ziehen wre. Indessen treten in Wahrheit zwischen

den sich berhrenden Krpern nicht zwei wirkliche

Flchen, sondern zwei dnne krperliche Schichten
in Wechselwirkung, so dass die obige Behauptung nach

dieser Seite hin gesichert ist.

Wir setzen unsere Betrachtung fort. Der Ausgleich
einer elektrischen Bewegungsdifferenz zwischen zwei

Krpern mit verschiedener Atorndichte erfolgt auf die

Weise, dass der Ueberschuss an elektrischer Bewegungs

energie, den der eine Krper besitzt, auf den andern

bergeht. Es hat aber der Krper mit grsserer Atom

dichte eine grssere Bewegungsenergie; er giebt daher

mehr Bewegung an den Krper mit geringerer Atom-

dichte ab, als er von diesem empfngt, so dass er

selbst negativ, der letztere aber positiv elektrisch

wird. Wenn man nun die verschiedenen Krper in eine

Reihe ordnet, die nach Atomdichten steigt, so folgt zu

nchst, dass jedes vorhergehende Glied mit jedem nach-

folgenden Gliede bei der Berhrung positiv elektrisch

wird, whrend letzteres negative Elektrizitt annimmt.

Noch andere Gesetzmssigkeiten lassen sich feststellen,

auf die hier nicht nher eingegangen, die nur nachher

noch mit einer Bemerkung gestreift werden sollen.

Die erwhnte Reihe der Krper muss nach dem Ge

sagten mit der elektromotorischen Spannungsreihe
bereinstimmen. Indessen kann dies nicht SO unbedingt

ausgesprochen werden, da die elektrische Bewegungs-
differenz noch durch eine Anzahl anderer Umstnde be

einflusst wird, die sich der unmittelbaren Berechnung ent-

ziehen. Ganz auszuschliesscn von der Betrachtung sind

die chemischen Verbindungen, weil sie auf chemischem
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Wege strkere elektrische Prozesse herbeizufhren im
Stande sind, als es die blosse Berhrung- vermag. Wendet
man sich im brigen zuvrderst nur den Metallen oder
metallhnlichen Grundstoffen id. h. den die Elektrizitt-

leitenden und im allgemeinen nicht chemisch auf ein-

ander einwirkenden Elementen) zu, so kann es in einigen
Fllen aus gewissen Grnden nthig sein, nicht die ganze,
sondern die halbe Atomdichte in die Rechnung einzu-

fhren. Einer dieser Grnde, der fr die magnetischen
Grundstoffe i Eisen, Mangan, Kobalt und Nickel) zutrifft,
ist der, dass die aus je zwei Atomen zusammengesetzten
Molekeln leicht drehbar sind und sich in Folge dessen

wenigstens an der Berhrungsflche -- so stellen, dass
die Atome hinter einander und nicht neben einander

stehen, so dass die Berhrungsflche nach aussen nur die

halbe Anzahl der Atome darbietet.

Mgen aber auch Grnde in Betracht kommen, welche

wollen, so ist entschieden eine gesetzmssige Abhngig-
keit der Erscheinungen der Berhrungselektrizitt von
der Atomdichte nachgewiesen, wenn es, um die Atom-
dichten-Reihe und die elektromotorische Spaunungs-Reihe
zur Uebereinstimmung zu bringen, nur nthig ist. gewisse
Atoradichten durch 2 zu dividiren.

Die Reihe der Atomdichten ist nun nach Fischer:

K
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die Kreuzungserscheinungen und Rckschlge, berhaupt
die Faetoren betreffen, welche fr den Weiterbau des
Pflanzenreiches und somit auch fr die Geschichte des-
selben massgebend sind." Schwendend- sagt weiter,dass ..m dieser Richtung denn auch bereits bemerkens-
werthe Anfnge gemacht worden sind, welche wenigstens
ber einige Grundprobleme neues Lieht verbreiten." Er
erwhnt die Hieracien- Kulturen Ngelis im botanischen
Garten zu Mnchen. - Es giebt nun einen botanischen
Garten, der an der Lsung solcher Fragen in hervor-
ragendem Maasse betheiligt ist, der zu Giessen Seit
Antang der 50er Jahre beschftigt sich dessen Director
Professor Dr. II. Hoffmann, experimentell und beobachtend
in dieser Hinsicht. Seine zahlreichen Arbeiten sind an
verschiedenen Stellen, hufig in der Botanischen Zeitung
abgedruckt. Es seien hier genannt die hchst ausge-
dehnten (von 1885 an) Versuche ber Variation, mit einer
Flle von Einzelergebnissen. Ihnen schliessen sich an
diejenigen ber

Geschlechtsbestimmung, ber Fllungdurch Dichtsaat und hnliches. Einen interessanten Bei-
trag in Bezug auf den Kampf um die Existenz" liefert
die Arbeit (9jhrige Resultate) Ueber Verunkrautung.Sehr umfassend sind die Untersuchungen ber den Ein-
llnss des Bodens sowie die

pflanzenklimatologischen Ar-
beiten (neueste Publication: Ueber phnol. Accomodation
Botan. Zeit. 1890, S. 6-11). Es kann nicht meine Ab-
geht sein, cm Verzeiehniss oder eine Inhaltsangabe der
Arbeiten Hoffmanns hier zu geben; ich wollte nur zeigendass der botanische Garten zu Giessen in vielseitiger
Beziehung ein Versuchsfeld fr

botanisch-biologische Auf-
gaben gewesen ist und noch ist. Dr. Egon Ihne.

Die Frage, ob das Protoplasma der Keim-
zelle oder ob ihr Kern der Trger der Ver-
erbung ist, hat Boveri (Ein geschlechtlich erzeugter
Organismus ohne mtterliche Eigenschaften". Sitzgsbr Ges
f. Morph, u. Physiol. in Mnchen. V. S. 35) experimen-
tell beantwortet. Seeigeleier knnen durch Schtteln zum
Zerfall m mehrere Stcke gebracht werden, von denen
nur eins den Kern enthlt. Doch lassen sich smmtliche
Stcke befruchten und zchten. Die Zwerglarven die
entstehen, haben den gleichen Bau wie die normal ge-
bildeten grossen Jugendzustnde. Sie Hessen sich 7 Ta-e
am Leben erhalten. Der Spermakern funetionirte in den
kernlosen Eistiicken demnach allein als Furchungskern- Zur Verfolgung der genannten Frage musste nun die
Kreuzung zweier verwandten Arten versucht werden, deren
Larven schon in wenigen Tagen eine charakteristische
Ausbildung erfahren. Dieser Fall liegt bei Echinus micro-
tubercu latus und Sphaerechinus granularis vor, bei denen
(las Kalkskclett der Larven sehr frh einen ganz speci-
lisci.n Charakter annimmt. Wurden diese beiden See-
igelarten gekreuzt, so entstanden Bastarde von Mittelform
Beim Zerschtteln der Eier von Sphaerechinus und Be-
trachten mit Sperma von Echinus erhielt Boveri dreierlei
Larven: 1. echte Bastarde, die aus unverletzt gebliebenenLieni entstanden waren: 2. kleine Larven von gleicher
Mitteltorm, die aus den kernhaltigen Eistcken entstanden
waren; :>,.

Zwerglarven, die den Echinuslarven vllig
glichen. Die letzteren konnten sich nur aus den kern-

ten Eifragmenten entwickelt haben, zumal man aus der
rosse der Kerne der todten gefrbten Larven erkennen

konnte ob sie aus kernhaltigen oder kernlosen Eistiicken
entstanden waren. Bei letzteren ist der erste Furchungs-kern nur '

,
so gross wie bei ersteren, und dieses Ver

haltniss vererbt sieh auf die weiteren Kerne. Die Zwere
arven vom reinen Kehinustypus zeigten nun stets kleinere
Keine. Da die Zchtungen nicht mit einzelnen Stcken
vorgenommen werden konnten (unter l(ii)i) Fllen glckt

die Kreuzung kaum einmal), so ist der aus den geschil-
derten Thatsachen gezogene Schluss, dass der Kern allein
der Vererbuhgstjrger ist, freilich nicht zwingend, aber
dennoch sehr wahrscheinlich, ja beweiskrftig -enui;'.

Dr. C. Matzdorff.

Fragen und Antworten.

Bitte um die Angabe allgemein verstnd-
licher ornithologischer Zeitschriften. Es kommt
bei der Wahl einer allgemein-verstndlichen ornithologischen
Zeitschrift auf die Zwecke an, welche verfolgt werden.
Will sich der Leser besonders ber Zimniervgel, Vogel-
haltung und Pflege, sowie die gewissermaassen geschft-
liche Seite des Gegenstandes unterrichten, so drfte da-
fr Die gefiederte Welt, Zeitscbr. f. Vogelliebhaber,
-Zchter und -Hndler, herausg. von Dr. Karl Russ" am
besten geeignet sein. Der Titel deutet bereits den In-
halt der in ihrer Art vortrefflichen Zeitschrift an.

Ganz besonders drfte sich fr den Leser ferner em-
pfehlen die Monatsschrift des deutschen Vereins zum
Schutz der Vogclwelt" redigirt von Hofrath Prof. Dr. Liebe
m Gera. Dem Studium der Vogelwelt, dem Schutze der
heimischen Vgel vor ungerechtfertigten Verfolgungen,
der Bebung der Zucht und Pflege der Stuben-, Hof- und
Parkvgel gewidmet, hlt die Monatsschrift" einen glck-
lichen Mittelweg inne zwischen Wissenschaft und Praxis.
Neben einer Flle grsserer, mit vortrefflichen, zum Theil
farbigen Tafeln von Mtzel und Gring versehener Ar-
beiten, welche vor der schrfsten fachmnnischen Kritik

bestehen, bringt sie eine Menge kleinerer Mittheilungen,
Beobachtungen aus dem Leben, Winke fr die praktische
Seite der Vogelkunde, Besprechungen neuer Erscheinungen
der Litteratur u. s. w. Ganz besonders machen wir auf-
merksam auf die meisterhaften, auf mehr als ein Menschen
alter hindurch fortgesetzten eigenen Beobachtungen be-
ruhenden Schilderungen einheimischer Vgel aus der
Feder Liebe's, den auch Brehm in seinem Thierleben"
so oft als Gewhrsmann citirt. Fr einen aussergewhn-
licli niedrigen Beitrag von 5 M. jhrlich wird man Mit-

glied des oben genannten Vereins, dem regierende Frsten
und hchste Wrdentrger z. B. auch Frst Bismarck
angehren. Die monatlich erscheinende Zeitschrift wird
den Mitgliedern kostenfrei zugesandt.

Allerneuesten Datums ist das Ornithologiscbe Jahr-
buch" Organ fr das palarktische Faunengebiet, heraus-

gegeben von Victor Ritter von Tscbusi zu' Schmidhoffen.
Das Ornithologiscbe Jahrbuch wird den Charakter eines
wissenschaftlichen Fachorgans erhalten. Erschienen ist

das 1. 3. Heft des 1. Jahrganges, welche vorwiegend
Arbeiten faunistischen und thiergeographischen Charakters
enthalten. Ein endgltiges Urtheil ber die nur ein be-
schrnktes Gebiet, das palarktische, als Arbeitsfeld be-
herrschende Zeitschrift mssen wir uns noch vorbehalten.

S.

Litteratur.
Der Heilmagnetismus. Von einem praktischen Arzte. W. de

Haen'sche Buchhandlung. Dsseldorf 1889.
Es ist eine wahre Ironie des Schicksals, dass in der Zeit, die

Sich mit Stolz die naturwissenschaftliche nennt, der Mystizismus
wieder zu neuem und sogar krftigen Leben erwacht ist. Spiri-
tismus, Somnambulismus, Magnetismus u. dergl. sind gegenwrtigwieder die blhendsten Industriezweige. Sie verdienten nicht
die Beachtung der Wissenschaft, wenn sie sich nicht mit einem
pseudowissenschaftlichen Scheine umgben, der viele Glubige
macht. Man hre z. B. folgende Begriffsbestimmung des Heil
magnetismus: Der Geist ist eine Substanz der Magnetismus
ist das Bindeglied zwischen Geist und Materie. Krankheit be-
steht in einer Strung der harmonischen t'irkulatiou des geistigen
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Prinzipes durch den Organismus. Dieses Prinzip ist von einer

negativen und einer positiven Natur. Der Magnetismus wirkt als

Regulator und sucht das Gleichgewicht herzustellen." Solch'

blhender Unsinn ist in einer Broschre des Magnetiseurs Tormin
zu lesen, der seit einigen Jahren in West-Deutschland die be-

kannte Gattung Menschen sucht, die nicht alle werden. - Gegen
sein schmhliches Machwerk richtet sich die oben angezeigte
Broschre, die von Geist und Witz des Verf. zeugt. Er versucht
nicht. Herrn Tormin zu widerlegen denn wer kann solchen
Unsinn widerlegen! sondern er beschrnkt sich darauf, den

Mangel jedes wissenschaftlichen Beweises fr die Existenz eines

thierischen Magnetismus, der dem mineralischen hnlich wre, und
die Unzulnglichkeit selbst dieses hypothetischen Stoffes zur Er-

klrung all der mystischen Erscheinungen, wie des Hellsehens,
Gedankenlesens u. s. w. zu zeigen. Besonders hat der Xeri'. noch
die ..magnetischen Heilungen" beleuchtet. Namentlich fr die

Freunde des thierischen Magnetismus ist die kleine Schrift sehr
lesenswerth! Dr. A.

H. L. Fischer, Versuch einer Theorie der Berhrung-s-Elektri-
citt nebst einer Untersuchung- ber das Wesen der Masse.
J. F. Bergmann, Wiesbaden 1889.

Abgesehen von der Einleitung, in welcher die bisherigen
Erklrungsversuche fr die Entstehung der Berhrungs-Elektri-
citt kurz besprochen werden, besteht die genannte Schrift aus
zwei Theilen, deren erster sich mit der Mechanik der Atome
beschftigt, whrend der zweite eine theoretische Entwicklung
der elektrischen Vorgnge giebt, die bei dem Kontakt verschie-
dener Krper auftreten. Ueber die Ergebnisse, zu welchen der
Verf. in diesem letzteren Theile gelangt und die ich fr sehr
beachtenswerth halte, soll an anderer Stelle in dieser Zeitschrift
berichtet werden; hier wollen wir nur die Betrachtungen kritisch

beleuchten, welche der Verf. im ersten Abschnitt ber den Be-

griff der Masse anstellt.

Den Mittelpunkt dieser Betrachtungen bilden die einen

Krper zusammensetzenden Atome, und zwar hat der Verf. die

chemischen Atome im Sinne, was er brigens ausdrcklich
htte sagen sollen. Die Gesammtmasse eines Krpers wird zu-
nchst als das Produkt aus der Gesammtzah] aller seiner Atome
und der Masse eines einzelnen Atoms hingestellt, wobei voraus-

gesetzt wird, dass alle Atome einander gleich sind, was aber fr
chemische Verbindungen nicht zutrifft. (S. 5.) Abgesehen davon
ist die Erklrung der Gesammtmasse eines Krpers richtig. Aber
was ist nun die Masse eines einzelnen chemischen Atoms?
Anstatt, entsprechend weiter schliessend, zu. antworten: die An-
zahl der das chemische Atom zusammensetzenden (letzten) Masse-
Atome oder Masse-Theilchen*), bereitet sieh der Verf. Schwierig-
keiten mit der Annahme, dass die (ehemischen) Atome als starr
und undurchdringlich und ihr Volum ohne Unterbrechung
oder stetig erfllend angesehen werden mssten (S. 6) eine An-
nahme, ilie ich fr durchaus unzweckmssig und verkehrt halte, da
sie nicht nur einer einfachen und verstndlichen Begriffserklrung
dir Masse, sondern auch z. B. der mechanischen Deutung ge-
wisser physikalischer Vorgnge im Wege steht. Durch diese
Annahme gelangt nun der Verf. zu dem Satze, dass der Quer-
schnitt der (chemischen) Atome als Maass ihrer Masse
anzusehen sei. (S. 10.)**). Hieraus folgt nun nach des Verfs.

eigener Ausfhrung, dass die Verdopplung der Masse eines

Krpers oder mit anderen Worten: die Verdopplung der Anzahl
seiner Atome gleichbedeutend sein msste mit der Verdopplung
seines projektiven bezw. reducirten Gesammtquer-
schnitts. |S. 12 ) Das scheint eine ohne weiteres abzu-
weisende Folgerung zu sein; indessen hat der Begriff der
Masse wie der Verf. richtig bemerkt (S. 4) unmit-
telbar nichts mit dem Krpervolum, wie man leicht anzu-
nehmen geneigt ist, zu thun. Masse ist vielmehr, ebenso wie

Geschwindigkeit, nur in der Bewegung und durch dieselbe ge-
geben"; sie ist derjenige Faktor, der bei gegebener Geschwindig-
keit einer krperlichen Bewegung die Bewegung qualitativ be-
stimmt." Daher knnte obige Folgerung zutreffend sein, so-
lange innerhalb eines in Bewegung befindlichen Krpers
nirgends die Projektionen zweier Atome auf eine zur Bewe-
gungsrichtung senkrechte Ebene zusammenfallen. |S. 13.)
Indessen ist dies doch keineswegs allgemein ausgeschlossen.
Aber auch in diesem Falle sucht der Verf. seine Auffassung zu

rechtfertigen. Die Ursache einer Bewegung, die eine Krper-
masse besitzt, erblickt er in usseren Stssen, beim freien Falle
insbesondere in den Stssen des umgebenden Aethers (S. 11.);
sollte nun auch, dahin geht seine Ausfhrung, eine Anzahl che-

| Vgl. meinen Artikel ,,Die Begriffe der Masse und der so-

genannten Massenanziehung"; Naturw. Wochensehr. Bd. IV.

1889, Nr. 39. S. 308.

**) Den von dem Verf. gemachten Unterschied zwischen pro-
jektivem und reducirtein Querschnitt knnen wir hier fglich
bergehen.

inischer Atome dem senkrecht auf die zuvor erwhnte Ebene
(den projektiven Querschnitt) gerichteten Aetherstroine nicht
unmittelbar ausgesetzt sein, so erhalten sie doch mittelbar eine
bestimmte Bewegungsmenge von anderen Nachbaratomeu
entweder durch unmittelbaren Stoss oder durch Vermittlung
des durch den Krper verbreiteten Aethers. (S. 14.)

Die letztere Annahme kann man nun aber unter der Voraus-

setzung, dass die chemischen Atome noch weiter aus Masse-
Theilchen zusammengesetzt sind, einfach auf die Masse--
Theilchen bertragen und gelangt so von vornherein auf glattem
Wege zu dem Schlsse, dass die Masse im Verhltniss des

Krpervolums*) und nicht des Krperquerschnitts wchst, in-

dem man annimmt, dass der zwischen den Masse-Theilchen sich

bewegende Aether die von aussen erfolgenden Aetherstsse
jedem einzelnen Masse-Theilchen zutrgt. Dr. K. F. Jordan.

J. J. Thomson, Anwendungen der Dynamik auf Physik und
Chemie. Autorisirte Uebersetzung. Verlag von Gustav Engel,
Leipzig 1890.

Es giebt so heisst es im Vorwort dieses Werkes zwei
verschiedene Methoden, den Zusammenhang zwischen zwei physi-
kalischen Erscheinungen nachzuweisen. Die natrlichste und in-

teressanteste dieser beiden Methoden besteht darin, dass man von
zuverlssigen Theorien der fraglichen Erscheinungen ausgeht
und den Zusammenhang zwischen denselben Sehritt fr Schritt

verfolgt Diese Methode ist jedoch nur in einer sehr beschrnkten
Anzahl von Fllen anwendbar, und wir sind im Allgemeinen auf
die andere Methode angewiesen. Dieselbe besteht darin, dass
wir ohne eingehende Kenntniss des Mechanismus, durch den die

Erscheinungen hervorgerufen werden, und ohne Rcksicht auf
die Erklrung derselben zeigen, dass sie untereinander in eiuem
solchen Zusammenhang stehen, dass die Existenz der einen die

Existenz der anderen in sich begreift.
In dem vorliegenden Buche sollen Methoden entwickelt

werden, vermittelst deren allgemein dynamische Prineipien zu
diesem Zwecke angewandt werden knnen."

Die Art und Weise, in welcher dynamische Betrachtungen
dazu dienen knnen, Erscheinungen in verschiedenen Zweigen
der Physik in Verbindung zu bringen, erlutert der Verf. an
einer anderen Stelle durch folgende Worte: Welche Resultate
wir in der Anwendung der Dynamik auf physikalische Probleme
zu erwarten haben und in welcher Weise diese Resultate ge-
wonnen werden, mag durch ein dynamisches Beispiel erlutert
werden. Wir wollen annehmen, wir htten auf einem Zifferblatt

eine Anzahl von Zeigern durch einen Mechanismus verbunden,
dessen Einrichtung uns vollkommen unbekannt ist. Weiter
wollen wir annehmen, dass, wenn wir einen dieser Zeiger, z. B.

A, bewegen, ein zweiter Zeiger, etwa 11, ebenfalls in Bewegung
gesetzt wird.

Wenn wir jetzt beobachten, wie die Geschwindigkeit und
Stellung von /)' von der Geschwindigkeit und Stellung von ^4

abhngt, so knnen wir mit Hilfe der Dynamik die Bewegung
von A voraussagen, wenn die Geschwindigkeit und Stellung von
B gegeben ist, und zwar knnen wir dies, trotzdem wir den
Mechanismus, durch den die beiden Zeiger verbunden sind, nicht
kennen. Wir knnten weiter beobachten, dass bei gegebener
Bewegung von A die Bewegung von II in einem gewissen Grade
von der Geschwindigkeit und der Stellung eines dritten Zeigers
C abhngt. Wenn wir in diesem Falle den Einfluss der Bewe-
gung von auf die Bewegung von A und beobachten, so
knnen wir mit Hilfe der Dynamik ermitteln, in welcher Weise
die Bewegung von C durch die Geschwindigkeiten und Stellungen
der Zeiger ^-1 und B beeinflusst wird."

Dies mge zur Charakterisirung der in dem vorliegenden
Werke, das aus Vorlesungen hervorgegangen ist. welche der
Verf. am Cavendish-Laboratorium gehalten hat, befolgten Me-
thode dienen. Das auch usserlich trefflich ausgestattete und
fliessend bersetzte Buch enthlt usserst interessante Studien
aus der theoretischen Physik, bei denen der Verf. den erfolg-
reichen Versuch macht, ohne Anwendung des zweiten Gesetzes
der Thermodynamik und nur gesttzt auf rein dynamische Prin-

eipien, das Princip der Erhaltung der Energie, das llamilton'sche

Princip der variirenden Wirkung und die Methode der Lagrange'-
schen Gleichungen, physikalische Fragen zu behandeln; er lsst
sich dabei von der eberzeugung leiten, dass sich alle physika-
lischen Erscheinungen durch dynamische Prineipien erklren
lassen, eine eberzeugung. die das Axiom bildet, auf welches sich

die ganze moderne Physik sttzt.
Ein nheres Eingehen auf den Inhalt des Werkes an dieser

Stelle mssen wir uns versagen, da wir zu diesem Zwecke eine

grosse Vertrautheit mit der hheren Mathematik und ihren An-

wendungen auf die Dynamik voraussetzen mssten. Wir sind

der Ansicht, dass die Uebersetzung dieser Studien eine inter-

essante Bereicherung unserer Litteratur darstellt. G.

Bei gleichbleibender Dichte.
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Kurd Lasswitz, Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis

Newton. Zwei Bande. Verlag von Leopold Voss. Hamburg
und Leipzig 1890.

Neben der exakten Forschung zur Frderung unserer Ein-

sicht und zur Klarung unserer Weltanschauung macht sich in

unserer Zeit eine deutlich ausgesprochene historische Richtung

geltend ;
man will nicht nur an dem Fortschritt der Wissenschaft

arbeiten, sondern man will auch erkennen, wie die wissenschaft-

liche Erkenntniss sich zu dem vorgerckteren Standpunkte durch-

gerungen hat. Es liegt klar zu Tage, dass diese historischen

Untersuchungen auch ihrerseits wieder zur Weiterentwicklung
der Wissenschaft beitragen, indem sie die entwicklungsfhigen
Keime erkennen lassen, welche zu neuen Gedanken, zu neuen

Forschungen und damit zur Vertiefung unserer Einsicht Veran-

lassung geben.
Unsere Erkenntniss beruht nun, da die sinnliche Erfahrung

ein wichtiges, um nicht zu sagen das wichtigste. Element der-

selben ausmacht, ganz wesentlich auf der Theorie der Materie.

,.Deshalb steht die Theorie der Materie in einem Zentrum der

Erkenntnissbestrebungen, in welchem sich die verschiedensten
Motive kreuzen, und deshalb darf man erwarten, dass eine Ge-
schichte der Theorie der Materie vorzglich geeignet sei, Auf-

klrungen ber die Elemente zu geben, auf welche die mensch-
liche Erkenntniss sich grndet." Bei der grossen Vielheit von
Theorien der Materie jedoch, welche im Verlaufe der Entwicklung
des menschlichen Geistes aufgetreten sind, ist eine Geschichte
derselben ein ebenso wnschenswertes wie bedeutsames Unter-
nehmen.

Vor uns liegt nun ein Werk, das eine ungemein interessante

Entwicklungsepoche der menschlichen Erkenntniss nacli dieser

Seite hin einer eindringenden Untersuchung unterwirft: die Ge-
schichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton. Eine er-

staunliche Arbeit, eine Lebensarbeit hat der Verf. in den beiden
Bnden niedergelegt und ein gewaltiges Litteraturmaterial in

denselben verarbeitet. Sein Versuch, in der kinetischen Korpus-
kulartheorie der Materie sowohl ein Problem als eine geschicht-
liche Entwicklung abzugrenzen," verdient sowohl wegen des fun-

damentalen Interesses, das sich an den behandelten Gegenstand
knpft, als auch wegen der ebenso geschickten wie grndlichen
Behandlung des letzteren allseitige Beachtung. Wir machen nach-
drcklich darauf aufmerksam.

Unmglich knnen wir an dieser Stelle eine auch nur einiger-
maassen befriedigende Uebersicht geben; wir mssen uns mit
einer Angabe der Gliederung des Werkes begngen. Die Trennung
des Werkes in zwei Bnde ist rein usserlicher Natur, sachlich

und gedanklich bilden die letzteren ein Ganzes. Nach einer ge-
schickt geschriebeneu Einleitung behandelt der Verf. im ersten

Buche, das vorwiegend einleitender Natur ist, die Atomistik im

Mittelalter, um sieh dann in den folgenden Bchern dem eigent-
lichen Gegenstande zuzuwenden. So gelangt im zweiten Buche
die Erneuerung der Korpuskulartheorie zur Behandlung, mit deren
ausfhrlichen Darstellung der erste Band abschliesst. Das dritte

Buch beschftigt sich mit dem philosophischen Ausbau der

Korpuskulartheorie, wobei namentlich Galilei, Descartes, Gassendi
und Hobbes in Frage kommen, whrend das vierte Buch der

naturwissenschaftlichen Vollendung der Korpuskulartheorie ge-
widmet ist. Hier spielen Jungius, Boyle. < >tto von Guericke,
Borelli und Huvgens eine wichtige Rolle, neben denen noch die

Vibrationstheorien (Hooke, Grimaldi, Pardies) bercksichtigt
werden. Der Uebergang zur dynamischen Theorie der Materie,
welcher im fnften und letzten Buche zur Darstellung kommt,
lsst den allmhlichen Verfall der Korpuskulartheorie erkennen;

ganz besonders beanspruchen hier die Abschnitte ber die At-

tractionshypothesen und ber Newton unser Interesse. Den Be-
schluss des gesammten Werkes bildet ein Litteraturverzeiehniss,
ein Sach- und ein Namenregister.

Aus dieser, mu- oberflchlichen und mehr orientirenden
i sieht drfte soviel erhellen, dass wir in der That eine

bedeutsame Erscheinung der Litteratur vor uns haben, die keines

empfehlenden Wortes mehr bedarf, um ihren Weg zu gehen; schon
der Erfolg, den der Verf. mit frheren Untersuchungen aus dem

im vorliegenden Werke behandelten Gebiete errang, ist eine

Brgschaft dafr. Zum Verstndniss gehrt ausser der natur-

wissenschaftlichen auch besonders eine tchtige philosophische
Schulung und Bildung.

Die Ausstattung ist eine gediegene. G.

Spiegier, J. S., Geschichte der Philosophie des Judenthums.

Leipzig.
Stanley's, H. M., Reise durch den dunklen Welttheil. Leipzig.
Stanley und Emin, H. M. Stanleys Expedition zur Aufsuchung
Emin Paschas. Der Zug vom Kongo zu den Nilseen. Berlin.

Stelzner, A. W., Ueber die Isolirung von Foraminiferen aus dem
Badener Tegel mit Hlfe von Jodidlsung. Wien.

Strtz, B., Neuer Beitrag zur Kenntuiss palaeozoischer Seesterne.

Stuttgart.
Tageblatt der 62. Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte in Heidelberg vom 18. bis 23. September 1889. Heidelberg.

Tessin-Btzow, Rotatorien der Umgegend von Rostock. Gstrow.
Twrdy, K., Die Scbneckenfauna von Wien. Leipzig.
Warming, E., Handbuch der systematischen Botanik. Berlin.

Weise, O., Specialkarte des Kytfhuser-Gebirges. Sangerhausen.
Westerlund, C. A., Fauna der in der palaretisehen Region

(Europa, Kaukasieu, Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan,
Armenien, Mesopotamien, Kleinasien, Syrien, Arabien. Aegypten,
Tripolis, Tunesien, Algerien und Marocco) lebenden Binnen-

conchylien. Berlin.

Wolf, B., Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Litte-

ratur. Zrich.

Yokoyama, M., Versteinerungen aus der japanischen Kreide.

Stuttgart.
Zahlbruckner, A., Prodromus einer Flechtennora Bosniens und

der Herzegowina. Wien.
Zimmermann, A., Beitrge zur Morphologie und Physiologie der

Pflanzenzelle. Tbingen.
Zimmermann, O. E. R.., Die Bakterien unserer Trink- und Nutz-

wsser, insbesondere des Wassers der Chemnitzer Wasserleitung.
Chemnitz.

Berichtigung.
In dem Artikel Tschirch Indische Skizzen" III sind folgende

Fehler zu verbessern :

Seite 201, Spalte 2, Zeile 5 u. 6 bin statt war.

201,

202,
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aus dem wohlriechenden Faulbaum", besser Trauben-

kirsche (Prunus Padus), dem .Schlehdorn (Prunus spinosa),
Weiden (Salix cinerea), Schneeball (Viburnum Opulus),

Rosen, Kreuzdorn (Rhannnis cathartica) und dem mit

diesem nahe verwandten echten Faulbaum oder Pulver-

hol/ (Frangula Alnusi. Der gegenberliegende
b) Buchenwald, der Kalkboden jedem anderen

Boden vorzieht, ist besonders pflanzenreich. Sein Unter-

holz besteht ans Gebschen des giftigen Seidelbast

(Daphne Mezereum),
den Blttern voraus-

sendet, der Johannis-

beere (Ribes rubrum),
der Gicht- oder Aal-

beere (R. nigrum), ei-

ner Geissblattart (der
Lonicera Xylosteum),
dem Wintergrn oder

Singrn (Vinea minor)
u. a. Von den vielen

Stauden des Buchen-
waldes nenne ich nur

den Waldmeister (As-

pernla odorata), das
Leberblmchen (He-

patica triloba), den
Sauerklee (Oxalis Ace-

tosella), die Haselwurz

(Asarum europaeum),
den Siebenstern (Tri-

entalis europaea) mit

seinen zartwr

eissen,sie-

benzhligen Blumen,
die Trkenbund-Lilie

(Lilium Martagon), so-

wie eine Bienensaug-
Art mit goldig-gelben
Blumen (Galeobdolon

luteum). Viel we-

niger bietet der

c) Kiefern- und
Birkenwald. Er be-

vorzugt Sandboden
und wir finden in ihm
daher vorwiegend die

Flora des Sandes und
des trockenen Bodens.
Die Tracht der Stau-

den und der einjhri-

gen Arten des Kiefern-

und Birkenwaldes ist

deutlich von der der

vorigen Formationen
verschieden. Whrend

der seine rothen Blumen zeitig

Aufg. u.
yei.

v. C Botnsoia

Figur 1.

Plan der Engler'schen pflanzengeographischen Anlage im Kgl. botanischen Garten zu Berlin.

Die Erklrung fr die Zeichen ergiebt sich aus dem Text, namentlich aus der Liste Seite 255.

wir dort im Allgemei-
nen breitflchenartig entwickelte Laubblttcr vorfinden, ent-

sprechen die Laubblttcr der Pflanzen des Kiefern- und Bir-

kenwaldes in ihrer Form oft derjenigen der Kiefernnadeln.
Das gemeinschaftliche Geprge dieser Pflanzen Itcsteht in

ihrem mehr schlanken Aufbau, besonders durch die oft

schmale Gestalt der Bltter, die auch nicht selten eine

gewisse Starrheit verrathen; sie sind beim Eintritt grsserer
Trockenheit verhltnissmssig widerstandsfhig und er-

innern durch diese Eigentmlichkeit an die echten Pflanzen
der Steppen, welche die angefhrten Eigenheiten und die

aus ihnen folgenden Eigenschaften am ausgeprgtesten be-
sitzen. Auch fette", fleischige Pflanzenarten sind charak-
teristisch fr trockene Gebiete, und wir finden denn auch
hier unsere Fetthenne (Sedum maximum) und den nahen

Verwandten des Mauerpfeffers: Sedum reflexum. Krautige
Arten sind: das weissblumige Fingerkraut (Potentilla

alba), Potentilla rupestris, Silene nutans, das Sandveilchen

(Viola arenaria
i,

Anthericum ramosum, Gypsophila fasti-

giata, eine Waldnelke: Dianthus caesius, Astragalus are-

narius, die Hainsimse (Luzula pilosa). In sehr naher

Beziehung zu dieser Flora steht diejenige der

di offenen Haide, in der nur hier und da einige
Kiefern, Birken und Wachholderbsche zu finden sind,

whrend sonst der Boden vorwiegend von Bschen des

gewhnlichen, immer-

grnen sogenannten
Haidekrautes(inWahr-
heit bekanntlieh ein

Strauch), der Calluna

vulgaris ,
dicht be-

deckt wird. Ein an-

derer allbekannter

Strauch der Haide ist

die Heidel- oder Blau-

beere (Vaccinium Myr-
tillus). Das Katzen-

pftchen (Gnaplialium
dioieum und das Im-
merschn (Heliehrv-
sum arenarium), die

Sand-Segge (Carex
arenaria) sind hier so

recht zu Hause, mit

ihnen starre Grser,
Jasione montana, die

Haidenelke (Dianthus

deltoi'des) und eine

nahe Verwandte des

Beifusses (Artemisia

campestris). Auch Ar-

ten der Kchen- oder
Kuhschelle (Pulsatilla

pratensis und vernalis)

erblicken wir hier.

e) Das Hoch-
moor ist ebenfalls

eine hufige Fonna-
tioiiNorddeutschlands.

Zum Unterschiede von
den Wiesenmooren
oder Grnlandsmoo-

ren, deren Vegetation
vorhersehend von ech-

ten Grsern (Grami-
neen) und Riedgrsern
(Cyperaceen) gebildet
wird und die von
kalkreichcm Wasser
durchtrnkt werden,

sind die Hochmoore, denen kalkfreies AVasser zufliesst*), in

erster Linie mit Torfmoos (Sphagnum) besetzt, welches das

ganze Moor wie ein Polster berziehend den Untergrund
fr charakteristische Phanerogainen vielfach nrdlicher Her-
kunft bietet. Nach der Mitte zu steigen die Hochmoore
sanft an. daher ihr Name. Bedingung fr das Bestehen
eines Moores ist stetes Vorhandensein von Wasser. Am

) I las in dem Hochmoor (Ale) der geographischen Anlage
versiegende knstliche Bchlein rliesst allerdings durch Gebirge
ans Kalkstein, von welchem es natrlich Bestandteile lst. Es
hat dies aber hier keine grosse Bedeutung, da das Hochmoor so
wie so fortdauernd knstlich wird erhalten werden mssen, weil
sich die Bedingungen fr das Gedeihen der Moorpflanzen in

Grten nur schwer schallen lassen.
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Rande unseres Moores finden wir die am nchsten mit

dem Knieholz verwandte Sumpfkiefer (Pinus uncinata),
auf dem Moore, selbst die Zwergbirke (Betula nana), den

Gagelstraueh (Myrica Gale) u. a. Strucher, so den Sumpf-
porst (Ledum palustre), die Andromeda poliifolia, die

Moorhaide (Erica Tetralix), die der Heidelbeere so hn-

liche Rausch- und Trunkelbeere (Vaccinum uliginosum),
die sich dem Boden dicht anschmiegende Moosbeere

(V. Oxycoccos) und die Krhenbeere (Empetrum nigrum);
von Stauden sind bemerkenswerth das Sumpfveilchen
(Viola palustris), das Lusekraut (Pedicularis palustris
und silvatica), das Teufels- oder Blutauge (Comarum pa-
lustre

), Wollgrasarteu (Eriophorum) und die Farnkruter:

Aspidium Thelypteris und Knigsfarn (Osmunda regalis).
Von dem Hochmoor gelangen wir etwas ansteigend

durch

f) Auen der Ebene zunchst zu einer Vorgebirgs-

wiese, dann zu einem Vorgebirgswald. Die Aue weist unsere

gewhnlichsten Wiesen-Kruter auf, aber auch seltenere

und schne wie die Iris sibirica. Ein Wiesengraben be-

herbergt den Fieberklee (Menyanthes trifoliata), das
Schweineohr (Calla palustris), den Wasserfenchel (Oenanthe
aquatica), an seinem Rande ein grossblthiges Weiden-
rschen (Epilobium hirsutum).

- - Hieran schliesst sich eine

g) Vorgebirgswiese mit ihren saftigen Krutern.
Zunchst die wie eine sehr grossblumige Hahnenfuss-Art
aussehende Trollblume (Trollius europaeus), die im Herbste
blhende Herbstzeitlose, deren Laubbltter und Fruchte
erst im nchsten Frhjahr /.um Vorschein kommen, (Col-
chicum autuninalei, die Krebswurzel (Polygonuni Bistorta),
der Germer (Veratrum album), Primula elatior, Geraniuni

silvaticum, Myrrhis odorata, rothblhende Orchideen wie

Gymnadenia eonopea, die allbekannte Arnica und sehr

viele andere.

h) Der Vorgel)irgswald, aus Buchen, Tannen oder
Fichten gebildet, gliedert sich in den Vorgebirgswald
von Nord- und Mitteldeutschland und in den am Fuss
der Alpen; an ersteren schliesst sich dann die Flora der

Sudeten, an letzteren die der Alpen an. In dem erstge-
nannten erblicken wir einen kleinen Fichtenwald mit

subalpinen Stauden, wie Mlgedium alpinum, dein Farn-
kraut: Blechnuin Spicant. Die Stauden des aus Edel-
tannen gebildeten Vorgebirgswaldes der Alpen sind viel-

fach dieselben wie die des Buchenwaldes der Ebene.
Als Unterholz nennen wir Daphne Mezereum, Ribes al-

pinum. Die Eibe (Taxus baceata) ist hier und da zu

finden. Stauden sind die Tollkirsche oder Belladonna,
eine Steinbrechart ^Saxifraga deeipiens), die wir nicht

selten als Gartenzierpflanze benutzen, Stellaria nemorum
und Andere.

2. Sudeten.

Bei dem Interesse, welches fr uns die Flora der
Sudeten hat, ist dieser ein besonders grosser Raum ge-
widmet, in welchem gleichzeitig der Unterschied der
Flora der Westsudeten, also des Riesengebirges, und der

Ostsudeteu, also des Mhrischen Gesenkes, zur Anschauung
gebracht wird. Die gemeinsamen Arten nehmen die

Mitte, die Specialfloren die Enden des verwendeten
Raumes ein. In der Specialflora des Riesengebirges
etwa aus 50 Arten bestehend ist vor allen Dingen das
den Kamm bedeckende Knieholz, die Legfhre (Pinus
Pumilio) zu nennen. Weitere Arten, die dem Gesenke
fehlen, sind z. B. der Teufelsbart (Pulsatilla alpina), im
Schatten des Knieholzes und auf Mooren die kleine nor-

dische Brombeere (Rubus Chamaemorus), ferner mehrere
Steinbrecharten wie Saxifraga nivalis, oppositifolia, bry-
oides und niochata, die schn violett blhende Gcntiana

Asclepiadea und die Primula minima. Im Gesenke hin-

gegen, das Beziehungen zu den Alpen und den Karpathen
aufweist, befinden sich unter den etwa 30 Arten, die dem

Riesengebirge fehlen, der Wolfssturmhut (Aconitum Ly-
coctonum), Saxifraga Ai'zoon, Aster alpinus, die Campa-
nula barbata und der kleine Enzian: Gentiana verua*).

3. Skandinavische Gebirge.

Auch in Skandinavien fehlt das Knieholz; wie er-

blicken hier die niedrige Wachholder-Art Juniperus nana.

Anderes kleines Gestruch sind die Zwergweiden Salix

polaris und retusa, die grsseren Weiden Salix Lapponum
und S. lanata und die arktische Brombeere Rubus
areticus. An Stauden sind vorhanden Dryas oetopetala,
Alchemilla alpina, Antennaria alpina, Saxifraga Cotyledon,
Silene acaulis, Diapensia lapponica, Rhodiola rosea, die

Jakobs- oder Himmelsleiter (Polemonium coeruleum),
mehrere Carices, von einjhrigen Gewchsen Draba hirta,

Papaver alpinum. Es ist eine Flora, die sehr an die der

Alpen erinnert, aber doch so mancher fr die letzteren

charaeteristischen Form, wie eben des Knieholzes, ferner

der Alpenrosen und des Edelweisses entbehrt.

4. Voralpine und alpine Formationen.

Vor den Alpen bilden zunchst die

a) Auen alpiner Flsse, auf von den Voralpen

herabgekommenen Gerll-(Kies-)massen, die hufigen Ueber-

schwemmungen ausgesetzt sind, eine besondere Pflanzen-

genossenschaft. In unserer Anlage finden wir sie am
Rande des aus den hheren Partieen herabkommenden
kleinen Gewssers. Die Isarauen bei Mnchen haben zum

Vorbilde gedient. Buschwerk aus dem silberweissblttrigen
Seedorn (Hippophae rhamnoi'des), sonst eine Pflanze des

Meeresufers, aus der Weisserle (Ahaus incana) und Weiden
(Salix daphnoides und nigricans) sind hier mit Stauden

wie z. B. Hieracium staticefolium und einer Pestwurz mit

fast schneeweissen Blttern (I'etasites niveus) vergesell-

schaftet. Diese Pflanzengemeinschaften haben ein graues
Ansehen durch die meist graue und helle Frbung des

Laubwerks.

b) Der voralpine Buchenwald, wie etwa in Ober-

bayern und Salzburg, birgt an Struchern Sorbus Aria,

Cytisus nigricans, Viburnum Lantana, Lonicera alpigena;
bemerkenswerthe Stauden sind Salvia glutinosa, Aposeris
foetida, Carex alba und die schnste Orchidee Deutsch-

lands der Venussehuh (Cypripedium Calceolus). Im Herbst

erfreut uns ein Trupp blhender Alpenveilchen (Cyclamen

europaeum), deren Knollen zwar giftig sind, aber doch

von den Wildschweinen gern gefressen werden (daher
der Volksname Saubrot), im Frhjahre am Waldraude
ein kleines Buschwerk der reizenden Erica carnea.

c) Der voralpine Fichtenwald bietet an be-

kannteren Arten die Rosa alpina, Lonicera coerulea und

nigra, Rhamnus alpina und Salix grandifolia, eine Nies-

wurz-Art (Helleborus niger), den rothen Fingerhut ^Digi-

talis purpurea), Saxifraga rotundifolia, Petasites albus,

Veratrum album, die Hirschzunge (Scolopcndrium vulgare)
und die zarte Cystopteris montana.

Bevor wir weiter hinauf kommen bemerken wir

noch ein

d) Buschwerk voralpiner Weiden und gelangen
dann in die alpine Region; zunchst zu einer

*) Vergl. S. 75 von E. Fiek's Flora von Schlesien, in der

sich eine ber 100 Seiten einnehmende pflanzengeographische Ein-

leitung das behandelte Gebiet betreffend und zwar der

Abschnitt ber Die Vegetatiouslinien der schlesischen Flora"

(S. 7G 111) aus der Feder von R. v. Uechtritz vorfindet.
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e) Alpenwiese. Gentiana lutea und acaulis, Sweertia

perennis, Gcuni montanuin, Potentilla aurea, der auch als

Gharakterpflanze der Sudeten hekannte Sturmhut (Aconi-
tum Napellus), Polygonuni viviparum, Adenostyles albi-

frons, Senecio subalpinus, Hieracium aurantiacum und al-

pinum und die reizende, wohlriechende Nigritella nigra
treten uns hier entgegen.

Wer nicht in den Alpen
Gebirge war und durch Naturanschauung

der sonst in einem hheren
den Eindruck

kennt, welchen die charakteristisch meist kleinstengcligen,
aber verhltnissmssig
machen, der kann hier

eine leidliche Vorstellung
gut

die Gebirgsflora

grossblumigen Alpengewchse
in der That recht

ber

gewinnen.
Die bei weitem meisten Arten dieser For-

mation, wie die boreal-alpinen berhaupt, sind

mit ihren unterirdischen Organen ausdauernd und
zeichnen sich also durch auffallend niedrigen
Wuchs aus. Die Grnde fr diese Erscheinung
liegen darin, dass eine einjhrige Art, die doch
erst die unterirdischen Organe ausbilden muss,
von der Keimung des Samens bis zur Frucht

bildung meist mehr Zeit gebraucht als eine aus-

dauernde, bei welcher mit dem Beginn der Ve-

getations- Periode die unterirdischen Theile

oft schon mit den Anlagen fr Bltter und Blthen
bereits da sind. Die boreal-alpinen Arten

Jura und der nrdlichen Schweiz*) bestimmt ist mit
Sedum Fabaria, Senecio adonidifolins und Veronica fruti-

culosa, 2. die Flora von Bayern und Nordtyrol mit

Primula Glusiana und Rhododendron Chaniaecistus, sowie
3. die Flora Salzburgs und Niedersterreichs mit
Gallianthemum (Ranuneulus) anemonpides u. s. w. Auch
die Flora der

g) Geutralalpen ist gegliedert wie die vorige. Der
ganze nach Norden hin gerichtete Abhang ist in der An-

lage mit allgemein verbreiteten Arten der Oentral-Alpen
bedeckt, whrend der sdliche Abhang die Unterabthei-

gelangen,mssen in kurzer Zeit zur Fruchtreife

wenn sie berhaupt Nachkommen
wollen, da whrend der lngsten Zeit im Jahre

die Klte und die Bedeckung des Erdbodens
mit Schnee und Eis das Pflanzenwachsthum
hemmen. Die erwhnte Bedeckung des Erd-

bodens, welche hhere Pflanzen leicht nieder-

bricht, entspricht der geringen Hhe der boreal-

alpinen Arten; der Hauptgrund zu der letzteren

liegt aber vielleicht darin, dass in beeisten Re-

gionen der Boden verhltnissmssig viel wrmer
ist als die Luft, welchen Umstand sich

die Pflanzen durch Anschmiegen an den
Boden mglichst zu Nutze machen. Sie er-

zeugen daher nur eine kurze Spross- Unter-

lage und schreiten dann sofort zur Bildung
der Blthen.

1) Die Pflanzen der nrdlichen Vor-

alpen sind auf der ersten, nrdlichen, der drei

parallel vorlaufenden Felspartiecn untergebracht.
Diese erste Kette ist aus Kalkstein, die mit-

telste) die Geutralalpen vorstellend, aus grani-
tischem Gestein, die sdliche, die sdlichen

Voralpen vorstellend, aus Tuff errichtet worden.

Diese 3 Ketten demonstriren daher gleichzeitig
die Arten des Kalk- und des Urgesteins. Be-

trachten wir zunchst die Kette, welche die

Flora der nrdlichen Voralpen zum Ausdruck bringt.
In der Mitte derselben sind solche Arten unterge-

bracht, die im ganzen Gebiet verbreitet auftreten;
wir seilen hier die Rhododendron hirsutum, die bekannte

Alpenrosen-Art mit am Rande gewiniperten Blttern,

Zwergweiden Salix reticulata und retusa), die Aurikel

(Primula Auricula), Dryas octopetala, den weissblthigen
Alpenmohn Papaver alpinum), Hutchinsia alpina, Silene

acaulis in dichten Basenpolstern und Saxifraga caesia;
auch das in l'elz gehllte Edclweiss findet sieh schon
hier. Die anderen l'artieen der in Rede stehenden Kette
stellen Bezirke der nrdlichen Voralpen dar, die sich

floristisch durch Besonderheiten auszeichnen. Wir wollen
von diesen um nicht zu ausfhrlich zu werden
nur erwhnen: 1. die Partie, welche fr die Flora des

Ansicht der Alpeupartie der Engler'schen pflunzengeographischen Anlage im Kgl. botanischen Gart
aus gesellen. Im Mittelpunkt des Bildes erblicken wir den hchsten Berg der nrdlichen Voralp

von denen der eine einem stnr/biichlein den Vvsl

hingen zeigt. Von den a

in erster Linie zu nennen
dron fcrrugincuni, welche
f genannten kalkholdcn

gemein verbreiteten Arten sind

die rostrothblttrige Rhododen-
i i ti Gegensatz zu der oben unter

Alpenrosen-Art mehr auf Ur-

gebirge zu finden ist, Salix Myrsinites, Thalictrum foeti-

diun und alpinum, die gelbblhende Papaver pyrenaicum,
Potentilla grandiflora, Geurti reptans, Saxifraga Cotyledon,
moschata und bryoides, Arteiuisia Mutellina und spicata,
Luzula spadieea.

Von den am sdlichen Alihang befindlichen Unterabthei-

lungen nenne ich nur die die sehr ausgezeichnete Flora

*) Ich kann nicht innliin demjenigen, der sich eingehender
pflanzengeographisch mit der verlockenden Alpenflora beschftigen
will, das ausgezeichnete Werk II. ('hrist's Das Pflanzenleben
der Schweiz" (1879) zu empfehlen.
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von Krnthen-Steiermark darstellende Gruppe. Wir
erblicken hier die seltene Scrophulariacee Wulfenia carin-

thiaca, die sonst nirgends auf der Erde gefunden wird, ausser-

dem wieder Calliantheinuin anemono'ides, ferner Papaver
alpinnm, Arabis ovirensis, Viola alpina, Potentilla nivea,
Primula villosa, Androsace villosa und Avcna planicimis.

Ausserordentlich mannigfaltig ist die Flora der

h) sdlichen Voralpen. Abgesehen davon, dass

hier viele Arten, die wir schon von den nordlichen Vor-

alpen her kennen, wieder auftreten, kommen eine Unzahl

anderer hinzu, namentlich solcher, die in diesem Gebiet

5. Hochgebirgsflora des Apennin.
Nur eine geringe Zahl Arten hat der Apennin mit

den Alpen gemeinsam. Den Alpen fehlen z. B. Poten-

tilla apennina, Sedum magellense und Saxifraga lingulata.

6. Die Pyrenen
nehmen in der Anlage einen grossen Raum ein. Ihre

Flora ist alpenhnlicher als die vorige, auch zu den

arctischen Lndern sind die Beziehungen bedeutender.

Pflanzen, die die Pyrenen mit den Alpen gemeinsam
haben, die aber den arctischen Lndern fehlen,
sind das Edelweiss, Saxifraga Cotyledon und
verschiedene Primel- Arten, wie Primula hirsuta,

integrifolia und latifolia. Sonst bemerkenswert!!

sind Ranunculus amplexicaulis, Meconopsis eam-

brica, Potentilla pyrenaica und splendens,
Geum pyrenaicum, Saxifraga geranioides, hir-

suta und S. Geum, Hieracium phlomoides und
die hbsche Gesneracee Ramondia pyrenaica.

7. Die pontische Flora

in Sdrussland und westwrts bis zum stlichen

Galizien, dem Rande der Karpathen und Alpen
und bis fast ans Adriatische Meer sich erstrek-

kend, ist im Vergleiche namentlich zu der an-

grenzenden Mittelmeerflora auffallend arm an

immergrnen Phanerogamen. Nach A. Kerner*)
besitzt die Mediterranflora Oesterreich-Unganis
3 Procent, die der politischen Flora nur 0,8
Procent immergrne Phanerogamen.

Von der politischen Flora liegt uns am
nchsten die eine besondere Formation bildende

a) danubische Steppe mit ihren heissen

und trockenen Sommern und strengen Wintern,
so dass sich die Vegetationsdauer fast nur auf
den Frhling beschrnkt. Unter den Pflanzen
der danubischen Steppe finden sich mehr ein-

jhrige als ausdauernde, nach Kerner 56 Pro-

cent, whrend
weniger als 96

lin von Norden aus und zwar von der durch einen Pfeil auf dem Plan bei Alf angegebenen Stelle

les Planes), und rechts von demselben sehen wir zwei Gipfel der Centralalpen (A 4 g) hervorschauen,
bt. Vorn liegen voralpine Formationen (A 4 c e).

ausschliesslich einheimisch (endemisch) sind. Auch hier

enthlt wieder eine, nmlich die nach Sden hin gewen-
dete mittlere Partie, die in den sdlichen Voralpen all-

gemeiner verbreiteten Arten. Von den die bemerkens-
wertbesten Bezirke dieses Gebietes veranschaulichenden

Gruppen machen wir hier nur auf diejenige aufmerksam,
welche die siidtyroler' Do4omitalpen vorstellen soll,

da sich gerade diese durch hchste Mannigfaltigkeit
auszeichnet. Einige Vertreter dieser Flora sind: Callian-

themuin anemono'ides, Ranunculus Seguieri, Potentilla ni-

tida, Sempervivuin doloiniticum, mehrere endemische

Saxifraga-Arten, Campanuta Morettiana, Phyteuma como-
sum, Primula speetabilis, Androsace carnea, Carex capi-
tata und die Farn: Asplenium Selosii und Woodsia glabella.

Eine Abzweigung der sdlichen Voralpen enthlt die

sola Kali

illvricus,

nach demselben Autor nicht

Procent ausdauernde Arten in

der alpinen Region der Alpen anzutreffen sind

(vergl. A 4 e). Auf die Tracht der typischen

Steppenpflanzen haben wir schon bei Be-

sprechung der Formation des Kiefern- und Birken-
waldes (A 1 c) die Aufmerksamkeit gerichtet.

Der norddeutsche Florist wird hier manche
Pflanzenart finden, die ihm auch hier und da in

der lleimath entgegentritt, z. B. das schne Feder-

gras (Stipa pennata), mit seinen langen, wehen-
den und federartigen, weich-behaarten Grannen,
ihre in ihrem Aussehen bescheidenere Verwandte

Stipa capillata, Andropogon Ischaemon, Sal-

,
das Teufelsauge (Adonis vernalis), Ranunculus

Achillea setacea, Aster Linosyris und Seorzonera
Diese Arten sind denn auch nach der Eiszeitpurpurea

( vergl. B 1 a) in der That mit vielen anderen Arten der

pontischen Flora ber die Ostgrenze unserer Heimath zu

uns eingewandert**). Die sdlichen Theile Norddeutsch-
lands mssen damals Steppencharakter besessen haben,
denn es sind aus jener Zeit von A. Nelning auch Reste
von Steppenthieren gefunden worden. Andere Arten der
danubischen Steppen sind Ornithogalum narbonense, Kochia

arenaria, Gypsophila panniculata, Onosma arenarium und
die Schachtelhalmhnliche Ephedra monostaehya.

:

I
< lesterreich-Ungarns Pflanzenwelt. Wien 188C.

**) Eingehenderes hierber weiter hinten.
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Sein-

charakteristisch ist die

In Wachholderformation des danubischen
Gebietes. Nicht nur der gewhnliche Wachholder (Ju-

niperus communis) bildet hier das Buschwerk, viele an-

dere Gehlze sind noch mit ihm vergesellschaftet, so die

Berberitze (Berberis vulgaris), der Schlehdorn (Prunus

spinosa), der Liguster (Ligustrum vulgare), mehrere Gold-

regen- (Cvtisus-i Arten u. a. Ein

c) Scbwarzkieferwald (aus Pinus austriaca =
P. nigricans) ohne, mitunter mit sprlichem Unterholz und

drftiger Staudenvegetation, sowie eine

d) Sssholzflur (aus Glycyrrhiza echinata, das
Russische Sssholz" liefernd, und glandulifera) mit

Strandhafer und -Roggen (Elymus arenarius) sind eben-
falls zur Darstellung gelangt. Auch ein pontischer

e) Laubwald fehlt nicht mit der Eichen-Art Quer-
cus pubescens, auch der Zerreiehe (Q. cerris), der Silber-

linde (Tilia argentea), der Edelkastanie (Oastanea vesca)
und mit reichlichem aus Apfel, Hollundcr iSambueus nigra),

der Lambertsnuss (Corylus tubulosa) u. a. Arten gebilde-
tem Unterholz. Stauden des politischen Laubwaldes sind

z. B. die uns aus unseren Grten besonders bekannten
Waldsteinia geo'i'des und Telekia speciosa und ferner

durch Schnheit auffallend Paeonia tenuifolia, Lvehnis

Coronaria, Lithospermum purpureo-coeruleum ,
Phlomis

tuberosa und Melica altissima*). (Forts, folgt.)

*) Vergl. zum Studium speciell der Flora der Donau liinder

ausser dem oben citirten Werk auch Keiner' interessantes Buch:
Das Pflanzenleben der Donaulnder." Innsbruck 1863.

Justus Freiherr von Liebig.

Ein Bild nach seinem und

Von Dr. R. Fischer.

seiner Zeitgenossen Wort.

Principiis cognitis multo facilius

extrema inteUiguntur.

Bei einem Manne, wie dem oben genannten ist's

nicht mithig ihn der Vergessenheit zu entreissen, und
lebenden Geschlechtern wiederzugeben. Seine Verdienste
sind zu grossartig und einzig, als dass sie einst vergehen
knnten. Liebig's Name ist doch wie keiner Gemeingut
aller Kulturvlker geworden. Wenn daher heute wiederum
an sein Leiten und Wirken erinnert wird, so geschieht
dies im Hinblick auf die diesen Sommer feierlich statt-

findende Enthllung seines Denkmals in Giessen. Nicht

weniger aber gab der vor nicht langer Zeit der Oeffent-

lichkeit itbergebene Briefwechsel Liebig's und Whler's*)
hierzu die Veranlassung. Treffender als aus diesen Briefen
lsst sieb wohl kaum ein Bild des grossen Gelehrten ent-

werfen.

.Inst us Liebig war am 13. Mai 1803 in der stillen

Residenz Darmstadt als Sohn des Materialwaaren-
lindlers Georg Liebig geboren und besuchte spter das

Gymnasium seiner Vaterstadt. Das Geschft seines

Vaters hat ihn wohl zuerst auf den Gedanken gebracht
Chemiker zu werden, dieser Gedanke Hess ihm selbst

auf der Schulbank keine Ruhe. Viel Freude auf dem
Gymnasium hatte er in der Folge nicht zu erleben. Er-

gtzlieh ist es, was Dieffenbach in seiner Geschichte des

Grossherzogthums Hessen von Liebig's Schulzeit erwhnt.
Wie Carl Vogt erzhlt," so schreibt er, dessen Familie

mit der Liebig's gut befremdet war, sass der dumme
Justus" im Gymnasium gewhnlich wie versteinert auf
seinem Sitz und wusste niemals zu antworten, wenn einer
der Stockphilologen, die damals am Ruder waren, eine

Frage an ihn richtete. Als Liebig nach seiner Confir-

mation die Anstalt verliess, fragte ihn der Conrektor
Stork: Nun, Liebig, was willst Du werden?" Che-

miker," antwortete Liebig frisch. Dummer
was ist denn das/' fragte Stork zurck und
nicht rund bekommen, wie in dem Kopf des dummen
Justus," des Schafskopfes Liebig," wie er auch mitunter
titulirt wurde, sich die Welt eigentlich ausnhme." Die
orakelnde Schulkathederweisheit war mit ihrem Spruche
denn auch gleich fertig, mit prophetischem Tone erklrend,
es sei aus dem Jungen nichts zu machen'' und gab so-

mit dem spteren grssten deutschen Chemiker einen
Geleitsbrief mit ms Leben, verflucht zweifelhaft und aus-

*) Ans Justus Liebig's und Friedrieb Whler's Briefwechsel
in den Jahren 1829 187.1. Unter Mitwirkung von Frulein
Emilie Widder herausgegeben von A. W. Hofmann. 2 Bnde.
Braunschweig 1888.

Junge,

sichtslos*). Da Liebig fest dabei blieb ein Chemiker zu

werden," brachte man ihn zu einem Apotheker in die

Lehre. Diese waren damals noch fast die einzigen, die

das Privileg auf die praktische Chemie hatten. Aber
auch hier war seines Bleibens nur 10 Monate; fr die

Apothekerkunst" schien er sehr wenig Interesse brig

gehabt zu haben. Destoniehr jedoch beschftigte sieh der

Apothckcrlcbrliug mit Experimentiren. Diese Beschf-

tigung schien wiederum seinem Chef nicht zu gefallen,

umsomelir als ihm hierbei eines schnen Tages ein Stck
Dach in die Luft flog. Die Folge war, dass Liebig
wieder nach Hause ging, wo er frei nach seinen Ideen

seine Vorbereitungen fr die Hochschule betrieb.

Mit 18 Jahren sehen wir ihn als Student in Bonn,
darauf in Erlangen, wo er promovirte und mit seiner

ersten Arbeit: Einige Bemerkungen ber die Bereitung
und Zusammensetzung des Brugnatelli'sehen und Howard
sehen Knallsilbers. Vom Herrn Liebig, der Chemie Be-

flissenen aus Darmstadt" an die Oeffentlichkeit trat.

Schon diese Schritt stiebt von der damaligen Art der

Schreibweise, wie sie bei den Naturphilosophen Mode
war. so ab, dass sein damaliger Lehrer Prof. Kastner es

fr gut befand dieselbe mit einer Anmerkung zu begleiten :

die Leser mgen diese erste Probe des experimentellen
Fleisses eines jungen Chemikers mit Nachsicht aufnehmen.

Der Herr Verfasser widmete sieh der Chemie bereits in

Bonn mit aebtenswerthem Eifer und setzte hier seine

Studien in gleichem Geiste fort." Schon diese erste

Arbeit kann klassisch genannt werden, sie war frei von

allen unnthigen Beigaben, frei von naturphilosophischen

Spekulationen, eine Besehreibung von Thatsachen, ge-

radeso, wie es in seinen spter erschienenen Abhand-

lungen und Werken sieh zeigt, berzeugend und klar.

Wie Liebig selbst ber die damals herrschende natur

philosophische Methode dachte, hat er uns selbst gesagt

in einem Aufstze Ueber das Studium der Naturwissen-

schaften," der 1840 erschien. Ich selbst brachte einen

Theil meiner Studienzeit auf einer Universitt zu, wo der

grsstc Philosoph und Metaphysiker des Jahrhunderts die

studierende Jugend zur Bewunderung und Nachahmung
hinriss. Wer konnte sich damals vor Ansteckung sichernV

Auch ich habe diese an Worten und Ideen so reiche,
an wahrem Wissen und gediegenen Studien so

*) Nicht besser erging es zweien seiner Schulgenossen, dem

spteren berhmten Zoologen Job. Jak. Raup und Gervinus.
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arme Periode durchlebt; sie hat mich um zwei kost-

bare Jahre meines Lebens gebracht." Dieser grsste

Philosoph" war Schell ing. Diesem Urtheil braucht zur

Charakteristik des damaligen naturwissenschaftlichen

Standpunkts in Deutschland nichts hinzugefgt zu werden.

Er gestand sich denn auch selbst, dass sein Vater-

land die Hlfsmittel nicht biete, die eine grndliche Aus-

bildung verlange; seine Blicke wendeten sich nach Frank-

reich, nach Paris, wo Mnner, wie Gay-Lussac, The-
nard, Vauqelin, Du long u. a. die von Lavoisier neu

gestaltete Wissenschaft mit ungeheurem Erfolge pflegten.
Der Grossherzog Ludwig I. von Hessen bewilligte ihm

ein Stipendium und setzte ihn somit in die Lage seinen

sehnlichsten Wunsch erfllt zu sehen.

Schon als Junge hatte Liebig Versuche mit Knall -

silber gemacht, als Student hatte er sie fortgesetzt;

auch in Paris Hess er diese seine Lieblingsarbeit nicht

liegen, und am 28. Juli 1823 brachte er in der franz-

sischen Akademie der Wissenschaften eine analytische

Untersuchung ber Howard's fulminircndc Silber- und

Quecksilberverbindungen zum Vortrag. Als er am Schlsse
seine Prparate zusammenpackte, machte er eine Bekannt-

schaft, die fr ihn von der grssten Bedeutung werden

sollte; es war die Alexander von Humbold t's. Liebig
schreibt hierber in der Widmung seiner Agriculturehemie:
Zu Ende der Sitzung am 28. Juli mit dem Zusammen-

packen meiner Prparate beschftigt, nhert sich mir aus

der Reihe der Mitglieder der Akademie ein Mann und

knpfte mit mir eine Unterhaltung an; mit der ge-
winnendsten Freundlichkeit wusste er den Gegenstand
meiner Studien und alle meine Beschftigungen und Plne
von mir zu erfahren. Diese Unterredung ist der Grund-

stein meiner Zukunft gewesen, ich hatte da fr meine
wissenschaftlichen Zwecke den mchtigsten und liebe-

vollsten Gnner und Freund gefunden." Von diesem

Tage an waren mir alle Thren, alle Institute und La-
boratorien geffnet; das lebhafteste Interesse, welches

Sie (Humboldt) mir zu Theil werden Hessen, gewann mir

die Liebe und innige Freundschaft meiner mir ewig
theuren Lehrer Gay-Lussac, Dulong und Thenard."

Auf Empfehlung Humboldt 's nahm ihn Gay-Lussac
in sein Privatlaboratorium auf. Liebig war nun an der

Quelle, gefhrt vom Meister des Experiments. Schon am
22. Mrz 1824 verliest Gay-Lussac eine ihrer gemein-
schaftlichen Arbeiten ber die Zusammensetzung des

knallsauren Silbers. In die Heimath
macht A. v. Humboldt den Grossherzog auf Liebii

zurckgekehrt
auf-

merksam, und dieser beruft ihn, ohne die Fakultt zu

befragen, zum ausserordentlichen Professor der Chemie
nach Gi essen. Dies geschah 1824. Zwei Jahre darauf

war er bereits ordentlicher Professor und hatte sich mit

vieler Mhe und Noth aus eigenen Mitteln ein kleines

Laboratorium geschaffen, in dem er Studenten im Expe-
rimentiren unterrichtete. Das war damals etwas
geradezu unerhrtes! Alle erdenklichen Hindernisse

waren ihm von seinen Collegen in den Weg gelegt

worden; ja, sogar seinen in Erlangen erworbenen
Doctorhut erkannten die Giessener hochgelehrten" Pro-

fessoren nicht an, er musste erst nochmals promo-
viren. Als aber der ordentliche Professor erst gar ein

grosses Laboratorium verlangte, da wurde alles aufgeboten,
um solches zu verhindern. Neid und Missgunst waren
nicht allein die Triebfedern dieser Intriguen, ganz be-

sonders galt dieser Hass den Ideen, der neuen Methode

Liebig's. Aber im Herbst 1833 waren alle Hemmnisse
aus dem Wege gerumt und das erste wirkliche
Universitts lab oratorium stand fertig da. Alle die

grossartigen Anstalten, die jetzt die naturwissenschaftliche

Bildung leicht zugnglich machen," sagt sein langjhriger

Assistent J. Volhard, stehen in enger Verbindung mit

dem kleinen Laboratorium, das Liebig 1824 in Giessen

begrndete. Und wenn Freiheit, Gesittung und Wohlfahrt

der geistigen Bildung ihre wahre Grund

Liebig, wie kein anderer, ein Wohl-
der Menschen in der

lge haben, so ist

thter der Menschheit."

Ueber Liebig's Beginnen schttelten selbst ernste

Chemiker der damaligen Zeit den Kopf. Die Chemie
war nur Kathederwissenschaft fr die Studirenden; nach

Ansicht der meisten Gelehrten sollte sie es auch ferner

bleiben. Man warf Liebig vor, dass er die jungen Leute

geradezu in's Verderben fhre. Was sollte denn aus

ihrer grossen Anzahl werden? Wo fnden sie je eine

Versorgung? Liebig Hess sich durch nichts beirren, sein

Scharfblick ging weiter und trgte nicht. Er ward der

Begrnder der chemischen Methode. Liebig" sagt

Kolbe, war nicht Lehrer im gewhnlichen Sinne; in

ausserordentlichem Maasse wissenschaftlich produktiv und

reich an chemischen Gedanken, teilte er diese seinen

reiferen Schlern mit, veranlasste sie seine Ideen expe-
rimentell zu prfen und regte so allmhlich zu eignen
Gedanken an, zeigte ihnen den Weg und lehrte die Me-

thoden, wie chemische Fragen und Probleme an der Hand
des Experiments zu lsen sind."

In alle Lnder drang schnell die Kunde von der

neuen Schule, in allen Akademien hallte Liebig's Name,

getragen von seinen zahllosen Entdeckungen, wieder und

bald konnte man in Giessen die Sprachen aller Vlker
hren. Die Berichte der Zeitgenossen ber diese Epoche
der vollsten Blthe der Giessener Hochschule klingen uns

heute fast wie Mrchen; man sprach nur von der neuen

Kunst."

Die Grundgesetze der organischen Chemie mussten

entrthselt werden; Gay-Lussac hatte in Paris die An-

regung dazu gegeben. Mglichst
viele organische Krper mussten

analysirt werden. Die Methode der

Elementaranalyse organischer Kr-

per war jedoch eine derart schwic

rige und zeitraubende, dass selbst

Chemie-Professoren sich nur ungern
daran machten; viele hatten eine

solche berhaupt noch nie gemacht.
Hier musste zuerst der Hebel ange-
setzt werden, und Liebig schuf die

Elementaranalyse in ihrer heutigen
Form. Diese That allein htte

ihn unsterblich gemacht. Wieviel tausendc und aber-

tausende von Zahlen hat der Liebig'sche Kugel-
apparat (Vergl. die Figur) dem Chemiker in die Hand

gegeben; dieses kleine, wunderlich geformte Ding aus

Glas mit Kalilauge gefllt! Der Kugelapparat war das

Wahr- und Kennzeichen der Giessener Schule geworden.
Die Studirenden trugen ihn als Emblem, wie der Berg-
baubeflissene sein Schlgel und Eisen.

In Gemeinschaft mit Whlcr entdeckte Liebig das

erste aus 3 Elementen bestehende Radical. Wie be-

geistert Berzelius von dieser neuen Entdeckung dachte,

sagt am besten sein Bericht, den er in der Akademie der

Wissenschaften zu Stockholm 1833 ber die berhmte
Bittermandell - Abhandlung beider erstattete. Eine in

diesen wichtigen Theilen der Chemie tief eingreifende

Forschung ist von Liebig und Whler angestellt worden,
von denen wir bereits seit mehreren Jahren grosse und

unerwartete Entdeckungen aus diesen verborgenen Theilen

der Wissenschaft zu empfangen gewohnt sind." An an-

derer Stelle bemerkt er dann weiter: Die dargelegten
Thatsachen geben zu solchen Betrachtungen An-

lass, dass mau sie wohl als den Anbruch eines
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neuen Tages in der vegetabilischen Chemie an-
seilen kann." Liebig selbst sehreibt ber die Bitter-

mandell-Abhandlung 1833 an Whler: Die Pariser sind

ber diese Abhandlung ganz toll. Pelouze schreibt mir:

On ne parle plus Paris dans le nionde chimique que
de vos experiences. Vencz donc avec M. Whler, venez-y
reeevoir le tribut d'hommages qui vons est du."

Friedrich Whler*), ein Schler von Berzelius,

war Liebig's treuster Freund und Mitarbeiter geworden.
Eine Reihe gemeinschaftlicher Arbeiten haben beide aus

gefidirt. Ihr Briefwechsel, der von dem Jahre 1829 bis

1873, bis zum Tode Liebig's, dauerte, giebt uns Zeugniss
gewissenhaft emsigsten Schaffens und wrmster, wahrster
Freundschaft.

Liebig grndete 1832 mit Geiger die Annalen der

Pharmacie, die von 1840 an zweckentsprechender An-
nalen der Chemie und Pharmacie" hiessen und
blieb 41 Jahre hindurch der Trger dieses grossartigen
und wichtigen Unternehmens. Sie enthalten nicht weniger
als 215 Abhandlungen aus allen Theilen der Chemie aus
seiner Feder und zwanzig Arbeiten, die er in Gemein-
schaft mit andern Forschern ausgefhrt hatte.

1840 erschien Die Chemie in ihrer Anwendung
auf Agricultur und Physiologie." Hierber schreibt

er an Whler: Du weisst, ich schreibe soeben eine

nrrische Chemie, die es mit der Physiologie und dem
Ackerbau zu thun hat. Was werden die Leute fr Augen
machen, dass ein Chemiker sich herausnimmt zu be-

haupten, die Physiologen und Agronomen seien die un-

wissendsten Forscher." Und so war's, das Staunen nahm
kein Ende und ehe 6 Jahre vergingen, hatte das Buch
bereits 6 Auflagen hinter sich. Bald darauf kam Ueber
den Zustand der Chemie in Preussen." Htte ich es

mit Dir und zwei oder drei andern zu thun gehabt,"
schreibt er in Bezug hierauf an den Freund, so wre
vieles berflssig gewesen; allein mein Zweck ist, auf
das grosse Publikum und auf die Regierungen zu wirken.
Der Himmel gebe seinen Segen dazu und emaneipire uns.

Die Chemie stand bisher den andern Fchern gegenber
in einer sonderbaren Lage, wir werden gewissermaassen
als Eindringlinge betrachtet; allein dies soll sich ndern,
sie soll neben oder ber den andern stehen." Diese pro-

phetischen Worte, an die damals wohl gewiss niemand
recht glauben wollte, sind in Erfllung gegangen, wie
keine Prophezeihung zuvor.

1842 erschien die Thier-Chemie, oder die or-

ganische Chemie in ihrer Anwendung auf Phy-
siologie und Pathologie." Die Chemie zu einem

Gemeingut aller Gebildeten zu machen, war, wie wir aus
oben citirter Stelle ersehen konnten, eine der Hauptauf-
gaben Liebig's. Diesem Bestreben entsprngen seine

Chemischen Briefe", entstanden durch eine Reihe
von Aufstzen in der Augsburger Allgemeinen Zeitung.
Sie sind ein unerreichtes Muster von Popularisirung
strenger Wissenschaft"**) mit der grssten Sorgfalt ausge-
arbeitet. Wie gewissenhaft und streng er in dieser Hin
sieht dachte, erhellen die an einen Schler, bei Gelegen-
heit einer von diesem verffentlichten populren Schrift

gerichteten Worte: ..Ihre Schrift ist im Styl ganz vor-

trefflich gehalten und in Beziehung auf Einfachheit und
Klarheit der Sprache ein wahres Meisterstck; sie mag

I Friedrich Whler 1800 in Eschersheim bei Frankfurt a. M.
geboren, war in Stockholm bei Berzelius gewesen mu \ se j f jg3g
Professor der Chemie in Gttingen, nachdem er vorher in Berlin
an der stdtischen (Jewerhoschule und in ( 'assel gewirkt hatte.
S\ nthese des Harnstoffs.

**) Zum Gedchtnis des Dr. .lustns Freiherrn von Liebig.
Rede gehalten von Dr. Max von Pettenkofer in der bayrischen
Akademie der Wissenschaften am 28. Mrz 1S74.

den meisten Lesern vorkommen wie aus dem Aermel ge-

schttelt, was man auch von mehreren meiner chemischen
Briefe gesagt hat; aber ich bin gewiss, dass Sie sehr

viele Aufmerksamkeit und Sorgfalt auf die Abfassung
derselben verwendet haben, wie dies bei den chemischen
Briefen von mir geschah; das Einfache und Frische in

der Diktion ist Sache der Kunst, die man aber dabei
nicht merken muss."

1862 erschien Der chemische Prozess der Er-

nhrung der Vegetabilien und die Naturgesetze
des Feldbaues." Auf alle Gebiete der Naturwissenschaft

verpflanzte Liebig seine Erfahrungen, sein Scharfblick
muss den hchsten Grad unseres Erstaunens hervor-

rufen. Alle seine Verdienste einzeln hervorzuheben, ist

unmglich.
1845 wird er vom Grossherzog von Hessen in den

Adelstand erhoben, und 1851 siedelt er nach Mnchen
ber. Die Verhandlungen im Auftrage des Knigs Max II.

fhrte der berhmte Hygieniker von Pettenkofer.

Liebig stellte die Bedingung, dass er nicht verpflichtet

sei, ein so grosses Laboratorium zu fhren, wie er es

seither in Giessen gehabt, um sieh mehr seinen Arbeiten

widmen zu knnen. Schon 10 Jahre frher bricht dieser

Gedanke in einem Briefe au Whler durch: Die Lust
am Laboriren verliert sich spter, wir haben genug labo-

rirt und ich bin es ungeheuer mde. Alle diese Specia-
littcn interessiren mich nicht mehr, nur die Anwendungen
reizen mich, und dies muss Gegenstand der spteren
Lebensperiode werden." Zwei Jahre darauf, 1843, schreibt

er: Ich bin jetzt in Verlegenheit ber Aufgaben und

Fragen und verwnsche oft das ganze Laboratorium; ich

trste mich nur, dass es Dir auch so geht." Von Mnchen
selbst schreibt er dem Freunde und Arbeitsgefhrteu das

folgende, das wir ohne ein Gefhl der Rhrung sicher

nicht zu lesen vermgen: Ich werde im Sommer wchent-
lich nur 2 Mal (je l 1

/2 Stunde) lesen; ich nehme Prakti-

kanten an, die aber an mich nichts bezahlen, so dass ich

in dieser Hinsicht nicht gebunden bin. Ich nehme keine

Eleven in mein Laboratorium auf mit der Verpflichtung,
sie zu unterrichten; aber ich will einer Anzahl von jungen
Mnnern erlauben, in meinem Laboratorium zu arbeiten

und die Hlfsmittel zu benutzen, die es darbietet, ohne

jedoch, dass sie irgend Ansprche wegen Aufgabe oder

Leitung einer Arbeit an mich machen drfen. Soviel es

mir bequem ist, werde ich mich immer mit ihnen be-

schftigen, aber nicht mehr. Theurer Freund, Du wirst

mich verstellen; ich habe 28 Jahre lang diesen Karren in

dem Dreck gezogen, und es fehlt mir die Kraft es weiter

zu thun. Wenn ich irgend noch thtig sein will, so muss

ich mich beschrnken. Ich fhle, wie wohl es mir ist,

dieser Qual ledig zu sein; seit Jahren war ich nicht so

gesund als diesen Winter, blos, weil ich weniger meinen

Kopf anzustrengen hatte. Auch bei Dir wird die Zeit

kommen, und ich wnsche Dir Glck dazu, wenn Du die

Gelegenheit hast Dich loszuschlen. Wir haben unser

Leben, lang geschafft und gearbeitet genug,
Keiner, und ich sage mit Wahrheit, Keiner wird
es uns nachmachen." - - In der That, eine Herkules

arbeit war gethan! Neue, berechtigte Ideen hatten nach

hartnckigem Widerspruche gesiegt, das Wesen der Chemie
hatte sich geklrt und die organische Chemie stand fest

begrndet. Die gesaninite Naturwissenschaft niusste vor

diesen Erfolgen sich beugen,
- Liebig war zu ihrem

Reformator geworden.
Nicht mit Unrecht schreibt Whler 18ti."> dem Freunde:

Das Meiste, was das junge Epigonengeschlecht macht,
besteht doch eigentlich in der Ausfllung der Maschen
eines Stickmusters. Ich weiss, dass ich bertreibe und
verkenne nicht, wohin diese zahllosen Arbeiten am Ende



Nr. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 269

fhren knnen.'' Mit wachsendem Bedauern, mit einer

gewissen Bitterkeit, sehen beide zu, wie das chemische

Studium anfngt, sich mehr und mehr von einer festen

Basis abzuheben, wie es mehr und mehr der Einseitigkeit
verfllt. Diese Leute verstehen ganz gut eine organische

Analyse, zu machen, sonst aber verstehen sie nichts von

der praktischen Chemie. In der Kunst Prparate darzu-

stellen, sind sie in der Regel ganz ungebt, sie haben
keine Freude daran, sie halten es fr Zeitverlust, da man
heute alle Sachen in den chemischen Fabriken kaufen

kann. Das chemische Studium wird in den mo-
dernen Laboratorien immer einseitiger und die

Leute fr die Praxis immer unbrauchbarer. An Chemi-

kern, die eine gute Mineralanalyse machen knnen, ist

ein solcher Mangel, dass ich mich jetzt vergeblich nach
einem solchen umgesehen habe." Dies schreibt Liebift'

1867 und der Freund stimmt ihm bei, indem er klagend
erwiedert: sie wollen nur rechnen und formein." Nach
fast einem Vierteljahrhundert sind diese berechtigten

Klagen immer noch in der Welt; auch heute ist es in

dieser Hinsieht noch nicht besser geworden. Es ist dies

aber auch ein schwieriges Thema, dessen Behandlung
nicht in diesen Rahmen gehrt.

Aber diese Misstimmung konnte nicht standhalten bei

denv Rckblick auf die unendlich reichen und fruchtbaren

Jahre, die Liebig hinter sich hatte. Besonders gerne,
mit vollbewusster Zufriedenheit erinnerte er sich der

Jahre seines Giessener Aufenthaltes und eine tiefe innere

Befriedigung ber seine Lehrthtigkeit brach sich Bahn.
Ich bin mit dem Beginne der Entwicklung der orga-

nischen Chemie in die Wissenschaft eingetreten", be-

merkte er noch wenige Jahre vor seinem Tode von sich

selbst, und hatte ber 30 Jahre lang das seltene Glck,
eine grosse Anzahl strebsamer und tchtiger junger Che-

miker, von denen viele jetzt Zierden der Lehrsthe der

Chemie in beinahe allen europischen Lndern sind, um

mich versammelt zu sehen; mit ihrer Hlfe, und ich muss

hinzufgen im Vereine mit meinem Freunde Whler, ge-

lang es uns, zahlreiche Untersuchungen auszufhren und
eine Menge von Thatsachen festzustellen, welche zu den

Grundlagen der heutigen organischen Chemie gerechnet
werden." Aus der unzhlbaren Menge trefflicher Namen,
die aus seiner Schule hervorgingen, seien nur die folgenden

zusammengestellt: A. W. Hofmann, K. Kopp, Regnault,
Strecker, Fresenius, Will, Fehling, Henneberg,
R edtenbacher, Varrentrapp, Muspratt, Steuhouse,
Gerhardt, Williamson, Wrtz, Frankland, Volhard.

Stets der Mitarbeiterschaft Whlers gedenkend, ver-

mgen auch wir es nicht, das Leben und Wirken eines

dieser grossen Mnner allein zu schildern, ohne des

andren gedenken zu mssen. Man sagt gewiss nicht zu

viel, wenn man behauptet, es lebte einer fr den andern.

Zu Neujahr 1872 sehreibt Liebig: Lange werden wir

uns Glckwnsche zum neuen Jahre nicht mehr senden

knnen; aber auch wenn wir todt und lngst verwest sind,
werden die Bande, die uns im Leben vereinigten, uns

Beide in der Erinnerung der Menschen stets zusammen-

halten, als ein nicht hutiges Beispiel von zwei Mnnern,
die treu, ohne Neid und Missgunst in demselben Gebiete

rangen und stritten und stets in Freundschaft eng ver-

bunden blieben."

Am 18. April 1873 war Justus von Liebig seinem

Wirkungskreise fr immer entzogen; Deutschlands grsster
Chemiker war zur ewigen Ruhmeshalle emporgestiegen,
in das Reich verdienter Unsterblichkeit.

Vor zwei Jahren hat auch das historische Labora-
torium zu Giessen fr alle Zeiten der Chemie seine Pforten

geschlossen. Aeusserlich ist es dasselbe geblieben, im
Innern aber hat es sich in ein hygienisches Institut ver-

wandelt. Der Chemie hat ein neues Haus die Thore ge-
ffnet, prchtiger denn je. Wnschen wir ihm den

alten Liebig'sehen Geist!

Ueber Waldverwstung in Nordamerika
theiltc Herr Oberfrster Kessler in einem in der letzten

Sitzung der geographischen Gesellschaft zu Berlin ge-
haltenen Vortrage zahlreiche interessante Einzelheiten

mit. In besonders grossartigem Maassstabe wird die Ver-

nichtung des Waldes in den Vereinigten Staaten betrieben.

Die Waldausnutzung hat hier in den letzten Jahrzehnten
einen so kolossalen Umfang angenommen, dass bei un-

eingeschrnkter Fortdauer derselben die Bestnde schon
in 30 bis 40 Jahren erschpft sein werden. Im Jahre
1880 waren nach dem Censusbericht allein 25 708 Sge-
mhlen in Betrieb, welche Rohmaterial fr 182 Millionen

Dollar verarbeiteten. Ungeheure Holzvorrthe werden
aber auch jhrlieh durch die ausgedehnten Waldbrnde
vernichtet, die entweder absichtlieh behufs L'rbannachung
des Landes oder durch blosse Fahrlssigkeit herbeige-
fhrt werden. Gegenber dieser Waldverwstung kann
die seit einiger Zeit besonders in den Oststaaten betrie-

bene Neuaufforstung nicht aufkommen, und es lsst sich

mit Sicherheit vorausseheu, dass die Vereinigten Staaten
von Amerika bald ein waldarmes Gebiet darstellen wer-
den. Schon heute betrgt der Waldbestand nur 11%
der Gesammtflehe, whrend in Deutschland der Wald
26 der Oberflche einnimmt. Durch die rcksichtslose

Waldverwstung wird aber nicht nur der Reichthum des
Landes schwer geschdigt, sondern auch die Gefahr einer

Verschlechterung des Klimas und des Bodens herauf-

beschworen. A. K.

Die Cysticerkoiden sind finnenartige Jugendzu-
stnde von Bandwrmern, die im Darm unserer Haus-

siere oder auch wohl im menschlichen Darm leben. Sie

halten sich selbst aber vorzugsweise in Wirbellosen auf.

Cysticerkoiden mit Schwanzanhngen sind bisher selten ge-
funden worden, so von Stein im Magen von Mehlwrmern,
von d'Udekem in der Leibeshhle von Nais proboseidea,
von v. Linstow in der von Silpha laevigata. Otto Ha-
mann (In Gammarus pulex lebende Cysticerkoiden mit

Schwanzanhangen. Jen. Ztsehr. f. Natnrwiss. 24. IUI.

Jena. 1889. S. 1) fand nun zwei solche in der Leibes-

hhle des Flohkrebses unserer sssen Gewsser und stellte

fest, dass dieselben zu den in der Ente schmarotzenden
Bandwrmern Taenia sinuosa Zed. und T. tenuirostris

Rud. gehren. Hamann ist der Meinung, dass die vor-

liegenden Finnenstadien viel gewhnlicher sind, als man
bisher annimmt, sowie, dass der Schwanzanhang ein ver-

kmmertes Organ darstellt, sodass die cysticerkoiden

Jugendformen, die ihn entbehren, einen seeundren Zu-
stand darstellen. Dr. C. Matzdorff.

Zur Kenntniss der physiologischen Wirkung
des Saccharins, ber welches in dieser Zeitschrift

wiederholt berichtet worden, liegen neue Beitrge von
E. Salkowsky (s. Chem. Centralbl. 1890, I, 1009) vor.

Die Meinungen ber die Gesundheitsschdlichkeit dieses

Zuckersurrogates sind noch getheilt, doch kann von einer

direkt toxischen Wirkung nicht die Rede sein. In Frank-
reich ist es allerdings von der Regierung verboten worden,
da eine zur Untersuchung der Frage eingesetzte Kommission
sich ber seine Wirkungen im ungnstigen Sinne ausge-
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sprechen hat. Salkowsky weist nach, dass die Grnde
der Kommission nicht als stichhaltig betrachtet werden
knnen. Die franzsischen Versuche beschrnkten sieh

auf Hunde als Versuchsthiere. Nun ist der Widerwille

der Hunde gegen die mit Saccharin verssste Nahrung
sii gross, dass sie die Aufnahme verweigern und lieher

verhungern. Daher ist von der Kommission die genaue
Kontrolle der Nahrungsaufnahme bersehen worden, und
ist es viel wahrscheinlicher, dass die beobachteten un-

gnstigen Wirkungen nicht dem Saccharin als solchem,
sondern der mangelhaften Nahrungsaufnahme zuzusehreiben

sind.

Salkowsky hat zur Entscheidung der Frage Verdau-

ungsversuche mit Saccharin ausserhalb des Organismus
angestellt. Was zunchst die Wirkung des Saccharins

auf Speichelferment anbelangt, so hebt er vllig die ver-

zuckernde, lsende Wirkung des Speichels auf Strke
auf. Doch ist diese Wirkung keine spezitische, da andere

organische Suren noch strkeren Einttuss als selbst con-

centrirte Saccharinlsuugen ausben. Neutralisirt man
die Lsung, so wird das Saccharin unwirksam. Es liegt
daher kein Grund vor, dass das Saccharin in minimalen

Dosen, wie es thatsehlich in der Praxis angewandt wird,
schdliche Wirkungen auf die Strkeverdauung des

Krpers ausben sollte. Es strt dagegen bereinstimmend
nach den Versuchen von Salkowsky, Plugge und der

franzsischen Kommission die Eiweissverdauung. Doch
soll nach Salkowsky diese Strung fr den Organismus
kaum in Betracht kommen, da andere allgemein ver-

wertete Genussmittel, wie Wein und Zucker, die Pep-
tonisirung der Eiweissstoffe in viel hherem Grade als

Saccharin stren.

Aus seinen Versuchen schliesst der Verfasser, dass ein

Verbot des Saccharins vllig ungerechtfertit wre, und
dass man mit demselben Rechte Wein und Zucker ver-

bieten msste, da ihre verdauungsstrenden Wirkungen
strker als die des Saccharins sind. Trotzdem soll aber
der Vertrieb des Saccharins nicht ganz dem Belieben der
Verkufer berlassen werden, da der Kufer von Genuss-

mitteln, welche statt mit Zucker mit Saccharin verssst

sind, unter Umstnden einen materiellen Schaden er-

leidet und er ein Anrecht, darauf hat zu erfahren, welches

Versssungsmittel angewandt worden ist, um danach seine

Wahl zu treffen. Dr. M. B.

L i 1 1 e r a t u r.

A. E. Brehm, Vom Nordpol zum Aequator. Populiire Vortrge.
Lief. lo. Union, Deutsche Verlagsgesellschaft. Stuttgart 1890.

Die Vielen, die an die erwrmenden Vortrge A. E. Brehni's
zurckdenken und denen dabei die Erinnerung an schne Stunden
kommt, werden mit Freuden hren, dass diese Vortrge des viel-

verehrten Mannes im Erscheinen begriffen sind. Uns liegen drei
schn illustrierte Lieferungen vor, die die folgenden Vortrge
enthalten:

1. Lapplands Vogelberge, 2. Die Tundra und ihre Thierwelt,
5. Die asiatische Steppe und ihr Thierleben. 4. Wald. Wild und
Weidwerk in Sibirien, 5. Die innerafrikanische Steppe und ihre

Thierwelt. Im Ganzen wird das Werk 17 Vortrge bringen. Wer
die freie Natur liebt und auch gern ein verstndiges Wort ber
sie vernimmt, ohne Zeit und Neigung zu haben, wirkliche Studien
zu treiben, und wer aus dem Laienkreise die Gensse, die eine
denkende Naturbetrachtung gewhren, noch nicht gekostet hat.
dem legen wir ans Herz sieh in Stunden der Erholung in die

Brehm'schen Vortrge zu versenken. Die einfache und edle

Sprache Brehni's. alles was er sagt, i>t jedem leicht verstndlich.:

nirgends bleibt dem Laien auch nur der gelindeste Zweifel
wie leider so oft in sogenannten populren Vortrgen ber

das, was gemeint ist. Oft nimmt Brehm seine Vergleiche und Pa-
rallelen aus dem alltglichen Menschenleben: unsere Gefhle
und unser tiefes Interesse fr seine Lieblinge, die Thiere, er-

regend, die er uns in einer Weise nahe bringt und deren Leben
und Treiben er uns hierdurch so leicht begreiflich macht, wie
wir glauben unser eigenes und das Leben unserer Mitmenschen
nicht besser verstehen zu knnen. In den stetigen Hinweisen
auf unser eigenes Leben, Fhlen und Denken im Vergleich mit
dem der Thiere, wird immer und immer wieder gezeigt, dass
Menschen und Thiere nur graduelle Verschiedenheiten aufweisen,
dass eine scharfe Grenze zwischen ihnen nirgends gezogen werden
kann. P.

Emile Mathieu, Theorie des Potentials und ihre Anwendungen
auf Elektrostatik und Magnetismus. Autorisirte deutsche Aus-

gabe von H. Maser. Verlag von Julius Springer, Berlin 1890.

Aus der unermdlichen Feder H. Maser's liegt uns bereits
wieder in Uebersetzung ein Werk vor, das bei seinem Erscheinen

allseitigen Beifall und uneingeschrnkte Anerkennung fand: die

autorisirte Uebertragung von Mathie.u's Theorie du Potentiel et

ses applications a l'Eleetrostatique et au Magnetisme." Wie stets,
so bewhrt sich auch hier wieder Maser's Uebersetzung als

fliessend und zuverlssig.
Zwar ist die deutsche Litteratur sehr reich an Werken ber

die Potentialtheorie und deren Anwendungen, verdankt doch
diese Disciplin gerade deutschen Mathematikern und Physikern
einen ganz wesentlichen Theil der erlangten Resultate wir
brauchen nur an Namen wie Gauss. Riemann, Dirichlet, Neumann.
Clausius, Kronecker u. v. a. zu erinnern

, aber dennoch sind
wir mit dem Herausgeber des vorliegenden Werkes der Meinung,
dass dasselbe in Folge seiner mannichfachen wesentlichen Vorzge
wohl verdient, in Deutschland bekannter und zugnglicher ge-
macht zu werden.

Dem von Mathematikern oft gegen manche Methoden und

Schlussfolgerungen der Potentialtheorie erhobenen Vorwurf der

mangelnden analytischen Strenge, namentlich in Bezug auf manche
allgemeine Stze und gewisse Existenzbeweise von Functionen,
sucht der Verf., und man kann sagen, vielfach mit gutem Er-

folge, zu entgehen, indem er sich mglichst fiei von physika-
lischen Vorstellungen und Voraussetzungen hlt

Unter den weitereu Vorzgen des Werkes seien nur die wich-

tigsten hier aufgefhrt. Zu denselben rechnen wir in erster Linie
die geschickte und ausfhrliche Behandlung der Dielectrica und
ihrer Bedeutung in der Elektrostatik, sowie die klare Darstellung
der Lehre vom Magnetismus. Sodann erblicken wir in der grossen
Zahl speeieller Probleme aus der Elektrostatik und aus der
Theorie des Magnetismus, die in keinem andern Lehrbuche in

gleicher Flle geboten werden, einen nicht hoch genug zu schtzen-
den Vorzug; gerade die Anwendung der Potentialtheorie auf

specielle Flle macht sie. so ungemein interessant.

Es ist heute eigentlich nicht unsere Aufgabe, ber das Werk
an sich zu urtheilen, aber da dasselbe in diesen Spalten noch
nicht besprochen ist. so glauben wir doch wenigstens eine Ueber-
sicht ber die Disponirung des Stoffes bringen zu sollen. Der
erste Theil. die Theorie des Potentials umfassend, bringt in den
einzelneu Kapiteln: Allgemeine Eigenschaften des Potentials;
Potential von Massenschichten, welche auf Flchen abgelagert
sind; Logarithmisches, Calorisches und zweites Potential; Ver-

gleichung der Theorie des Potentials mit derjenigen der Wrme:
Ueber die Anziehung verschiedener Krper, welche von Flchen
zweiter Ordnung begrenzt sind. Der zweite Theil, Elektrostatik
und Magnetismus, beschftigt sich in den einzelnen Kapiteln mit

folgenden (iegeiiMnden: Allgemeine Prinzipien i ler Elektrostatik
;

Specielle Probleme aus der Elektrostatik : Ueber die Rolle der

Dielektrica in der Elektrostatik; Allgemeine Theorie des Magne-
tismus; Specielle Probleme aus der Theorie des Magnetismus.
In einem Anhange lst dann Herr Maser noch das Problem der

Vertheilung der Elektrizitt auf zwei Kugeln nach der C. Neu-
niann'schen Methode, welches von Mathieu im Texte nach einer

andern Methode behandelt wird.

Die Ausstattung des Werkes ist eine musterhafte. G.

Inhalt: Dr. H. Potonie: Die pHanzengeograpliische Anlage im Kgl. botanischen Garten zu Berlin. (Mit Abbildungen.)
Dr. R. Fischer: Justus Freiherr von Liebig. ('Mit Abbildung.) Waldverwstung in Nordamerika. Die Cysticerkoi'den.
- Zur Kenutniss der physiologischen Wirkung des Saccharins. Litteratur: A. E. Brehm: Vom Nordpol zum Aequator.
Emile Mathieu: Theorie des Potentials und ihre Anwendungen auf Elektrostatik und Magnetismus.
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Dregeihoff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thiir- und Kuustmbel-Beschlge. Tiesor-

einiichtnnaen, Kassenthren und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, ob* rli, in,-, Glasdcher und Ateliers. Garten-

hallen und" Balkon-Ueberbauten. Brcken-, Begrbniss-, Garten-. Balkon-, Fenster-, Hausthr- u. Firstgitter. Firmen- und
Thiirschilder. Hausthren. Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, (.'audelabi-r.

Laternen, Ampeln, Kronen, Wandarme fr Kerzen und Gas. Thunn- und Grabkreuze. ^ etterfahnen und Fahnenstangen.
Feuergerthstauder mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Special it t: Schmiedeeiserne Treppen.

Wilh. Schlter in Halle a./S.,

Naturalien u. Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller natur-
historischen Gegenstnde, sowie
smintlicher Fang- und Prparir-
werkzeuge, knstlicher Thier-
uncl Vogelaugen, Insektennadeln

und Torfplatten.
Preislisten kostenlos und postfrei.

Als Geschenke
empfehlen wir Sammlungen vuu

Mineralien:
2 Arten kl. Format ..>... 5,-

25 Erze iucl. Gold und Silber . . 12,--

Versteinerungen :

25 Arten aller Formatioueu . . . 15,

50 ., ... 25,

Concliylien:
(Muscheln und Schnecken):

30 Arten der tropischen Meere . . 8,

50 der ganzen F.rde (Land,
Ssswasser und Meer) . 15,

50 Land und Ssswasser
Deutschlands 10,

Schmetterlinge :

25 Arten Deutschlands 6,-
50 ,.

., 12-
10 fon Vorder-Iudieu und

Ceylon 5,

Kfer:
50 Arten Deutschlands 5,

wo ,. 10,

Verschiedene Collectionen ausln-
discherKfer aus allen Continenten
zu Preisen von M. 5, 10, 15, 20,

30, 40 und 50

Vogeleier:
25 Arten 7,50

Herbarien:
Gemeinntzige Herbarien fr Schule
und Haus. 150 Arten 15,

Fr Lehrzwecke ferner empfohlen:
Skelette n. Schdel (auch v. Menschen).
Fr Decorationszwecke resp. Jagd-

zimuier -Einrichtungen: Ziermuscheln.

Korallen, Sugethier- und Vogelgruppen,
Stillleben von Vgeln. Gehrne, Ge-
weihe etc. Eigene Prparatiouswerksttte
(Ausstopfen vou Sugerhieren u. Vgeln),
permanente Ausstellung in unsern Ge-
schftsrumen, sowie dem Berliner Stadt.

Schulmuseuni und dem Schulmuseum zu

Jena.

Linnaea, Naturhistor. Institut

(Naturalien- und fcehrmittel-
llandlung ).

Berlin NW. 6, Luiseupiatz 6, I.

Fr

Liebhaber der Photographie
*T" Helios -Platinpapier

ohne Ent Wickelung. Tnung und Fixirung. Schwarze und brunliche
Tcine. Glatt und rauh. In ganzen Bogen und in geschnittenen Formaten.

Bequeme Bezugsbedingungen. Ausfhrlicher Prospect portofrei.

Ausfhrung aller photographischen Arbeiten.

Negative von Liebhabern weiden entwickelt, retouchirt und in Silber-,
Platin- und Pigmentdruck vervielfltigt.

Vergrssermigen.

Specialitt: Projections-Bilder aus allen wissenschaft-

lichen Gebieten und Einrichtungen fr Projection.

BERLIN N. 4. HeOS, Chausseestr.2E.

photogr. Kunst- und Verlagsanstalt.

*

*
*

+

Dr. Carl Riemaim in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.
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Carl Voigt,
Mechanische Werkstatt.

BERLIN s.,

JOranien-Strasse 143 (Moritzplatz). :

Special itt: !

Konstante

Tauchbatterien, |

System Or Spamer, l
m

mit und ohne In- ;

duktionsapparate S

in sauberster Aus-

fhruug. S

I lltllllllllllllllKII

E. iesemcyer
Decorateur

BERLIN W..

Potsdamer Strasse 82b.

Selbsterregende

Influenz
-

Electrisir
-
Maschinen

ohne Polwechsel

empfiehlt

Alfred Wehrsen
Mechaniker

BERLIN NO., Kaiserstr. 5.

p Nt ue Preisliste 1890 gratis u. franco.

J. Klnne & G. Mller
j

Berlin NW., Luisenstr. 49.

, Neue Preisverzeichnisse S

(franco gratis):

No. 20. Farbstoffe, Che-

mikalien, Papiere etc.

No. 21. Mikroskopische
1

;

Prparate der Gewebe- ;

lehre, welche besonders

mhsam und sorgfltig:

herzustellen sind.

No. 22. Prparir-Instm-
meute.

Th. Paetzold
(frher Kluge & Paetzold).

Berlin S., Wasserthorstrasse 10 11.

Mechanische Werksttte.
Fabrikation electrischer Apparate.

Anlage von Telegraphen und
Telephonen.

Sicherheitscontacte gegen Diebstahl.

von Poncet Glashtten-Werke
Bei'lin SO., Kpenickerstrasse 54.

Fabrikate: Hohlglser, ordinr, ge-

presst und geschliffen. Apparate,
Gefsse und Utensilien fr chemische,

pharmaceutische, physikalische und
andere technische Zwecke. Batterie-

glser und Glasksten, sowie Glh-

lampenkrper und Isolatoren fr elek-

trotechnische Zwecke. Flaschen,
ordinr und geschliffen, fr Li-

queur- und Partmerie-Fabrikation,
sowie zurVerpackung von Droguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefsse, Fruchtschaalen etc. ge-

presst und geschliffen, fr Ausstel-

lungszwecke. Atelier fr Schrift-

und Decorations-Emaille-Malerei auf
Glas und Porzellan.

SPECIALITT:
lEinricbtunS V(m Apotheken, chemischen Laboratorien etc
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= In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12 =
= erschien soeben: =

Allgemein-verstndliche naturwissenschaftliche

| Abhandlungen. |
I ^SjJ^. Heft 11. -?<s^

^ Ueber das =

! Gansalittsprincip fler Naturersclieiaungen |
= mit Bezugnahme auf =

I du Bois-Reymonds Rede: Die sieben Weltrthsel". |
= Von =

Dr. Engen I3rehei\,
55 weil. Dozent an der Universitt Halle. =
= Sonder-Abdruck aus der Naturw. Wochenschrift".

= gr. 8. gell. Preis IM. =
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Mineralien.
Der Unterzeichnete sucht Mine-

ralien, besonders angeschliffene
Achate und Edelsteine zu ver-

tauschen und zu verkaufen.

Th. Eieonliard.
Lehrer in Algenrodt bei Idar

a. d. Nahe.

Bronzefarben
fr den Hausbedarf

in Packchen a 10 u. 5 g Inhalt
M. 10 u. M. per 100 Stck

in Flsehchen: im Carton mit Pinsel
M. 15 per 100 Stck

in Flsehchen; im Carton mit Pinsel
M. 30 per 100 Stck

fabrizirt in all. Farben in rorziigl. Qualitt.

Ph. Belschner,
BERLIN SW. 68, Ritterstrasse 47.

In Ford. DUmnilers VerlagS-
Inirli h.i ud 1 11 ii in Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von II. J. Kolbe, Assistent am Kgl. Muse-
um fr Naturkunde in Berlin. Mit vielen
Holzschnitten. Vollstndig in 6 bis 8

Lieferungen a 1 M.

i H. Mller, I
Fabrik chemischer, physi- [M:
kalischer, meteorologischer fS\
Apparate und Instrumente

[(fl,

aus Glas. KK
Berlin NW., Luisenstr. 51.

Gegen Schwiiiilsuclit . Keuchhusten, Breohdurclifall.
Blutarninth etc. ist

Antibakterikon
Deutsches Reichspatent No. "'-' 152,

von Dr. Graf & Co. in Berlin,

Brandenburgstr. 23,

sicher wirkendes und rztlich erprobtes Mittel. Geringer Zusatz zum
Trinkwasser vernichtet die darin enthaltenen Bakterien und ist

dadurch ein zuverlssiges Schutzmittel gegen die meisten Krank-
heiten. Bei directer Bestellung franco Zusendung nach allen Orten
Deutschlands. Prospecte , Beschreibungen und Xiederlagenverzeichniss

gratis. 1 ganze Flasche M. 3. '/a Flasche M. 3.

Hauptniederlagen fr Berlin:

Apotheke zum weissen Schwan. Spandauerstr. 77 und
Victoria-Apotheke, Friedlichst]-. 19.

| Die Serienloos- Genossenschaft

1

bezweckt das gemeinsame Spiel von

Serienloosen u. Prmien -Anleihen
mit Gewinnen im Gesammtbetrage von

In 12 (monatlichen) 5,146,800 Mark. J
*

Ziehungen. Jedes L00S gewinnt, pro Monat Mi.

dritte Ziehung- am 1. August c.

Jahres-Spielplan auf Wunsch franco per Post.

Serienloos -Genossenschaft in Berlin.
Berlin SW., York-Str. 7:$a.

Verlag von Julius Springer in Berlin .V.

Soeben erschien :

Medicinalfloia.
Eine Einfhrung in (He allgemeine

und angewandte

irpha'oyie u. Systematik der Pflanzen

mit besonderer Rcksicht
auf dns

Selbststntlinui

Pharm acenten, Mcdicincr und Studirecde

bearbeitet
von

Dr. Carl Mller,
Assistenten am pflHnzenpltY3iologi8cb.cn riislJ ut

der Universitt und am botanischen Institut der

knigliclien lambyirthsuliaftlielien Hochschule
zu Berlin.

Mit 380 in den Text gedruckten Fiyurcn.

Preis M. 8, ;
in Leinwand gelxl, M. 0, .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Patente
besorgt u.vcrwerthct m allen Lndern

Fl"ll<2f 1 1 pll 111 ff ^Alfred Lorenz \achf.)LiLllOl LlCUUllJ das Geschft besteht seit 1879

Berlin M-ChausspGstr.38! Prosnccte gratis]

I Mputum-
^H Bumgeh. von C. Hciners-

HilorlV mikroskopisch bak-
mr teriologischem Institute.

I
"^^ Berlin W., Winterteldt-Str. 23.

Institut fr wissenschaftliche Photographie]
von Dr. Burstert & Frstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122
Silberne Medaille Berlin ISMO

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Microphoto-
grapliieeii auf Papier und Glas fr das Sciopticon. Smmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Uaturaufnahmen ohne Retouehe

nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
vi'ii eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populrer Vortrge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den

naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.

Zemmin & Co.
BERLIN C.;

An der Spandauer Brcke 7a.

j Fabrik medizinischer Verbandstoffe. |

Lager smmtiieher Artikel zur

Krankenpflege.
"Verbandksten fr Fabriken.

*

*

*

*
*
*
*
*

C. V. \Y. Camin's

Patent Pianinos
mit klingendem Diskant

D. R.-P. Xo. 20644.

sind die besten, bis jetzt im

Ton unerreichten Pianinos.

Ton wird fltenartig ver-

strkt, ohne das scharf glas-
hnliche Gerusch.

Beste Construction,
solider Bau fr Export.

Fabrik:
BERLIN N,, runueastrasse 41,

fc + +'+ *++*+ ++ +

Preisgekrnt
Mainz 1842
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Paris 1867

Sidney 1879

Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien - Contor

Gegrndet 1S33

Dr. A. KR AN TZ
It O \ \ n. Rh.

Gegrndet 1S33

Liefert Mineralien. Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-

steinerungen, Gypsabgttsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Auch werden Mineralien u. Petrefaet., sowohl einzeln als auch

in ganz. Sammlung., jederzeit gekauft, oder in lausch bernommen.

Ausfhrliche Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten.

Xene verbesserte

Wrmeschutzmasse
anerkannt bestes [soh'rmittel fr

Kessel-, Dampf-, Warm- und Kalt-

wasserleitungen etc.

vonHRN & TA TBE,
BERLIN 0. Poseuerstrasse 12.

W Prospecte gratis und franco. "WS
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Franz Schmidt & Haenssh
BERLIN S.

StallscluM'ilHT - Strasse 4.

Werksttten fr physikalische u. optische Prcisions-Apparate.

Specialitt:
E Polarisations- und Spectral-Apparale, Mikroskope, Photometer. =

Dresdener Gasmotorenfabrik
Moritz Hille in Dresden

D. R. Patent.

Filialen:
Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzig-, Windmiihlenstr. 7.

empfiehlt (iasmotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,
stehender, ein-, zwei- und

viercylindriger Construction. Patent.
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Androsace-, Bergenia-, Delphinium- und Polygonum-Arten
aufmerksam.

Ausser der Himalaya-Flora ist also auch die Flora von
c) Turkestan

zur Anschauung gebracht worden. - Den

12. Altai

wollen wir ebenfalls nur flchtig streifen. Hier finden
wir viele alte Bekannte aus den Alpen wieder: Oxyria
digyna, Polygonum viviparum, Anemone narcissiflora, Sa-

gina Linnaei, Viola biflofa, Dryas oetopetala, Androsace

villosa, Erigeron alpinus, Phleum alpinm und Carex
atrata sind uns manche auch schon aus dem Riesen-

gebirge wohl vertraut. Neu treten z. B. auf die schne
Primula cortusioi'des und P. auriculata, Viola altaiea, von
der unser Garten-Stiefmtterchen stammt, Leontice altaiea
u. a.; in der subalpinen Region begrssen wir unter den
hohen .Stauden den Rhabarber (Rheum Rhaponticum).

13. Die subarktische sibirische Flora
- unter dem Einflsse massiger Sommerwrme und aus-

giebiger wsseriger Niederschlge in allen Jahreszeiten,
mit winterlicher Unterbrechung der Vegetation lsst
sich in eine stliche, vorwiegend aus Laubwald, und in

eine westliche, vorwiegend aus Nadelwald zusammen-
gesetzte Hlfte gliedern.

a) Die charakteristischen Laubwaldbume der ost-
sibirischen Waldflora sind uns zum grossen Theil

wohlbekannt, es sind die Birken Betula pubescens und
verrucosa, die Zitterpappel (Populus tremula), die Erlen
Alnus incana und viridis, die Traubenkirsche (Prunus
Padus) und die Eberesche oder der Vogelbeerbaum (Pirus

Aucuparia). Besondere Reprsentanten dieser Flora sind
ferner Populus balsamifera varietas suaveolens und die
mit den Spiraea-Arten nahe verwandte Gattung Sorbaria.

b) In der westsibirischen Waldflora spielen eine

Fichten-, eine Tannen- und eine Lrchenart i Picea obo-

vata, Abies Piebta [= A. sibirica], Larix sibirica, letztere
wohl nur eine Variett von L. europaea) die Hauptrolle.
Am Ural erscheint auch die schon frher genannte
Zirbelkiefer.

B. MittclmeergcMet und Makaronesien.

1. Mittelmeergebiet.

Das Land, wo die Citronen blhn, im dunklen Laub
die Goldorangen glhn", ist nicht die Heimath dieser

Gewchse. Die Agrumi" (vom italienischen agro = sauer),
also die Pomeranzen, Apfelsinen (= chinesischer Apfel)
und Citronen oder Limonen sind erst im Mittelalter als

Culturpflanzen aus dem extratropischen Ostasien verbreitet
worden. Auch der gesegnete Baum" der Araber, die

Dattelpalme, ist in Europa nicht heimisch; sie wird be-
sonders in Spanien und auf den griechischen Inseln und
zwar nur als Zierbaum eultivirt, ist aber schon in Nord-
afrika zu Hause und in Arabien, von welchem ein Theil
durch diesen wichtigen Besitz zum glcklichen" ge-
stempelt worden ist. Auch von manchen der uns be-

kanntesten immergrnen und anderen Gewchsen, die
auch eultivirt werden, als deren Heimath wir das Mittel-

meergebiet anzusehen gewhnt sind, hat Victor Hehn*)

') Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus
Asien nach Griechenland und Italien sowie in das brige Europa '

4. Aufl. Berlin 1883.

eine Einwanderung durch Vermittelung des Menschen aus
dem Osten angenommen; doch ist -- wie mir Herr Pro-
fessor Engler mittheilt fr denjenigen, der die stlichen

Mittelmeergebiete bereist hat, zweifellos, dass Lorbeer

(Laurus nobilis), Myrte (Myrtus communis), Oelbaura (Olea
europaea), Johannisbrotbaum (Ceratonia Siliqua), Granate

(Punica Granatum), Feige (Ficus Carica) und Weinstock
(Vitis vinifera) dort wenigstens wild wachsen. Auch die

Cypresse (Cupressus sempervirens) ist wohl nur im st-

lichen Mittelmeergebiet heimisch. Die durch ihre breite,

schirmfrmige Krone auffallende Pinie (Pinus Pinea) stammt
vielleicht aus Kleinasien und Syrien.

Klimate der Art wie das des Mittelmeergebietes mit
im allgemeinen ziemlich heissen und trockenen Sonnnern
und milden, niederschlagreieheren Wintern (Jahreswrme
15 20), so dass viele Pflanzen das ganze Jahr hindurch

vegetiren, begnstigen das Auftreten immergrner Laub-

hlzer, von denen die banmfrmigen eine geringere Hhe
erreichen als die nur sommergrnen Bume. Sie bilden als

a) immergrne Macchia (italienisch = Dickicht,
Gestrpp, Buschwald) im europischen Mittelmeergebiel
besondere Gemeinschaften in der Form von Buschwldern.

Mehrere dieser Gewchse und auch andere, z. B. der
Stinkstrauch (Anagyris foetida), sind die einzigen euro-

pischen Vertreter von Pflanzengruppen, die sonst vor-

zugsweise in den Tropen entwickelt sind. Der Oleander
(Nerium Oleander), die Myrte, der Johannisbrotbaum, der

Oclbaum, die Pistacia-Arten, unter diesen die bemerkens-
wertheste des Gebietes, die Mastix-Pistacie (P. Lentiscus)
sind solche tropische und subtropische Typen und sie
sind dementsprechend auch alle - - wie der franzsische
Botaniker Ch. Martins*) nachwies gegen Klte besonders

empfindlich. Sie weisen also durch diese Eigenschaft
auf heissere Gebiete und reden von einer Zeit, der Tertir-
zeit der Geologen, whrend welcher es im Mittelmeer-

gebiet wrmer war als jetzt. Die in Rede stehenden

Typen sind grsstenteils in der europischen Flora der
Tertirzeit nachgewiesen. Sie haben sich im Mittehneer-

gebiet aus jener Zeit abgesehen natrlich von den-

jenigen, die durch den Menschen nachtrglich eingefhrt
worden sind -- durch die auf die Tertirzeit folgende
Diluvialzeit hindurch erhalten, whrend in nrdlicheren
Gebieten z. B. auch in Norddeutschland -- zur Dilu-
vialzeit eine Periode der Vereisung eintrat, welche tro-

pische und subtropische Pflanzenformen aus diesen Be-
zirken vollstndig verdrngte. Ausser den obengenannten
Arten sind in den Macchien noch bemerkenswert!] und eben-
falls auf subtropische und tropische Klimate weisend: der
Erdbeerbaum (Arbutus Unedo) und der Kirschlorbeer

(Prunus Laurocerasus). An diese Gruppe schliesst
sich ein

b) Chamaerops-Gebsch aus der Zwergpalme
(Chamaerops humilis) an, der einzigen im Mittelmecrgebict
heimischen von den Frsten der Pflanzenwelt'-,

1

den
Palmen. Die Zwergpalme macht in Algier ganze Quadrat-
meilen gleichsam zu Palmenwiesen und bildet in Spanien
ebenfalls dichte Gestrppe.

c) Die Strandflora mit den eigentmlichen, zu
den Gymnospermen gehrigen Ephedra- Arten, mit der

Euphorbia Myrsinites, den Frankenien und dem Abraham-
strauch (Vitex Agnus castus) muthet uns recht fremd an.

d) Die Urica eeen - Macchia, vornehmlich ver-
schiedene grosse Erica-Arten (E. arborea, die baumfrmig
wird, mediterranea und scoparia) ferner die Oistus-
Macehia, gebildet aus den oft ganze Strecken ber-
ziehenden Cistrschen (Cistus), mit ihren ausserordentlich
zarten und leicht abfallenden Blumenblttern zur Blthezeit

"| Mem. Acad. sc. IX. p. 87. Montpellier 1877.



Nr. 28. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 273

einen prachtvollen Anblick gewhrend, bilden wiederum
besondere Gemeinschaften, welche besonders auf trockenem

Boden vorkommen. Ganze Strecken berziehen auch die

e) Geniste en-Macehien aus den Gebschen von

Genista-, Ulex- und Cytisus- Arten. Ausserdem sind

bemerkenswert!] die

f) Felsenpflanzen, unter ihnen besonders die

die Raute (Ruta graveolens), Iberis- und Helianthemum-

Arten, Anthyllis Barba Jovis, die Jasmin-Art Jasminum

fruetieans, Winden- (Convolvulus-) Arten, Acauthus spi-

nosus
,
dessen stilisirte Bltter an den Kapitalen korinth-

ischer Sulen Jedermann kennt, Salvia argentea, Artemisia-

Arten, das Heiligenkraut (Santolina Chamaecyparissus).
Die ursprnglich in Westindien einheimische, jedoch jetzt
durch die Cultur im Mittelmeergebiet weit verbreitete

Stachelfeige oder Fackeldistel (Opuntia vulgaris) ist eben-

falls vertreten, ebenso die in Mittel- und Sdamerika ein-

heimischen Agave americana, gewhnlieh flschlich als

Aloe, und zwar als 100jhrige Aloe, bezeichnet, die jedoch
in Wahrheit zu ihrer Entwicklung bis zur Fruchtreife nur

eine grosse Anzahl Jahre gebraucht. Sie wird in den
Lndern um das Mittelmeer eultivirt und verwildert ebenso

wie die < puntie so hutig, dass beide charakteristischePflan-

zen italienischer Landschaften geworden sind: sie erschei-

nen uns jetzt von der Mediterran-Landsehaft unzertrennlich.

Ausser den Macchieu giebt es im Mittelgebiet auch

noch immergrne
g) Eichengehlze, in denen Quercus coeeifera

und Q. ilex die Hauptrolle spielen. Als Unterholz finden

wir hier den bekannten sog. Laurus Tinus" (Viburnum
Tinusi der Grtner, Ruscus, als Kletterpflanze Smilax.

2. Makaronesien

umfasst Madeira, die Azoren und die Canaren. Die Flora

dieser Inseln zeigt viel Uebereinstimmung mit der Flora

des Mittelmeergebietes; aber auch tropische und speciell
afrikanische Typen haben sich hier erhalten.

Zur Darstellung sind gelangt:

a) Die Flora von Madeira,
b) die Flora der Canaren mit den zahlreichen

der unteren Region von Teneriffa angehrigen Succulenten,
wie Semperviven, Euphorbia eanariensis, ferner ausge-
zeichnet durch Arten mit holzigen Stengeltheilen aus

Gattungen, die sonst nur Arten von Staudencharakter

aufweisen, wie Sonchus, Echium und Convolvulus floridns.

Auch ein kleiner Drachenblutbaum (Dracaena Draco), der

auf die Tropen weist, ist vorhanden. Endlich

c) der Lorbeerwald von Teneriffa aus Laurus
eanariensis und Pflanzen mit lorbeerblattartigen Blttern,
wie Myrsinc excelsa, Persea indica, Ocotea foetens, Visnea
Mocanera u. s. w. gebildet.

C. Extratropisches Ostasien.

Eine grosse Anzahl Gattungen der chinesisch-japani-
schen Flora sind gleichzeitig in Europa, auf dem Ilima-

laya, in Ostasien und in Nordamerika durch verschiedene

Arten vertreten; hufig kommen auch einzelne sich ent-

sprechende Arten, die sich nur wenig von einander unter-

scheiden, in zwei oder drei von diesen Gebieten getrennt
vor. Solehe Gattungen waren in der - - unserer Jetzt-

zeit vorausgegangenen Eiszeit, whrend welcher

geologischen Periode wie wir schon S. 25 an-

deuteten ganze Distrikte der nrdlich gemssigten
Zone mit einer Eisbedeckung versehen waren, auf der

nrdlichen Hemisphre viel weiter verbreitet als jetzt.

Es ergiebt sich aus pflanzenpalontologischen Thatsachen,
dass vor der Eiszeit einerseits die jetzige Flora der ge-

mssigten Zone viel weiter nach Norden verbreitet war,
andererseits in den einzelnen Theilen der ndlichen He-

misphre eine grssere Uebereinstimmung in dem Cha-
rakter der Flora herrsehte. Schon durch die Richtung
der Gebirgszge wurde in dem grssten Theile dir alten

Welt eine Sonderung zwischen der nrdlich und sdlich
derselben entwickelten Flora herbeigefhrt, whrend in

Ostasien die hauptschlich von Norden nach Sden statt-

findende Richtung der Gebirgszge der Wanderung der

Pflanzen in dieser Richtung keine Schranke setzte, wenn
nur sonst die Bedingungen fr Ansiedlung und Erhaltimg
von Formen benachbarter Gebiete gegeben waren. Als

whrend der Glacialperiode die nrdliche Baumgrenze
erheblieh nach Sden verschoben wurde, mussten mit den
Bumen auch eine Menge anderer Pflanzen, welche zuvor
in den hheren Breiten nher bei einander wohnten, nach
Sden wandern, wobei natrlich die Distanz zwischen
manchen einander zuvor benachbarten verwandten For-

men erheblich vergrssert wurde. Anderseits starben na-

trlich eine Menge der lteren Formen aus. So erklrt
sich das Vorkommen einzelner correspondirender Arten

an so entfernten Lokalitten. Es ist ferner bekannt, dass

in Ostasien und im westlichen Nordamerika der Einfluss

der Eiszeit sich nicht in dem Grade geltend machte wie
im stlichen Nordamerika und namentlich in Europa wo
den von Norden kommenden Gletschern die von den Al-

pen herabsteigenden entgegenkamen. Dazu kam, dass der

von Westen nach Osten streichende Gebirgszug den Wan-

derungen von Norden nach Sden eine Schranke setzte

und somit die Conservirung vieler im Norden verbreitet

gewesenen Pflanzen in sdlicheren Breiten nicht ermg-
licht wurde. In Ostasien und Nordamerika gestattete
aber die Lage der Gebirge eine solche Conservirung.
Dadurch erklrt sich, dass die Flora des extratropischen
Ostasiens, sowie die von Nordamerika in ihren Bestand-

teilen viel mehr an die Flora der Tertirzeit erinnert,

als die gegenwrtige Flora Europas, welche gegenber
den anderen Floren weniger durch eigentmliche For-

men, als durch das Fehlen von Formen, die naturgeiuss
bei uns existiren knnten, charakterisirt ist. So erklrt

es sich auch, warum nun, nachdem in Europa zum Theil

wieder die vor der Eiszeit herrschenden Existenzbedin-

gungen hergestellt sind, die grosse Mehrzahl der nord-

amerikanischen und ostasiatischen Pflanzen in Europa und

namentlich in Westeuropa vortrefflich gedeiht.
Die Floren des nrdlichen China, des Amurgebiets

und Japans stehen unter einander in so enger Beziehung,
dass sie hier im Zusammenhange dargestellt werden

knnen, wenn auch zweifellos das durch sein insulares

Klima ausserordentlich begnstigte Japan erheblich formen-

reicher ist, als die anderen Gebiete. Zudem ist nament-

lich durch Siebold und nach ihm durch viele andere

die Einfhrung japanischer Pflanzen in Europa so stark

betrieben worden, dass gerade diese Flora in unseren

Grten sehr gut reprsentirt ist, whrend aus dem nrd-
lichen China erst jetzt mehr Formen zu uns gelungen.
Die bemerkenswertesten Zge der Japanischen Flora,

welche auch bei unserer Gruppe zum Ausdruck gebracht
sind, sind folgende: 1. grosse Mannigfaltigkeit, da die

2743 Arten von Gefsspflanzen Japans sieh auf 1035 Gat-

tungen 154 Familien vcrtheilen; 2. grosser Reichthum an

Ilolzgewchsen; 3. grosser Reichthum an einzelnen Ver-

tretern aus solchen Familien, deren Hauptentwicklung in

das tropische Gebiet hineinfllt; 4. grosser Reichthum an

artenarmen, meist monotypischen Gattungen (44 1; 5. ver-

wandschaftliche Beziehungen zur Flora Nordamerikas,
insbesondere zu der des atlantischen, zur Flora des llima-
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laya und auch zu derjenigen Europas-, 6. grosser Reich-

thuni an Coniferen 41 Arten." (Engler.)
Nach dem Gesagten ist also die Flora des chinesisch-

japanischen Gebietes gemischten Charakters wie die Ter-

tirflora: Pflanzen von dem Aussehen derjenigen ge-

mssigter Kliniate und solche, die denen des Mittelmeer-

gebietes sowie der Tropen gleichen, wachsen nebeneinander.
In Nord-China mit seinen strengen Wintern fehlen natr-
lich die tropischen Typen.

Die Sommer des extratropischen Ostasiens sind warm
bis heiss, die Winter milde bis strenge; die Niederschlge
erfolgen regelmssig und im Frhsommer ungemein
reichlich.

Von den

a) Immergrnen Laubhlzern vorwiegend des
Sdens von Japan sind viele als hufige Zierpflanzen
bei uns allgemein bekannt. Vor allen Dingen die Ca-

mellie, Magnolien, die als Topfblattpflanze beliebten

Evonymus japonicus, Aucuba japonica, Aralia Sieboldi

und Pittosporum Tobira; ausserdem machen wir auf den
Verwandten des Sternanisbaumes (Illicium religiosum), den

Kampherbaum (Camphora ofticinaruin), Thee und Olea
ilicifolia aufmerksam.

b) Hara wird die blumenreiche Formation der Wiesen
und Gebsche oder besser gesagt von Stauden und Ge-
struchen genannt*). Von unseren Wiesen unterscheidet

sich diese Formation durch das Fehlen eines dichten

Graswuches. Auch von hier wie berhaupt sehr reich-

lich aus der japanischen Flora stammen beliebte Zier-

pflanzen unserer Grten; ich brauche nur an Deutzia, Dier-

villa, auch Azaleen, Liliuin laneifolium, Hosta (Funkia)
und Hcmerocallis zu erinnern. Manche Arten unserer

Waldwiesen treten auch hier wieder auf.

c. Die sonnnergrnc Laubwaldflora der unteren

Region in Japan sowie des nrdlichen China und
Amurlandes zeichnet sich im Gegensatz zu unseren Laub-
wldern durch grosse Mannigfaltigkeit der sie zusammen-
setzenden Gehlze aus. Die Gattungen Quercus, Casta-

nea, Carpinus, Acer treten in vielen Arten auf, ferner

finden sich Betula, Aesculus, Magnolia, Ulnms, Tilia mit

Gestruchen unserer allbekannten Topf-Zierpflanze der

Azalie (Rhodendron indicum = Azalea iudica), Hortensien

(llydrangea) und viele Schlinggehlze wie die bei uns als

Wandbekleidung beliebt gewordene Wistaria ehinensis

mit ihren schnen, hngenden, lila - farbenen Blumen-
Trauben und Akebia quinata.

Nicht unerwhnt drfen wir lassen, die zwar nicht

zu den Laubhlzern gehrige, aber physiognomisch ihnen

*) Nach einer mir gtigst von Hrn. Tahara gewordenen
Mittheilung bedeutet das japanische Wort Hara eine un-
bebaute weite Ebene, die mit Gras, Unkrutern oder nie-

drigen StriiHcliern bewachsen oder aber ganz kahl sein kann."
Wiese heisst auf japanisch Makiba.

zuzurechnende Gingko biloba, eine Coniferc, also zu den
Nadelhlzern" gehrige Art mit zweilappigen, briet-

spreitig-keilfrmigen und alljhrlich abfallenden Blttern*).
Nach Berichten von Reisenden findet sich Gingko in China
und Japan nur noch angepflanzt und zwar in Japan,
wo Gingko ein heiliger Baum ist, meist in der Nhe von

Tempeln ,
aber nicht wild vor. Gingko biloba ist die

einzige lebende Art seines Geschlechtes und bildet jetzt
den einzigen Reprsentanten der Tribus der Salisburieen

in der Familie der Taxineen; nehmen wir aber die

fossilen Gattungen und Arten hinzu, erhalten wir fr diese

Gruppe von Nadelhlzern 8 Gattungen und 61 Arten"

(0. Heer**). Diese Thatsache in Verbindung mit jener,
dass der Baum wild nicht vorzukommen scheint, lsst den
Gedanken auftauchen, dass er mglicherweise durch
Menschenhand aus der Vorwelt" in die Jetztzeit hinber-

gerettet worden ist. Sollte aber Gingko hier und da
noch wild vorhanden sein, so ist er jedenfalls nur durch

gnstigste Bedingungen aus der Tertirzeit erhalten ge-
blieben.

Auch die Flora der japanischen Gebirge tritt uns in

der Anlage entgegen, so

d) die Laubwaldflora der mitteljapanischen
Gebirge in 900 1000 m Hhe, wo wir z. B. unsere

Gartenpflanzen Dicentra speetabilis, Saxifraga sarmentosa
und llydrangea finden,

c) die Laubwaldflora bis 10001600 m Hhe,
f) die Coniferenwaldflora in 5001000 m Hhe

mit Cryptomeria japonica, Chamaccyparis, Thujopsis Dola-

brata und Cephalotaxus sowie endlich

g) die subalpinen und alpinen Pflanzen Ja-

pans in 15002400 m Hhe.
Von subalpinen Arten seien erwhnt der schne Strauch

erberis (Mahonia) japonica, von Coniferen Pinus parvi-

flora, von Stauden, die aus unseren Grten uns sein- be

kannten Hosta (Funkia) plautaginea und coerulea und die

zierliche Saxifragacee (nicht Spiraee) Astilbe (Hoteia)

japonica, die in Grten und Tpfen bei uns allbeliebt ist.

Viele Arten der japanischen Gebirge erinnern uns an
die Heimath; wir finden hier z. B. wieder Osmunda re-

galis, Majanthcnium bifolium, Polygonum Bistorta, Ane-
mone narcissiflora, Rhodiola rosea, Barbarea vulgaris,
Viola biflora. (Forts, folgt.)

*) Ein beson
sich von Alters li

Audi in den and
die nicht in die

gehren, denn aus

werthen, schnen
sie ursprnglich
jetzigen Dispositii
Bume sind durch

**) S. 10 in

Leipzig 1881.

h-rs schnes, grosses Exemplar von (1. b. befindet
er im Freien ausgepflanzt in der Partie D 2a.

eren Gruppen stehen hier und da Baumarten,
betreffende pflanzengeographische Abtheilung
begreiflichen Rcksichten sind die bemerkens-
und grossen Rume dort stehen geblieben, wo
gestanden haben, obwohl sie also nach der
m des Raumes wo anders hingehren. Solche

grn umrandete Etiquetten kenntlich gemacht.
Bd. 1 von Enaler's Botanischen Jahrbchern.

Ueber den Ursprung und die Entstehung des Erdls.

Von Dr. Carl Pabst.

Bei der Wichtigkeit des Erdls fr unsere gesammte
Haushaltung und Industrie ist es natrlich, dass auch von
anderer als von wissenschaftlicher Seite die Fragen auf-

geworfen werden: Woher stammt das Erdl, wie ist es

entstanden und welchen geologischen Vorgngen haben
wir dasselbe zu verdanken? Ueber diese fragen ist aller-

dings schon so viel geussert worden, dass man meinen
sollte, nur ein besseres Lehrbuch dir Mineralogie auf-

schlagen zu brauchen, um endgltigen und befriedigenden
Aul'sehluss darber zu erhalten. Dem ist aber thatseh

Hell nicht so. Denn von mehreren zu Rathe gezogenen
Lehrbchern wird man wohl schwerlich viele finden,

welche in ihren Ansichten bereinstimmen. Dazukommt,
dass die doli angegebenen Annahmen ber den Ursprung
des Erdls nur die Wenigsten befriedigen werden. Zum
Beweise wollen wir einige der verbreiteteren Ansichten

kurz betrachten.

Aeltere Forscher wie Bimsen, Rose und Dumas
nahmen an, dass das Erdl fertig gebildet in den Stein

s:il/.kiTsl;illen enthalten ist, und dass es durch die in die
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Gebirgsschichten eindringenden Tagewsser abgeschieden
wurde. Diese Annahme geht von der Thatsache aus,

dass gewisse .Steinsalze brennbare Gase enthalten, und
das Erdl nicht selten, wie z. B. in Oelheim, nur mit

sehr grossen Mengen Salzwasser zu Tage gefrdert wer-

den kann. Demnach mssten die ungeheuren Mengen
Erdl, welche wir bis jetzt schon zu Tage gefrdert haben,
und welche noch tglich aus der Erde herausgeholt
werden, frher einmal als vereinzelte kleine Tropfen in

Steinsalzkrystallen enthalten gewesen sein, was uns sehr

schwer wird vorzustellen. Ausserdem sagt uns diese An-
nahme gar nichts ber die Entstehung dieses Oeles. Wie
sollen wir uns nun das Erdl denken zur Zeit, als die

Erde noch glutflssig war? Damals kann es doch noch
nicht existirt haben, denn sonst wrde es ja bei der hohen

Temperatur verbrannt sein.

Nach einer anderen Anschauung sollen die metalli-

schen Kohlenwasserstoffverbindungen das Erdl geliefert
haben. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Kohlen-

wasserstoffverbindungen, insbesondere die Eisenverbin-

dungen, einen bedeutenden Bruchtheil des glutflssigen
Erdkernes ausmachen, welche durch glhenden Wasser-

dampf reduzirt, bezglich der Kohlenstoff in erdlartige

Verbindungen umgewandelt sein sollen. Dieser Annahme
haftet der bedenkliche Uebelstand an, dass wir ber die

Bestandthcile des glutflssigen Erdkernes recht wenig
wissen, so dass wir nichts Bestimmtes ber daraus her-

vorgegangene Prozesse aussagen knnen.
Nach der in unseren heutigen Lehrbchern der Mi-

neralogie verbreitetsten Ansieht sind es die Vegetations-
und Verwesungsprozesse, denen wir das Erdl zu danken
haben. Dieser Anschauung huldigt wohl die Mehrzahl
der Eorscher, die sieh mit dieser Frage beschftigt haben.
Sie sttzen sich dabei auf den Versuch, bei welchem man
bei vorsichtigem Erhitzen von Steinkohlen kleine Mengen
eines dem Steinl verwandten Oeles erhalten hatte.

Reichenbach erklrte es deshalb fr ein Terpentinl vor-

weltlicher Pinien, welches, in den Steinkohlen prexistent,
durch langsame Destillation aus diesen entweiche und in

klteren Gebirgsschichten abgelagert werde. Auch
II. Credner fhrt in seinem verbreiteten Lehrbuche an,
dass man in gewissen englischen Kohlengruben das Erd-

l aus den Fltzen herausschwitzen she. Eine hnliche

Auflassung vertritt Leo Strippeiniann, indem er das Erdl
als zweifellos vegetabilisch-animalischen Ursprungs hin-

stellt, seine wahrscheinliche Bildung aber der vulkanischen

Thtigkeit frherer geologischen Epochen zuschreibt.

Auch diese Anschauung ist nicht ganz stichhaltig. Wir
wollen nur eine Thatsache dagegen anfhren. Wenn wir
das Erdl als aus Steinkohlen herausgeschwitzt denken

sollen, so mssten in der Nhe von Erdllagern betrcht-
liche Kohlenlager zu linden sein. Dem ist aber thatsch-
lich nicht so. Denn man hat noch niemals an den Stellen,
wo Erdl erbohrt wurde, Kohle in irgend einer Form ge-
funden, von den geringen Mengen kohliger Substanzen
in den die Erdlschicht nicht selten berlagernden Letten
und Kohlentheeren abgesehen.

Wie dem nun aber auch sein mge, jedenfalls er-

halten wir durch keine der genannten Ansichten eine

einigermaassen klare Vorstellung von dem Ursprnge und
der Entstehung des Erdls. Wir sind daher nicht im

Stande, eine derselben als die richtige anzuerkennen.
Dies ist vor Allem der Grund, weshalb besonders im

verflossenen Jahrzehnt die Chemiker sich vielfach mit der

Untersuchung des Erdls beschftigt haben. Man hoffte

dabei, dass, wenn man erst ber die verschiedenen Be-
standthcile des Erdls vollkommen im Klaren wre, es
dann gelingen wrde, irgend etwas Bestimmteres aus der

zuVergleichun mit hnlichen Ergebnissen aussagen

knnen. Freilieh ist die zerspaltende Destillation dieses *

Stoffes sehr schwierig, weshalb sie selbst in den Hnden
erfahrener Chemiker zu sehr verschiedenen und von der

Methode der Ausfhrung in hohem Grade abhngigen
Resultaten fhrt. Dazu kommt, dass auch die Art, wie

das Erdl auf der Gewinnungssttte entnommen und auf

dein Wege nach dem Laboratorium verndert ist, selbst-

verstndlich dazu beitrgt, die Untersuchungs-Resultate
verschieden ausfallen zu lassen. Dennoch hat man sich

durch alle diese Schwierigkeiten nicht abhalten lassen,

immer wieder von neuem Versuche anzustellen. Diesem
edlen Streben nach der Wahrheit haben wir es zu danken,
dass vor ungefhr 5 Jahren Dr. Krmer in Berlin, ge-

sttzt auf frhere Untersuchungen, mit Resultaten vor die

Oefientlichkeit treten konnte, welche nicht wenig Er-

staunen erregten, schon deshalb weil sie die landlufige
Ansicht von der Natur des Erdls bedeutend vernderten.

Es ist hier nicht der Ort. auf diese verwickelten,
alier hchst interessanten Untersuchungen nher einzu-

gehen. Wir wollen daher nur erwhnen, dass sich als

Hauptbestandteile des Erdls Phenol, aromatische Kohlen-

wasserstoffe, Naphtalin und Paraffin ergeben haben.

Wenn wir diese Stoffe nher betrachten, so fllt uns

dabei auf, dass sie alle auch aus dem Steinkohlen- bezw.

Braunkohlentheer gewonnen werden. Es liegt daher nahe,
eine gewisse Verwandtschaft des Erdls mit den genannten
beiden Krpern anzunehmen. Zwar fllt es uns zunchst

schwer, in der schwarzen Masse, welche bei der Destilla-

tion von Steinkohlen z. B. bei der Gasfabrikation als

Nebenprodukt erhalten wird, einen Verwandten des ver-

hltnissmssig leicht flssigen und auch ziemlich hell ge-
frbten Erdls zu erblicken. Indessen mssen wir be-

denken, dass in diesem Theere bis 30% freier fester

Kohlenstoff enthalten ist, welchen wir deshalb leicht ab-

scheiden knnen. Wenn wir nun aber diesen schwarzen
Kohlenstoff ausscheiden und die entsprechenden Produkte
mit concentrirter Schwefelsure auswaschen, so hinter-

bleiben je nach dem Grade des Aswasehens Krper,
welche sich in ihren Eigenschaften dem Erdle an die

Seite stellen oder nhern. Aehnlich verhlt es sieh mit

dem Braunkohlentheer, so dass man auch ihn als Ver-

wandten des Erdls betrachten niuss.

Wenn wir uns diese Thatsachen klar vor Augen
stellen, so fallen die vorhin genannten Anschauungen ber

den Ursprung und die. Entstehung des Erdls von selbst.

Wir sehen uns genthigt, das Erdl als organischen Ur-

sprungs hinzustellen. Die Krfte, welche thtig gewesen
sind, um die Organismen fr ihre Umbildung zu Erdl
vorzubereiten, werden dieselben gewesen sein, welche die

Stein- und Braunkohlen geliefert haben, und die Prozesse,
welche den weiteren Schritt zu Erdl selbst vollzogen

haben, sind dieselben, deren wir uns auch bedienen, wenn
wir die Fossilien in ihre nheren Bestandthcile zerlegen

wollen, nmlich Wrme und Druck.
Indessen kann dieser Prozess doch nicht derselbe

gewesen sein, wie wir ihn jetzt in den Braunkohlen-
schweelereien zur Gewinnung des Paraffins und in den
Gasanstalten und Kokerien zur Fabrikation von Leucht-

gas und Koke verwirklichen. Es mssen vielmehr, wenn
unsere obige Ansicht richtig ist, gewisse andere Umstnde
mitgewirkt haben. Das ergiebt sieh sofort aus den Unter-

schieden zwischen dem Erdl und den genannten Destil-

laten der Fossilien. So ist zunchst auffllig, dass die

sauerstoffhaltigen Bestandtheile, vor Allem die Phenole,
welche einen wesentlichen Bestandtheil des Stein- und

Braunkohlentheers ausmachen, in dein Erdl wenn nicht

ganz fehlen, so doch nur in ganz geringen Mengen vor-

handen sind, und dass stickstoffhaltige Bestandtheile mit

Sicherheit berhaupt nicht nachgewiesen werden knnen.
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Dazu kommt mich, dass bei allen Feuerzersetzungen der

Fossilien ausser dem Destillat noch ein in den Retorten

verbleibender Rest gebildet sein muss, whrend man, wie

wir schon vorhin bemerkt haben, noch niemals an den

Orten, wo Erdl erbohrt wurde, Kohle in irgend einer

Form gefunden hat.

Dies sind sehr wichtige Bedenken, und es kommt
nun darauf an, irgend welche bekannte Vorgnge aufzu-

finden, die uns erklren, dass gerade ein solches Produkt

wie (las Erdl zu Stande kommen konnte. Doch auch

hierber geben uns Vorgnge aus der organischen Chemie

gengenden Aufschluss. So lehrt z. B. die im allgemeinen
Gebrauche stehende Methode der Stickstoffbestimmung
nach Will und Varrentrapp, dass bei Gegenwart von Al-

kali und Wasser fast alle organischen Verbindungen in

ihre nheren Bestandtheile, d. h. in Kohlensure, Kohlen-

wasserstoffe und Wasser bezw. Ammoniak bergefhrt
werden. Dieser Prozess erklrt, weshalb bei der Ent-

stehung des Erdls aus der Pflanzenfaser kein freier

Kohlenstoff hinterblieben ist. wie dies, wenn sie unter

gewhnlicher Bedingung destillirt worden wre, htte ge-
schehen mssen.

Gestutzt auf diese Thatsachen knnen wir jetzt schon

unumwunden behaupten, dass das Erdl von den unter-

gegangenen Lebewesen frherer Erdepochen geliefert

worden ist, dass diese zunchst nach dem gewhnlichen
Verkohlungsprozesse in Kohle umgewandelt, und dass

dann diese Kohlenfltze einem Destillationsprozesse unter-

worfen worden sind, der sich langsam und allmhlig bei

nicht hober Temperatur, aber unter gewaltigem Druck
und unter Mitwirkung von Wasserdampf und alkalischen

Erden vollzog. Wir haben demnach nur noch die eine

Frage zu beantworten, ob alle diese Bedingungen, welche
zur Umsetzung der ( >rganismen in Erdl erforderlich sind,
zu der Zeit, wo sich diese vollzogen haben wird, auch
wirklich auf unserer Erdoberflche geherrscht haben.

Hierzu haben wir uns vor Allein klar zu machen, welchen

geologischen Epochen die Organismen, welche das Erdl
lieferten, angehrten. Hierbei wird uns eine kurze Ueber

legung auf einen Weg fhren, der aller Wahrscheinlich-

keit nach der richtige ist, zumal er uns nebenbei eine an-

dere, schon lngst bekannte Thatsache erklrt.

Wenn unsere obige Annahme ber den Ursprung des

Erdls richtig ist, so werden wir diejenigen Lagersttten
als die ursprnglichen anzusehen berechtigt sein, welche
uns ein gasreiches, speeifiseh leichtes, wenig verharztes

Ocl liefern. Wir werden also die Hauptwerksttte fr
die Erzeugung des Materials, welches schliesslich zum
Erdl gefhrt bat, in das Zeitalter verlegen knnen,
welches die Schichten geliefert hat, in welchen wir ein

solches Erdl linden. Nun gehren aber die ergiebigsten
Fundsttten Nord-Amerikas, welche ein so ursprngliches
Oel liefern, den vorkarbonisehen Schichten an. Wir sind

demnach zu der Annahme berechtigt, dass die Lebe-
wesen der vorkarbonisehen Zeitalters das Erdl geliefert

haben.
Diese Anschauung wird vor Allem noch durch fol-

gende Thatsache gesttzt. Wcnu unsere heute allgemein
anerkannte Voraussetzung ber die Bildung der Erdkruste
und die Entstehung der verschiedenen Erdschichten

richtig ist. s uss zur Zeil der vorkarbonisehen Epoche
auf unserer Erde eine hohe Temperatur geherrscht haben.

Zugleich wird die Atmosphre mit einem UebermaSS von

Wasserdampf und Kohlensure beladen gewesen sein.

Diese umstnde mssen aber nothwendig eine mchtige
Tliier und Pflanzenwell erzeugt haben. Die skularen

Senkungen begruben diese Lebewelt, sie. mit wasser-

reichem Thon und Kalkschlick berlagernd, auf webdien
dann nach erfolgter Wiederhebung eine neue, nicht minder

grossartige und nur in ihrer Entwicklung fortgeschrittene
Lebewelt erstand. Dieses Spiel der Hebungen und Sen-

kungen vollzog sich natrlich in viel krzeren Zeitrumen
als in spteren Epochen, denn die Erdkruste war ja
damals noch viel zu gering und elastisch, als dass sie

nicht jeder noch so kleinen Strung des Gleichgewichts

nachgegeben htte. Wenn nun keine weiteren Eingriffe

stattgefunden htten, so wrden uns demnach die Erd-

schichten aus jener Zeit wie die Bltter eines Buches

erscheinen, aus wechsellagernden Kalk- und Thonsehiehten
und schwachen Kohlenfltzen gebildet, hier und da von
Sand und Gerll unterbrochen. Von diesen Kohlenfltzen,
welche aus den unseren Erdball zu jener Zeit so massen-
haft und gewaltig bevlkernden Lebewesen hervorge-

gangen sein mssen, sind uns aber keine berliefert,
denn in den uns berlieferten, wenig mchtigen An-
thracit- und Graphitablagerungen knnen wir sie nicht

erblicken. Es muss deshalb die Natur derselben sowie
die Eigentmlichkeit ihrer Ablagerung ihrer Umbildung
zu Erdl durch spter eintretende Processe Vorschub ge-
leistet haben. Diese Processe aber haben wir in dem

Gebirgsbaue zu sehen und in die Zeit desselben zu

verlegen.
Wenn wir die angefhrten Thatsachen und Annahmen

zusammenfassen, so erhalten wir folgenden Proeess der

Erdlbildung. Als die Erdkruste schon krftig genug
war, dem durch die Abkhlung unseres Planeten un-

unterbrochen wirkenden seitlichen Schub Widerstand zu

leisten, und, ohne sogleich einzusinken und dem glut-

flssigen Inneren Durchbruch zu gewhren, eine gewisse

Stauung, Faltung und Zerrung ertragen konnte, wurden
die Wechsellagerungen von Organischem und Unorga-
nischem, von den Ablagerungen der spteren Epochen
bedeckt, durch eben diesen Schub an gewissen Stellen,

zumal da, wo die sandigen Einbettungen gewesen sind,

gestaut, und es wurden linsenfrmige Hhlungen gebildet.

An anderen Stellen aber wird ein Zerren, Schwchen
und Reissen der Schichten eingetreten sein, so dass die

Wrme des glutflssigen Inneren mittelbar wenigstens
auf die organischen Reste zu wirken vermochte. Damit
leitete sich ein ganz regelmssiger Destillationsprocess

ein, langsam und allmhlig sich vollziehend, bei nicht

hoher Temperatur, aber unter gewaltigem Druck und

unter Mitwirkung von Wasserdampf und alkalisehen

Erden. Die zwischen undurchlssigen Wnden retorten-

artig eingeschlossenen Kohlenfltze wurden zu Erdl,
welches in die geschlossenen Vorlagen iibcnlestillirte,

d. h. in die durch den seitlichen Schub entstandenen,
mit Sand und Gerll erfllten linsenfrmigen Hhlungen,
so weit sie vor der Wrme des glutflssigen Inneren ge-
schtzt blieben. In diesen Hhlungen, wenn sie nicht

durch spter erfolgte geologische Processe Verwerfungen
und Brche erlitten haben, ist uns das Destillat, was in

den Zeiten des Gebirgsbaues entstanden ist, erhalten ge-

blieben; in ihm haben wir sonach die Ueberreste jener

Lebewelt von Thieren und Pflanzen des vorkabonisehen

Zeitalters zu suchen.

Der Erdlprocess hat nun keineswegs an allen Punkten

der Erdoberflche gleichzeitig stattgefunden, denn wir

wissen ja, dass die Faltung der Erdkruste, also die Ge-

birgsbildung, ein durch die Abkhlung der Erde in ge-

wissen Zeitabschnitten langsam und schneller sieh voll-

ziehender Proeess gewesen ist. Er bat auch nicht berall

in gleich grossartigem Maassstabe stattgefunden, sondern

hat sieb der verschiedenen (irsse der Erhebungen ent-

sprechend vollzogen. Das auf diese Weise gebildete
Erdl erfuhr dann zum Theil weitere Vernderungen
durch spter eingetretene Erdkatastrophen vorwiegend
vulkanischer Natur. Diese haben die Verwerfungen und
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Brche der Erdschichten herbeigefhrt und das Erdl
damit aus seiner ursprnglichen Lagersttte herausge-
hoben. Die Verdampfung und Ueberhitzung desselben

verbunden mit der unter dem Einfluss des Sauerstoffs

der atmosphrischen Luft und des Schwefels noch spter
erfolgten Verharzung sind die Ursachen der so grossen

Verschiedenheiten, welche wir heute an dem Erdl wahr-

nehmen. Je. .jngerer Bildung dasselbe ist, und je we-

niger oft seine Lagersttte verndert worden ist, um so

geringfgiger erscheinen diese Verschiedenheiten.

Das ist die Anschauung von dem Ursprnge und
der Entstehung des Erdls, welche wir den grndlichen
Forschungen Dr. Krmers zu danken haben. Sie lsst,
was Genauigkeit und Leichtfassliehkeit der Darstellung

betrifft, alle frheren Ansichten weit hinter sich. Zugleich
hat sie noch einen anderen Vorzug, indem sie uns einen

Schluss auf die Orte gestattet, wo mglicherweise Erdl
zu finden ist. Wenn wir sie nmlich als richtig aner-

kennen drfen, woran uns nach unseren heutigen Erfah-

rungen nicht das Geringste hindert, so knnen wir das

Vorkommen von Erdl berall da erwarten, wo Gebirgs-

bildung stattgefunden hat, und wenn es vorhanden ist,

wird um so mehr davon gefunden werden, um so strker
die die Gebirge hebenden Krfte gewesen sind. Dieser

Schluss findet in den bis jetzt bekannten Erdlfundsttten
seine volle Besttigung. So knnen wir z. 15 die Erdl-

lager von Oelhcim sehr wohl mit der Erhebung des

Harzes in Beziehung bringen ebenso wie die mchtigen
Erdllagersttten von Baku mit der Erhebung des Kau-

kasus. Auch der Schluss auf die Menge des zu er-

wartenden Erdls besttigt sich. Denn wahrend an der

nrdlichen Abdachung des verhltnissmssig kleinen

Harzes nur geringe Mengen Erdl erbohrt werden, liefern

die Erdllagersttten am Kaukasus, einem in drei Pa-

rallelkctten gefalteten Gebirge von 150 Meilen Lnge
und 20 25 Meilen Breite, so ungeheure Mengen, dass

davon selbst die glcklichsten Funde Nord-Amerikas in

den Schatten gestellt werden.

Wir ersehen daraus, dass die Anschauung Dr. Krmer's
nicht nur auf alle Fragen und Bedenken ber den Ur-

sprung und die Entstehung des Erdls gengenden Auf-

schluss giebt, sondern dass sie auch mit den Thatsaehen
in der Wirklichkeit vollkommen im Einklnge steht. Wir
drfen daher annehmen, dass sie nicht, nur nicht in den
nchsten Jahrzehnten durch eine bessere Ansicht ver-

drngt werden wird, sondern dass weitere Forschungen
auf diesem Gebiete nur noch mehr Beweise fr ihre

Richtigkeit erzielen werden.

Anilin- Farbstoffe als Antiseptica und ihre

Anwendung in der Praxis betitelt sich eine krzlich

(Strassburg 1890) erschienene Abhandlung des Mediciners

Prof. Dr. J. Stilling. Es ist schon lnger bekannt, dass

Bakterien Anilin-Farbstoffe ungemein leicht, aufnehmen und
dadurch ihr Leben einbssen. Versuche, die Stilling mit dem
Botaniker Dr. J. Wortmann anstellte, ergaben, dass Me-

thyl-Violett, wie Stilling die Gruppe der violettfrbenden
Anilinstoffe nennt, schon in einer Conzentration von je 1

auf 30 000 die Entwiekelung der Fulnissbakterien hemmt
und dass in Lsungen von 1 auf 2000 bis 1 auf 1000
Fulniss unterbleibt.

Es lag
-- auf Grund dieser Thatsaehen -- nament-

lich fr den Arzt, nahe, den Versuch zu inachen, auch
die pathogenen Bakterien im lebenden Wirth zu tdten,
um so Krankheitsursachen zu beseitigen. Um dahin zu

gelangen hat Stilling zunchst die Vertheilungsfhigkeit
und Unschdlichkeit des in nicht zu grossen Mengen dem
Organismus zugefhrten arsenikfreien Methyl-Violetts an
Kaninchen und Meerschweinchen erprobt. Dann wurden
den Thicren schwere Augenkrankheiten beigebracht und
diese mit Anilinlsung behandelt. Das Ergebuiss war das
erwartete: die Krankheiten versehwanden sehr schnell

nach dem Beginn der Behandlung. Auch am Mensehen hat

Stilling nunmehr Versuche gemacht. Hren wir ihn selber:

Ein Hornhautgeschwr hei einem scrofulsen Kinde,
welches ich ber einen Monat lang mit der grssten
Sorgfalt mit antiseptischen Mitteln ohne wesentlichen

Erfolg behandelt hatte, heilte von einem Tage zum
andern nach Eintrufelung einiger Tropfen einer Methyl-
violettlsung, eine frische Hypopyonkeratitis heilte von
einem Tag zum folgenden nach gehriger Sterilisirung
des Geschwrs mit einem Anilinstift, ebenso ein schlecht
aussehendes Randgeschwr." Eben so auffallend ist der

folgende Fall: Einer meiner Freunde sagt Stilling
hatte sich durch eine zufllige Infection am grossen
Zehen des rechten Fusscs eine eitrige Nagelbettentzn-
dung zugezogen. Der behandelnde Arzt hatte ihm schon
ein Stck des Nagels herausgeschnitten, aber ohne wesent-
lichen Erfolg, und hatte ihm eine umfangreichere Ope-
ration unter Chlorofornmarcose, die Exstirpation des

ganzen Nagels, in Aussicht stellen mssen. Der Kranke,
der sich vor der Operation frchtete, liess mich bitten,

ihn zu besuchen, eigentlich wohl, um mich mehr um
meinen freundschaftlichen Rath zu bitten. Ich fand eine

Vereiterung des Nagels am grossen Zehen, die offenbar

sehr tief ging, starke Schwellung des Kusses bis an den

Knchel, natrlich Schmcrzhaftigkeit und Unvermgen zu

gehen. Ich touchirte den eiternden Nagelboden mit einem

Anilinstift, und fand bereits am folgenden Morgen eine

betrchtliche Besserung, die der Kranke selbst als eine

blitzartige bezeichnete. Die Schwelluni;' hatte bedeutend

nachgelassen, die Eiterung war beinahe verschwunden.

Nur an einer Stelle, da wo die partielle Exstirpation ge-
macht worden, und die ich aus Aengstlichkeit unberhrt

gelassen hatte, quoll aus der Tiefe noch etwas Eiter.

Durch den Erfolg khner gemacht, ging ich nochmals
mit dem Anilinstift ganz in die Tiefes des Eiterherdes

hinein und sterilisirte ihn aus. Damit war die Heilung
vollendet, der Zehen auch auf starken Druck schmerzlos

geworden, der Fuss vllig abgeschwollen."
Diese und andere Flle haben Stilling den unzwei-

deutigen Beweis geliefert, dass eiternde Wunden und Ge-

schwre, die man mit Anilinfarbstoff behandelt, fr den
Fall er nur auch berall hingebracht wird, wo Eiterung

ist, zu stcrilisiren sind und die Eiterung coupirt wird."

Den sprechendsten Erfolg bisher lieferte der folgende
Fall. Ein alter 70jhrigcr Mann hatte den ganzen linken

Unterschenkel mit eiternden variksen Geschwren be-

deckt, die nicht heilen wollten, ihm starke Schmerzen
verursachten und ihm das Gehen unmglich machten.

Stilling sterilisirte sie smmtlich (das grsste war zwei

Thaler gross) sorgfltig aus und brachte sie in wenigen
Tagen der Heilung entgegen, der Kranke konnte schon
am dritten Tage wieder gehen, hatte gar keine Schmerzen

mehr, fhlte sich vllig wieder wohl, der Schenkel schwoll

ab, die Geschwre secernirten wohl noch Flssigkeit,
aber eiterten nicht und fingen bald zu vernarben an.

Das neue Hlfsniittcl nennt der Entdecker Pyoktanin
(= Eitertdter); es wird durch die pharmaceutisehe
Fabrik von Merck in Darmstadt bereits in Form von

Streupulvern, Salben, Stiften, Pastillen hergestellt und,
auf Gaze, Watte und Seide aufgetragen, zu Verbnden
benutzt.

Es handelt sich bei der Einfhrung der Anilinfarb-

stoffe in die Mediein nicht einfach um ein neues
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Mittel, sondern um eine neue Methode, die erst eben im

Entstehen ist, und des Zusammenarbeitens der rztlieben

Welt bedarf, um ausgebildet zu werden. Die von Stilling

angefhrten Flle auffallend rascher Heilung sind nicht

etwa die Anpreisung eines wunderthtigen Mittels
Ja

Paracelsus Bombastus, sondern sie sollen nur zeigen, wie

das Mittel zu wirken im Stande sei, wenn es richtig an

gewendet wird. Zur Feststellung der Wirkung dieser

Strte im Allgemeinen, fr Mediein, Chirurgie etc. werden

Jahrzehnte fleissiger und angestrengter Forschung ge-

hren. Die Antisepsis entbehrte bisher noch vielfach

des exaeten Bodens, es soll jetzt versucht werden,
die Koch'sohen Entdeckungen auf dem von diesem

Forscher geschaffenen Boden in das Praktische zu ber-

setzen.

Wer dies nicht einsieht und ohne Kenntniss der eiu-

schlglichen botanischen und physiologischen Verhltnisse

gleich empirisch an die Anwendung der neuen Mittel

geht, wird sofort auf den Holzweg kommen. So hat zum

Beispiel ein Leipziger Chirurg eiternde Wunden und Ge-

schwre behandelt, indem er dieselben mit Lsungen von

1 auf 2500 besplte. Das ist ungefhr gerade so, als

wenn man einen Wechselfieberanfall coupiren wollte, in

dem man dem Kranken ein halbes Milligramm Chinin

geben wollte, statt eines Gramms.
Aehnliehc Verkehrtheiten sind bereits von Anderen

gemacht worden.
Was die Anilinfarbstoffe vor allen anderen antisep-

tisehen Mitteln auszeichnet, ist

1. ihre Ungiftigkeit,
2. ihre leichte Diffusion,

3. ihre Unfhigkeit Eiweiss zu coaguliren,

4. ihre starke antiseptische Kraft, die der des Sub-

limats ziemlich gleich kommt.
Die Anilinfarbstoffe sind wie gesagt keine Wunder-

mittel, sondern ihre wissenschaftliehe Prfung und Durch-

arbeitung soll eine neue jetzt eben erst entstehende Me-

thode anbahnen, deren Ziel die practisehe Verwerthung
der Koch'schen Entdeckungen ist. P.

Das Vorkommen der Geburtshelferkrte
im Herzogthum Braunschweig. - - In dem 1877

erschienenen vortrefflichen Werke ber die anuren 15a-

trachier der deutschen Fauna" sagt Gehcimrath Leydig
S. 67 in Bezug auf die Verbreitung der merkwrdigen
Geburtshelferkrte (Alytes obstetricans) Folgendes: Es

wollen zwar Einige den Alytes in Deutschland ausserhalb

des Rheingebiets gefunden haben. So fhrt ihn Schrank

'Fauna Boica, Bd. I
,
S. 272) fr die Umgegend von

Ingolstadt auf, wo er die Krte ei" einziges Mal (5. Juli

1787) gesehen zu haben vorgiebt. Gloger*) erzhlt: ein

guter Kenner der Amphibien glaubt, Alytes obstetricans

krzlich unfern unserer Stadt wahrgenommen zu haben".

Man wird aber kaum zu viel behaupten, wenn man alle

diese und hnliche Aussagen fr irrig erklrt und auf

Unkenntniss und Verwechselung beruhen lsst."

Ob die Angaben Schrank's und Gloger's zutreffend

sind, inuss ich dahin gestelll sein lassen; dass aber im

Febrigen die Geburtshelferkrte in Deutschland weit ber

die Rheingegenden hinaus nach Osten zu verbreitet ist,

steht vollkommen fest, wenngleich in vielen Bchern noch

immer behauptet wird, dass Alytes in Deutschland auf

das Rheingebiet beschrnkt sei. Ich habe bereits frher

(1880 und 1887) mehrfach auf ihr Vorkommen in der

Gegend stlich von derWeser 'bei Gttingen, beiStckey am
Sdwest Kusse des Mrzes, bei Fschershauscn nordstlich

von Holzminden und im Hildesheim'schcn) aufmerksam

gemacht; ebenso sind von anderer Seite einige derartige

Beobachtungen verffentlicht worden *)

Besonders hufig ist die Geburtshelferkrte bei dem
Stdtchen Eschershausen, welches in dem sdwestlichen
Theile des llcrzogthmns Braunschweig gelegen ist; hier

ist sie durch einen meiner frheren Schler. Herrn Apo-
theker Erich Cruse, mit Sorgfalt beobachtet worden.
Schon im April 1887 schickte mir Herr Cruse mehrere
mit den Eiersehnren beladenc Alytes-Mnnchen, welche
er dort gefangen hatte. Am 21. Juni d. .1. bersandte Herr
Cruse mir wiederum G lebende Alytes-Mnnchen, welche

die Eierschnre tragen, und zwar in sehr verschiedenen

Stadien der Entwickelung; dieselben sind in der unmittel-

baren Nhe von Eschershausen durch Herrn Cruse gefangen
worden. Derselbe hat sehr interessante biologische Be-

obachtungen hinzugefgt, die ich an einem andern Orte

verffentlichen werde.

In Bezug auf die Hufigkeit des Vorkommens schreibt

mir Herr Cruse: Dieser Batrachier ist in hiesiger Ge-

gend (bei Eschershausen i so hufig, dass ich berall Ma-
terial genug zur Beobachtung fand. In der Stadt Eschers-

hausen selbst, mitten auf dem Marktplatze, hrt man ihn

Abends oft seinen glockenartigen Ton ausstossen."

Prof. Dr. A. Nehring.

:

| Schlesien Wii'licltlni'r-Fauna.

Elektrotechnische Versuchsstation zu Magde-
burg. Mit Bcksieht auf die Entwicklung der Elektro-

technik, im Besonderen der Anwendung der elektrischen

Beleuchtung, wurde vor lngerer Zeit der Gedanke an-

geregt, eine elektrotechnische Versuchsstation ins Leben
zu rufen, welche es sowohl den Behrden als Privaten

ermglichen soll, sich ber elektrotechnische Fragen unter

Zugrundelegung unparteiischer Experimente zu unter-

richten, sichere Anhaltspunkte ber deren Kosten und

Durchfhrbarkeit zu gewinnen und den elektrotechnischen

Etalissements die Mglichkeit zu verschaffen, ihre Ma-

schinen, Apparate u. s. w. prfen zu lassen. Krzlich

ist dieser Vorschlag verwirklicht und eine derartige Ver-

suchsstation zu Magdeburg erffnet worden. Sie wird

nach dem Muster der in Mnchen bereits bestehenden

eingerichtet, aber nach verschiedenen Richtungen noch

erweitert werden: in Norddeutschland hat eine derartige

Versuchsstation bisher nicht existirt. Die Leitung hat

Dr. M. Krieg bernommen. Im Besonderen soll die Auf

gbe dieses gemeinntzigen Institus darin bestehen, alle

auswrts in elektrischer Beziehung gemachten Fortschritte

sofort auch unserer Industrie dienstbar zu machen und,

wenn mglich, die einer gedeihlichen Entwicklung ent-

gegenstehenden Hindernisse wegzurumen. Ebenso ist

sie bestimmt, fr elektrotechnische Geschftsunternehmun-

gen und sonstige Interessenten Rohstoffe und Materialien

zu elektrotechnischen Zwecken zu erproben und zu unter-

suchen, sowie die Prfung von elektrischen Einrichtungen,

Apparaten, Instrumenten u. dergl. vorzunehmen und be-

zgliche Rathschlge zu ertheilen. Weitere Aufgaben
sind die Untersuchung von ausgefhrten Anlagen fr Be-

leuchtung, Kraftbertragung und metallurgische Zwecke,
die Bestimmung der Leuchtkraft von Bogen- und Glh-

lampen, die Ermittelung von deren Constanten, wie Strom-

strke und Spannuni;-, die Prfung von Kohlenstben, die

Prfung und Aichung von Messinstrumenten, Control-

apparaten, Regulatoren, die Untersuchung von Accumu-

latoren, Primabatterien u. s. w. u. s. w. Die Anstaltsoll

auch Untersuchungen von Leitungs- und fsolirmaterialien,

die Bestimmung der Leitungsfhigkeit, des Isolations-

*) Siehe Bcdriaga, die Lurchfauna Europa's, im Bult. Natural.

Museen. Jalivg. 1889, Heft."., (ersch. L890.) S. 615, wo auch meine

frheren Angaben kurz angedeutet sind.
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Widerstandes und anderer Eigenschaften, Untersuchungen

von Blitzableitern, Privattelephonanlagen u. s. w. ber-

nehmen. Des Weiteren wird auch die Versuchsstation

Untersuchungen ausfhren, welche die httenmnnische

Verwendung der Elektricitt (wie Gewinnung von Alu-

minium, Gold, Silber, Magnesium u. s. w.), die Benutzung

derselben in der chemischen Industrie (wie Gerben,

Bleichen, Alkoholbehandlung, Abwasserreinigung u. s. w.)

u. s. w. zum Ziele haben. Sicher wird die Thtigkeit
dieser Anstalt die Sympathien und die weitere Unter-

sttzung aller Derer "finden, welchen die Forderung der

Elektrotechnik zum allgemeinen Nutzen am Herzen liegt.

L i 1 1 e r a t u r.

Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen

in Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Dr. G. Neumayer,
Director der deutschen Seewarte. Zweite vllig umgearbeitete
und vermehrte Auflage in zwei Bnden. Berlin 1SS8. Verlag
von R. Oppenheim.

Dr. Neumayer's Anleitung zu wissenschaftlichen Beobach-

tungen hatte schon . in der ersten 1874 erschienenen Auflage

grosse Verbreitung gefunden. Die Fortschritte in der Natur-

erkenntniss und die Erweiterung der Forschungsziele bedingten
eine theihveise Umarbeitung einzelner Abschnitte der ersten

Auflage sowie die Einfgung neuer ber verschiedene wissen-

schaftliche Gebiete, die in der Gegenwart allgemeines Interesse

beanspruchen. Diese Erweiterung des ins Auge gefassten Zieles

nthigte zu einer Trennung des Werkes in zwei Bnde wesent-

lich verschiedenen Charakters. Der erste Band umfasst: Geo-

graphische Ortsbestimmung (F. Tietjen), topographische Auf-

nahmen (W. Jordan), Geologie (v. Richthofen), Erdmagnetismus

(H. Wild;, Meteorologie (J. Hanu), Astronomie (E. Weiss), nau-

tische Vermessungen (P. Hofl'mann), Ebbe und Fluth (E. Borgen),

Beurtheilung des Fahrwassers (v. Lorenz - Liburnau), Oceano-

graphie (0. Krmmel), Verkehrsleben der Vlker (M. Lindemann),

hydrographische und magnetische Beobachtungen an Bord

(G. Neumayer), dazu Hlfstafeln und Nachweis litterarischer

Hlfsmittel. Der zweite Band enthlt: Landeskunde, Geographie
und Statistik (A. Meitzen), Heilkunde (A. Grtner), Landwirth-

schaft (A. Ortht. landwirtschaftliche Kulturpflanzen (L. Witt-

mack), Pflanzengeographie (O. Drude), Sammeln und Konser-

viren von Pflanzen (Phanerogamen, G. Sehweinfurth l, Ethnologie

(A. Bastian). Linguistik (H. Steinthal), das Zhlen (H. Schubert),

Anthropologie und prhistorische Forschungen (R. Virchow),

Sugethiere (R. Hartmann), Walthiere (H. Bolau), Vgel (G. Hart-

laub), Reptilien, Batrachier und Fische (A. Gnther), Mollusken

(v. Martens), wirbellose Seethiere (K. Mobius), Gliederthiere

|A. Gerstcker), das Mikroskop und der photographische Apparat

(G. Fritsch), endlich Nachweis litterarischer Hlfsmittel.

Die Namen der Verfasser brgen fr den gediegenen Inhalt

einer jeden der verschiedenen Abhandlungen, die der Natur der

Sache nach, knapp gehalten, doch kleine Meisterwerke sind,

worin der durch gengende Vorstudien Vorbereitete ber alle

wesentlichen Punkte die bei Forschungsreisen hauptschlich in

Betracht kommen knnen, Aufschluss findet und worin er be-

sonders auf das aufmerksam gemacht wird, was wesentlich

wissenswerth erscheint und zur Bereicherung unserer Kenntnisse

in der betreffenden Disciplin beitragen kann. Bei den grossen
kolonisatorischen Interessen, die gerade jetzt in Deutschland im

Vordergrunde stehen, ist dieses Werk nicht allein dem Reisenden

unentbehrlich sondern auch fr jeden, der als Ansiedler, als

Kaufmann etc. in fremden Weltthe'ilen sieh aufhlt, von Wich-

tigkeit; er kann auch als Nichtfachmann, dem Staate und der

Wissenschaft gute Dienste leisten, wofern er die in demselben

gegebenen Winke beachtet. Die Ausstattung des Werkes ist gut.
Dr. P. A.

Sebaslian Alfredo de Morales, Flora arborigola de Cuba, apli-

cada. Habana 18871889.

Von diesem in Lieferungen in Habana erscheinenden Werke

liegen uns die drei ersten Nummern vor, jede zu 40 Seiten Gross-
( k'tav-Format. Der Verfasser, Prof. der Botanik an der dortigen

Universitt, sagt uns in der Einleitung, dass ihm bei einer grossen

Ueberschwemmung im Jahre 1870 in Matanzas, Cuba, whrend
er wegen politischer Umtriebe von der Insel abwesend war, sein

Manuscript eines hnlichen aber noch grossartiger angelegten
Werkes ber die Cubanische Flora verloren gegangen ist und

dass er sich in diesem Werke, nur auf die Bume und Strucher

beschrnke, deren Produkte in irgend einer Weise industriell

oder wissenschaftlich zu verwerthen sind. Das Buch ist in spa-

nischer Sprache geschrieben und erfllt in jeder Weise seinen

Zweck, der nach des Autors eigenem Ausspruch hauptschlich
der ist. seinen Landsleuten die Augen zu ffnen ber die grossen
Schtze an ntzlichen Pflanzen, die auf der Insel Cuba theils

wild wachsen, theils mit leichter Mhe kultivirt werden knnen.
Er empfiehlt auf das dringendste eine vernnftige Forstwirth-

schaft, warnt vor Zerstrung der Wlder und giebt eingehende
Anleitungen fr die verschiedensten Culturen des Waldes und
der Felder. Auch fr den Botaniker bietet das Buch manches
Interessante, da der Autor mehrere neue Pflanzen beschreibt und
von Grisebach in Cal.Pl. Cub. und von Sauvalle in Flora Cubana un-

klar gelassene Arten richtig zu stellen sucht. Fr die Systematik
wrde sich der Verfasser ein grosses Verdienst erwerben, wenn
er die von ihm behandelten Pflanzen dem Berliner Kgl. Herbar.
wo man sich jetzt sehr eingehend mit der W. J. Flora beschftigt
zum Vergleich und zur Verilicirung einschickte. Jedenfalls knnen
wir dem Autor unsere Anerkennung nicht versagen und wnschen
seinem Werke eine weite Verbreitung und richtige Schtzung
seines Werthes. Leopold Krug, Consul a. D.

Joseph Plassmann, Meteore und Feuerkugeln mit einer An-
leitung zum Notiren der Meteorbahnen. Herder'sche Verlags-

handlung. Freiburg im Breisgau 1890.

In einer der letzten Nummern dieser Zeitschrift (.Naturw.
Wochenschr." Bd. V, No. 25) hat der Director der Berliner Stern-

warte, Herr Geh.-Rath Prof. Wilhelm Foerster, auf die ausser-

ordentliche Bedeutung hingewiesen, die das nhere Studium der

Meteore und als Grundlage eines solchen eine ausgedehnte organi-
sirte Theilnahme der gebildeten Laienwelt an der Aufzeichnung
dieser himmlischen Phnomene fr eine nhere Erkenntniss ber

die Vorgnge in sehr hohen Schichten unserer Atmosphre immer
mehr und mehr gewinnt. Die vorliegende Schrift von Herrn
Plassmann sucht nun auch das Interesse der Gebildeten aller

Stnde fr die Mitwirkung an einer nutzbringenden Beobachtung
der Wrme-, Licht- und Sehallerscheinungen solcher aus dem
AVeltenraum in unsere Luft eindringenden kleinen Weltinfusorien"

zu erwecken. Das wenig umfangreiche Werkehen (44 Octav-

seiten) geht zwar nicht auf jene neueren hheren Gesichtspunkte

ein, unter denen Herr Prof. Foerster an erwhnter Stelle

diese Erscheinungen in einen Zusammenhang mit geophysisehen
und meteorologischen Problemen zu bringen unternommen hat,

es fhrt aber in leicht fasslicher Darstellung den Lehrer in das

Wesen des Phnomens, soweit astronomische Forschung dasselbe

bisher zu ergrnden vermocht hat, ein und drfte wohl dem
Laien eine recht hbsehe Uebersicht ber die vielen Einzelheiten

und Einzelfragen auf diesem Gebiete gewhren, ohne ihn durch

viele Zahlen zu sehr zu ermden.
Am Schlsse seiner Ausfhrungen giebt Herr Plassmann

eine Anleitung, in welcher Weise Laien Beobachtungen von

Sternschnuppen und Feuerkugeln anstellen und schriftlich fixiren

sollen, um sie wissenschaftlich verwerthbar zu machen. Dabei

mchten wir uns allerdings gegen einen Punkt seiner Errterungen
wenden, nmlich gegen seine Aufforderung, dass die Laien die

Beobachtungszeit nach dem astronomischen Datum von h
(gleich

12 11 des gleichen brgerlichen Datums) bis 24 1' zhlend angeben
mchten; es drften daraus viele Verwechselungen im Tage der

Erscheinung eintreten, die die Warnung des Verfassers der

Schrift vor solchen kaum aus der Welt schaffen wird.

Schliesslich wollen wir noch darauf hinweisen, dass es zu

einer wirklichen Frderung der Theilnahme der Laienwelt an

der Beobachtung von meteorischen Erscheinungen nach unserer

Meinung unumgnglich nthig ist, dass eine Sternwarte, vielleicht

die Urania", wie Herr Prof. Foerster vorgeschlagen hat, die

ganze Sache in die Hand nimmt und dem Publikum, hnlich wie

z. B. das Kgl. Preuss. meteorologische Institut fr die Aufzeichnung
von Gewittern, ein Schema nebst Anleitung zur Beobachtung
dieser Vorgnge in die Hnde giebt.

Jedenfalls knnen wir aber den Lesern, die Aufklrung ber

Sternschnuppen und Feuerkugeln suchen und vielleicht Lust

haben, auf diesem Gebiete ihre Krfte in den Dienst der Astro-

nomie zu stellen, die Schrift von Herrn Plassmann sehr em-

pfehlen. Dr. Hans Stadthagen.

C. Otto und H. Diesener, Lehrbuch der gesammten niederen
Mathematik. Zwei Bnde. Verlag von Ludwig Hofstetter,

Halle a. S. 1889.

Das vorliegende Werk ist in erster Linie fr solche be-

arbeitet, welche durch Selbstunterricht ihre mathematischen

Kenntnisse wieder auffrischen oder sich so weit frdern wollen,

dass sie im Stande sind, dieselben praktisch verwenden zu

knnen. Die Verfasser sind selbst Praktiker, der eine Gewerbe-

schullehrer a. D., der andere Architekt, und sie haben richtig

erkannt, dass zur Erreichung jenes Zieles vor allem eine grosse

Fertigkeit im Behandeln und Lsen von Aufgaben nthig ist;
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daher finden sich zahlreiche Beispiele nebst vollstndiger Lsung
angegeben.

Das ganze Werk besteht aus fnf Abtheilungen, die auch

einzeln kuflich sind und der Reihe nach Arithmetik, Algebra,

Geometrie, ebene Trigonometrie und Stereometrie behandeln.

Das Lehrbuch soll kein theoretisches sein und ist es auch nicht;

es ist deshalb fr Realschulen und Gymnasien nicht geeignet.

Sehr wohl aber kann es beim Selbstunterricht und besonders

auf Fortbildungs- und gewerblichen Fachschulen mit Vortheil

benutzt werden. Der Gang weicht mehrfach von dem herkmm-
lichen ab; die Beispiele sind meist glcklich gewhlt. Hin und

wieder wre etwas mehr Gleichfrmigkeit in der Figurenbezeich-

nung zu wnschen. G.

Heinrich Weber, Elektrodynamik. Mit Bercksichtigung der

Thermoelektricitt, der Elektrolyse und der Thermochemie.

Verlag von F. Vieweg u. Sohn. Braunschweig 1889.

Mit Herausgabe des vorliegenden Buches hat der Verfasser

Studirenden an Universitten und technischen Hochschulen einen

grossen Dienst erwiesen. Die elegante Behandlungsweise des

Stoffes wird jedoch auch bei Fachleuten Interesse erregen und

Anerkennung finden.

Den Ausgangspunkt der Betrachtungen bildet das Gesetz

von der Erhaltung der Energie. Aus ihm wird die sogenannte

Energiegleichung des galvanischen Stromes abgeleitet, eine Glei-

chung, durch welche alle Grssen, die mit dem galvanischen
Strome in nothwendigem Zusammenhange stehen, zu einander in

Beziehung gesetzt werden. Je ein Kapitel ist der Thermoelek-

tricitt, der Elektrolyse und der Thermochemie gewidmet. In

einem grsseren Abschnitte wird die Wechselwirkung linearer

galvanischer Strme besprochen mit ganz besonderer Bercksich-

tigung der Arbeiten von Wilhelm Weber.
Wie der Verfasser schon im Vorworte bemerkt, legt er dem

Buche durchweg die Anschauungen Wilhelm Webers zu Grunde.
Andere Ansichten ber das Wesen des galvanischen Stromes
werden nicht erwhnt. Bei dem jetzigen Standpunkte der Physik
drfte aber wohl ein Abschnitt ber die verschiedenen diesbezg-
lichen Theorien, besonders ein Hinweis auf die MaxweH'schen
Arbeiten die Vollstndigkeit des Werkes wesentlich erhht haben,
ohne die einheitliche Ableitung der elektrodynamischen Gesetze
zu stren.

Das Streben nach einer prcisen und klaren Darstellung ist

trotz der theilweise keineswegs einfachen mathematischen Ablei-

tungen durchaus als gelungen zu betrachten. Dr. R. Sring.

Altmann, B,., Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen
zu den Zellen. Leipzig.

Earth, P., Die Geschichfsphilosophie Hegel's und der Hegelianer
bis auf Marx und Hartmann. Leipzig.

Baumann, Geschichte der Philosophie nach Ideengehalt und
Beweisen. Gotha.

Baume, R., Lehrbuch der Zahnheilkunde. 3. Aufl. 1. Hlfte.

Leipzig.
Bayer, j., Lehrbuch der Veterinr-Chirurgie. 2. Aufl. Wien.

Blochmann, R., Erste Anleitung zur qualitativen chemischen

Analyse. Knigsberg.
Blum, L., Grundriss der Physik und Mechanik fr gewerbliche

Fortbildungsschulen. 7. Aufl. Leipzig.
Boas, J. E. V., Lehrbuch der Zoologie fr Studirende und Leh-

rer. Jena.

Brandt, L., Lehrbuch der Zahnheilkunde mit besonderer Berck-
sichtigung der Medizin und Chirurgie. Berlin.

Bredichin, Th., sur les proprietes importantes des eourants me-

teoriques. Leipzig.
Brgger, C, Die Mineralien der Syenitpegmatitgnge der sd-

norwegischen Augit- und Nephelinsyenite. Engelmann.
Curta, Th., Die Sprachschpfung. Versuch einer Embryologie

der menschlichen Sprache. Wrzburg.
Deussen, B., Die Elemente der Metaphysik. Als Leitfaden zum
Gebrauche bei Vorlesungen, sowie zum Selbststudium zusam-

mengestellt. 2. Aufl. Leipzig.
Diesterweg's populre Himmelskunde und mathematische Geo-

graphie. 12. u. 13. Aufl. Berlin.

Diesterweg's, A., ausgewhlte Schriften. 2. Aufl. Frankfurt.

Dodel-Port. A., Moses oder Darwin? Eine Schulfrage. 3. Aufl.

Zrich.
Dollen, W., Stern-Ephemerideri auf das Jahr 1890 zur Bestim-

mung von Zeit und Azimut mittelst des tragbaren Durchgangs-
instruments im Verticale des Polarsterns. Leipzig.

Donders, F. C, Autobiographie, entnommen aus der Festrede

vom 28. Mai 1888. Rostock.

Dreher, E., (Jeher da3 Causalittsprincip der Naturerscheinungen
mit Bezugnahme auf du Bois-Reymonds Rede: pDie sieben

Weltrthsel". Berlin.

Drews, A., Eduard von Hartmanns Philosophie und der Materia-

lismus in der modernen Kultur. Leipzig.
Edelmann, M. Th., Elektrotechnik fr Aerzte. Mnchen.
Eichhoff, P. J., Die Hautkrankheiten. Lehrbuch fr Studirende

und Aerzte Leipzig.
Foster, M., Physiologie. 2. Aufl. Strassburg.
Franck, H Flora der nheren Umgebung der Stadt Dortmund.

2. Aufl. Dortmund.
Franque, O. v., Beitrge zur Kenntniss der Muskelknospen.
Wrzbrg.

Gerhardt, C, Lehrbuch der Auscultation und Percussion mit

besonderer Bercksichtigung der Besichtigung, Betastung und

Messung der Brust und des Unterleibes zu diagnostischen
Zwecken. 5. Aufl. Tbingen.

Gring-Schmidt, Auslndische Kulturpflanzen. Leipzig.

GUhne, B., Abriss der Geschichte der Elektrizitt. Dresden.

Harz, C. O., Eine neue Zchtungsmethode des Maulbeerspinners,

Bombyx mori L., mit einer krautartigen Pflanze. Stuttgart.

Heller, *K. M., Der Urbffel von Celebes: Anoa depressicornis

|
H. Smith). Versuch einer Monographie. Berlin.

Hertwig, O., Lehrbuch der Entwickelungsgeschichte des Menschen

und der Wirbelthiere. 3. Aufl. Jena.

Hess, E., Beitrge zur Theorie der rumlichen Configurationen.
Ueber die Klein'sche Configuration und einige bemerkenswerthe
aus dieser ableitbare rumliche Configurationen. Leipzig.

Hbners, O., Geographisch -statistische Tabellen aller Lnder
der Erde. Jahrg. 1890. Frankfurt a. M.
. statistische Tafel aller Lnder der Erde. 39. Aufl. t. 1890.

Ebd.
.

Hussak, E., u. G. Woitschach, Repetitorium der Mineralogie und

Petrographie fr Studirende der Naturwissenschaft, Bergbaube-
flissene und Ingenieure. Breslau.

Huth, E., Systematische Uebersicht der Pflanzen mit Schleuder-

Frchten. Berlin.

Huxley, T. H., Allgemeine Einfhrung in die Naturwissenschaf-

ten. 2. Aufl. Strassburg.

Iwanowsky. D. u. W. Poloftzoff, Die Pockenkrankheit der Tabaeks-

pflanze. Leipzig.
Jaccard, A., Etudes geologiques sur rasphalte et le bitutne au

Val-de-Travers dans le Jura et la Haute-Savoie. Basel.

Kayser, H, Lehrbuch der Physik fr Studirende. Stuttgart.

Kennan, G., Sibirien! 7. Aufl. Berlin.

Kiepert, H, Specialkarte vom westlichen Kleinasien. Nebst

Prospekt mit Uebersichtskarte und Begleitworten. Berlin.

Kirchhoff, A., Schulgeographie. 10. Aufl. Halle.

Kirchhoff, Th., Grundriss einer Geschichte der deutschen Irren-

pflege. Berlin.

Nachtrag.
Zu dem Aufsatz v. Klinggraeff 's Schmetterl m gsf a n g

der Drosera anglica Huds. in Nr. 17 Bd V bemerken wir,

dass derselbe zur Zeit unserer Verffentlichung bereits fr das

3. Heft VII. Bd. der Schriften der Naturforschenden Gesellschaft

in Danzig im Druck begriffen war; dasselbe erscheint aber erst

im Herbst dieses Jahres.

Berichtigung.
Seite 258 Spalte 1 Zeile 17 muss es an Stelle von 1885

heissen 1S55.

Inhalt: II. Potonie: Die pflanzengeographisehe Anlage im Kgl. botanischen Garten zu Berlin. (Forts) Dr. Carl Pabst:

Ueber dm Ursprung und die Entstehung des Erdls. Anilin-Farbstoffe als Antiseptica. Das Vorkommen der Geburts-

helferkrte im Herzogthum Braunschweig. Elektrotechnische Versuchsstation zu Magdeburg. tteratur: Anleitung zu

wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen in Einzeldarstellungen. Sebastian Alfredo de Morales: Flora arbongola
de Cuba, aplicada. Joseph Plassmann: Meteore und Feuerkugeln mit einer Anleitung zum Notiren der

Meteorbannen^
- C. Otto und II. Diesener: Lehrbuch der gesainmten niederen Mathematik. Heinrich Weber; Elektrodynamik.

Bercksichtigung der Thermoelektricitt, d.u- Elektrolyse und der Thermochemie. Liste. Nachtrag. Berichtigung.
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Franz Schmidt & Haensch
BERLIN S.

Stallsclireiber - Strasse 4.

Werksttten fr physikalische u. optische Prcisions-Apparate.

=t Specialit't :

=1 Polarisations- und Spectral-Apparale, Mikroskope, Photonieter.

Dresdener Gasmotorenfabrik

1). K. Patent.

Moritz Hille in Dresden
Filialen:

Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzig, Windmhlenstr. 7.

empfiehlt Gasmotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,

stellender, ein-, zwei- und

viercylindriger Construction. D. R. Patent.

J. Klnne & G.

Berlin NW., Luisenstr. 49.

Neue Preisverzeichnisse

(franco gratis):

No. 20. Farbstoffe, Che-

mikalien, Papiere etc.
j

No. 21. Mikroskopische !

Prparate der Gewebe- i

leine, welche besonders

mhsam und sorgfltig
beizustellen sind.

No. 22. Prparjr-Instru-
mente.

Dr. Carl Rieiiiann in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.

-

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht
und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

Jim M inum Hl nm n in in inummn im ii humum iil

{ Das ehem. Institut j

und

1 cem.
-
tecM. Versucsaiistalt 1

| Dr. Courant, Dr. Moscheies |
= empfiehlt seine unter der Lei- ;

i tung eines Arztes stehende Ab- i

1 theilung fr chemisch -medi- i

E cinische und bakteriologische I

Untersuchungen.
BERLIN W.,

I Knigin -Augustastr. 41.
|

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

v. Schleusen & Co.
BERLIN W.

110. Potsdamer Strasse 110.

Fernsprecher: Amt VIII. 1148.

Pharmac. chemisch. Utensilien.

S p e c i a 1 i t t :

Standge fasse jeder Art fr Apotheken
und Laboratorien.

A. Nowotny,
BERLIN NW., Marienstr. 12.

Fabrik von

Tageslicht -Reflektoren
zur

Erleuchtung dunkler Rume.
P. S. Ein Schutz oder Patent auf

Glas-Tageslicht -Reflektoren existirt

nicht. Meine Reflektoren werden
ohne Preisdifferenz in eng und weit

gerieftem Glase hergestellt.

s
putum-
Viitersiu-hungen ( 5 Jl)
umgeh, von <.'. Heiners-
<lorft'*w mikroskopisch- bak-

teriologischem Institute.

Berlin W., Winterfeldt- Str. 23.

-sa Mikroskope ^-
fr

alle wissenschaftlichen und technischen Zwecke

in bekannter sauberster Ausfhrung
empfehlen

Weege & Teige
Optische und Mechanische Werksttte

BERLIN NW.,
Mariensfrasse 28.

Listen gratis.

erksttte

V

C. Dietrich & Co.
Berlin N-, Strelitzerstr. 15.

Speciulitt:

Desinfectionspulver.
JllllllllllllllllllllllllMilllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

1 Paersch & Kerstan I

Inh. E. Nienholdt |

1 Gummiwaaren- Fabrik |

| Berlin SW., Kochstr. 3.

E Spec: Artikel z. Krankenpflege.

I x

I lllustr. Preislisten gratis u. franco. =

n III IM II IM II III II III IM II IM IHM II Hl II III II II III II IMIMIr

I Fabrik fr Apparate zur Krankenpflege!

i

i

Gebrder Meelinig,

BERLIN S., Alexandrinenstr. 98.

Export.

Irrigateure,

Engros-

Patentirte

Inhalations -
Apparate

(Patent Nr. 191V15).

Patentirte

Stechbecken
(Patent Nr. 1141).

Patentirte

Luftkissen -Ventile

(Patent Nr. 12C2).

Respiratoren, S

Eiterbecken,

Herzflaschen, I

Wrmflaschen,

Schrpfkpfe |

und andere Apparate zur Krankenpflege.

Pysikalisch-technisches Institut.

Lisser & Benecke.

Inselstrasse 6. BERLIN S. Inselstrasse 6.

\

m

Specialitt: physikalische Unterrichts-Apparate.

Lisser's Parva",

selbsterregende Influenz-Electrisir-Maschine.

(Siehe No. 40. 1889 dieser Zeitschrift.)

Electrisir-Maschinen fr Aerzte und Techniker.

Preislisten etc. zu Diensten.
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Paul Olszewski
Berlin C, Nene Friedriehstr. 4.

Specialitt:

Wasserdichte Zelte fr Grten, Veranden,
Lauben billigst.

Regenreke 11er Stck von V> M. an.

Die Miiieralienliaiidliiiig von C. F. Pech
Berlin NW., Unter den Linden 67.

hlt ihr reichhaltiges Lager bestens empfohlen. Es werden sowohl einzelne)
Mineralien in verschiedener Grsse, als auch vollstndige Samminngen in

beliebig grosser Zusammenstellung, Hrtescalen, Fragmente zu Lthrohr-
versuchen, Krystallmodelle etc. prompt und billig geliefert. Ansichtssen-

dungen franco. Auskunft erfolgt bereitwilligst.

Feuersalamander
(S. maculata)

schne, ausgewachsene zum Theil

trchtige Exemplare versendet
a Stck 2530 Pfennig bei Ab-
nahme von mindestens 25 gegen
Nachnahme

F. Vette,
Osterode a. .

Patente
besorgt u.vcrwcrthct m allen Landern.

FYriQf 1 lpllill fl (Alfred Lorenz Xachfl
LA II Ol Lac Ulli y Jas Geschft besteht seil 1879

Berlin M.rhausspestr.38 l Pros|)ecte gratis !

Physikalisch
-
techn. Institut

Max Eichholz,
BERLIN >"., Linienstr. 12(i.

PzTaffiiEl.iKfUt JMUHLB

1-11
. MMUUlc

I

Galvanische Tauchbatterie mit 30 Ele-
menten fr den physikalischen Experi-
mental- Unterricht. Der Gesammtstrom

. , lir ;m- /in- Erzeugung eines brillanten.

stetigen Bogeniichtes.
Zur sauberen und leichten Fllung der

Batterie empfehle -in>-n eigens zu diesem
Zwecke construirten Glasballon.

Hg- Inserate fr Nr. 30 der Na-
trw. Wochenschr." mssen sp-
testens bis Sonnabend, den 19. Juli

in unseren Hnden sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

Verlag von Ferd. Dmmlers (

{Verlagsbuchhandlung in Berlin:

Lehrbuch
der

Photochromie
(Photographie in natiirl. Farben

1

ichtigen Entdeckungen
vou

E.
Betquerel, Sicpte de St. Victor9

Poilevin n. .1.

\. ii-i

i physikalischen Erklrung
des Entsti heus di

Mm

Dr. Wilhelm Zenker.

Preis 6 Mark.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Institut fr Wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Fiirstenberg,BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122

Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Mierophoto-
graphieen auf Papier und Glas fr las Sciopticon. Smmtliche Bilder sind
in unserem Institute hergestellte Original-Naturaufnahmen ohne Retouche
nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
von eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populrer Vortrge aus allen Gebieten der Natur-
wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den
naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.

Carl Voigt,
Mechanische Werkstatt.

BERLIN S.,

JOranien-Strasse 143 (Moritzplatz).

Specialitt:
Konstante

Tauchbatterien,
System Dr. Spanier,

mit und ohne In-

duktionsapparate
in sauberster Aus-

fhrung.

DregerhOff & SCbmidt, Berlin N.. Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei
fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thiir- und Kunstmbel-Beschlge. Tresor-
einrichtungen. Kassenthmi und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser. Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. Garten-
hallen und Balkon-Ueberbauten. Krcken-, Begrbniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-. Hausthr- u. Firstgitter. Firmen- uud
Thrschilder. Hausthren. Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, Caudelaber,
Laternen. Ampeln, Kronen, Wandarme fr Kerzen und Gas. Thurm- uud Grabkreuze, Yv etterfahnen uud Fahueustangen. -^

Feuergerthstuder mit Garnitur. Ofen- und Kamiuvorsetzer. Schirm- uud Garderoben-Studer, sowie alle Schlosser-Arbeireo
auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Specialitt: Schmiedeeiserne Treppen.

J_ Ferd. Diimilers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.
Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-m gr. 8". seh. Preis 6 Mark, m-

^B Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 9

Gegen Schwindsucht., Keuchhusten* Brechdurchfall,
Blutarmuth etc. ist

Antibakterikon
Deutsches Reichspatent No. 52 t2,

von Dr. Graf & Co. in Berlin,

Brandenburgstr. 23,

sicher wirkendes und rztlich erprobtes Mittel. Geringer Zusatz zum
Trinkwasser vernichtet di' darin enthaltenen Bakteriell und ist

dadurch ein zuverlssiges Schutzmittel gegen die meisten Krank-
heiten. Bei directer Bestellung franco Zusendung nach allen Orten
Deutschlands. Prospecte, Beschreibungen und Niederlagenverzeichniss
gratis. 1 ganze Flasche 31. 3. '

a Flasche M. .

Hauptniederlagen fr Berlin :

Apotheke zum weissen Schwan. Spandauerstr. 77 und
Victoria-Apotheke, Friedriehstr. 19.

pi

E. Biesemeyer
Decorateur

BERLIN W..

Potsdamer Strasse 82b.

F. Grobe & Ca
Berlin SW.

empfehlen als Specialitt ihr

Mittel gegen
Kesselstein

Erste Referenzen.

Nheres auf gefl. Anfrage.

.^^iv*s**'^^iv^^-^^Z 35635!3

H. Mller,
Fabrik chemischer, phvsi- 1

kalischer, meteorologischer
Apparate und Instrumente

|

aus Glas.

Berlin NW^ Luisenstr. 51.

JL Capitaine's Gas- und Petroleum-Motoren
^- (Patent in allen Staaten)

sind die billigste, beste und zuverlssigste Betriebskraft fiir die Kleinindustrie.

"Vorzge z

Raumbedarf und Gewicht ausserordentlich gering. Schnelle Aufstellung, da

fertig montirt versandt. Unbedeutende Montagekosten. Leichtes Anlassen.

Selbstthtige, konomische Regtilirung. Minimaler Verbrauch an Gas bez. Pe-
troleum und Schmierl.

(Zum Uolrieb vtirri yem'llinl. Leuchtgas Ixzw. I.cnrlitprt roliumi verwandt.)

ws

Preise fast um die Hlfte niedriger, als die der besten
seither existirenden Motoren.

Lieferbar z. Zt. von 1 1 //'. weitere Grssen in Vorbereitung.
Vertreter, welche Ca. Referenzen besitzen und fr eigene Rechnung ar-

beiten wollen, zu gnstigen Bedingungen gesnclit.

Hiio Hennig, IJerlin SW.. Chaiiottenstr. S4.
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vertrieben hatte. Er war auch fast alle gyptischen
Soldaten losgeworden und ersetzte sie durch Eingeborene,
die in den Waffen gut eingebt wurden. Neue Gebiete

gewann er nicht durch Krieg, sondern durch persnliche

Ueberredung.
Das Kulturwerk, welches Einin Pascha in dem

Lande seiner idealen Bestrebungen begonnen, ist sicher-

lieh nicht aufgegeben, sondern nur unterbrochen. Wir
verweisen hier auf Einiges. Im Hinblick auf die usserst

gnstigen Verhltnisse, die sich der Aus- und Einfuhr

bieten wrden, schrieb Einin bereits im Mrz 1883 an
Prof. Schweinfurth: Dass ich den deutschen Handel

bevorzugen wrde, ist sicher; denken Sie, was sich dem
Handel in Elfenbein, Oel aller Art, Huten, Getreide,

Straussenfedern, Butyrospermumfett, Kautschuk, Wachs,
Eisen u. s. w. fr Perspektiven erffnen! Es scheint ja
nun die Zeit gekommen, wo man die frher begangenen
Fehler wieder gut zu machen strebt."

Zur Erschliessung und Besiedelung Centralafrikas

schlgt Emin die Heranziehung von Chinesen vor. Ich

kann mich der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass,
falls eine Ausbeutung Innerafrikas berhaupt mglich,
dies eben nur durch Chinesen gethan werden knne, und
dass gerade unser so schnes Land mit seinen reichen

I Hilfsquellen, mit der gebotenen Mglichkeit fr Etabli-

rung guter Communicationen jeder Besiedelung durch

solche Arbeiter mit tausendfachem Betrage entsprechen
wrde. Seit vier Jahren ist diese Idee zu einem meiner

Lieblingsprojekte geworden, doch schwieg ich, weil ich

in der weiten Welt kaum aufBeachtung solcher Wnsche
zu rechnen hatte." Ein paar hundert Chinesen, heisst

es dann weiter, an einem gnstigen Punkte irgendwo
etablirt, wrden, unter Oberaufsicht praktischer Eu-

roper einen besseren Kern fr afrikanische Zivilisation

abgeben, als alle indischen Elefanten. Gordon hatte

nmlich Elefanten aus Indien in die Aequatorialprovinz
einzufhren versucht.

Emin scheint stets unermdlich und regsam gewesen
zu sein und nur der Sorge fr sein Land und fr die

Naturwissenschaft gelebt zu haben. Wir sen, ernten,

spinnen und leben in den Tag hinein, als ob das ewig
so dauern knnte. Es ist eigen, wie ein Mensch bei

dauernder Abgeschlossenheit von der Welt seine vege-
tativen Fhigkeiten entwickelt." Als ihm von ausser-

halb zugemuthet wurde, seine Stellung aufzugeben, schrieb

er am 17. April 1887 an Dr. Felkin: Ich verlasse

keineswegs meine Leute; wir haben trbe und schwere

'Page miteinander durchgemacht und ich hielte es fr
schmachvoll, gerade jetzt von meinem Posten zu deser-

tiren. Meine Leute sind trotz vieler Mngel brav und

gut. Wir kennen uns seit langen Jahren und ich glaube
nicht, dass es meinem Nachfolger gelingen wrde, sich

ihr volles Vertrauen zu erwerben. l>as also ist ausser

Frage." Dann verlangt er, dass Uganda auf eine feste

Basis gebracht und freie und sichere Wege zur Kste
geschaffen werden.

Bei aller dieser Frsorge fr das Wohl des Landes
liess Em in die Wissenschaft niemals aus dem Auge. An
Prof. Schweinfurth schrieb er betreffs des Reichthums,
welcher im quatorialen Afrika bereitliegt: Hier liegen
Schtze fr die Wissenschaft in Greifweite, und niemand
denkt daran! So wende, ich mich denn an Sic, den be-

whrten .Meister afrikanischer Forschung, den neidlosen

Schtzer wissenschaftlichen Strebeiis, mit der ernsten und

aufrichtigen Bitte, die gebotene Gelegenheit benutzen zu

wollen, sei es fr Sie selbst, sei es fr Andere, die, von
Ihnen gesandt, mir willkommen sein werden. Lassen Sie

deutscher Forschung die Ehre, dieses neue, reiche Feld
zu erschlicssen! Was aber noththut, ist Eile." Die be-

reits vorhandenen Stationen werden dann als gute Sttz-

punkte fr die Erforschung des Landes empfohlen.
Viele wichtige Mittheilungen bringt Emin Pascha

ber die Thierwelt der Aequatorialprovinz, in der Ur-

wald, Buschwald und Steppe, die Thierwelt des Westens
und des Ostens sieh vereinigen.

Der Wildreichthum des Landes ist in manchen Ge-

genden, z. B. im Gebiete von Batuka sehr bedeutend.

Lwen, Leoparden, Jagdleoparden, (Cynailurus gut-
tatus), kleinere Katzen, (Felis serval, Felis cali-

gata), Hynen sind alltgliche Vorkommnisse, dass mau
sie bald bersehen lernt. Gefrchtet sind nur die Leo-

parden, die hutig genug Menschen anfallen, whrend die

Lwen, obgleich zu zwei und drei im Gebsch liegend,
dies nie thun. Sie stehen, wie die Neger erzhlen, unter

der Botmssigkeit eines hiesigen Chefs, Lottor genannt,
eines usserst einfachen, gutmthigen Mannes, der stets

zwei derselben in seinem Hanse gezhmt hlt [Thatsaclie!]

und, solange er hin und wieder Geschenke an Korn und

Ziegen erhlt, den Lwen nicht erlaubt, sich unntz zu

machen. Die Lwen sind brigens hier, vielleicht weil

sie berreiche Nahrung finden, wirklich gutmthig; wie

man sie jedoch respektirt, beweist der Vorfall, dass,

als einer in der Fallgrube sich gefangen ,
man schnell

den erwhnten Chef brachte und dieser durch Einschieben

gefllter Baumstmme dem Lwen es ermglichte, die

Grube zu verlassen, und, nachdem er uns anerkennend

angebrllt, unverletzt seines Weges zu gehen." (Emin

Pascha, S. 222.) Auch an einer anderen Stelle (S. 292)

heisst es, dass in Okkela, stlich vom Obernil, welches

seines erstaunlichen Wildreichthums wegen von Alters

her bekannt sei, Lwen so hutig sind, dass man bei

jedem Ausflug in den Wald sie zu zwei und drei antrifft,

dass man jedoch nie von Anfllen auf Menschen hrt,
whrend Leoparden gerade wegen dieser gefrchtet sind.

Indess heisst es an anderen Stellen, dass man von der

Anwesenheit der Lwen beunruhigt worden sei.

Auch Elefanten und mehrere Antilopenarten sind sehr

hutig. Erstere kommen in Trupps von Hunderten vor,

z. B. in dem Gebiete zwischen Gondokoro und Agaru.
Der Boden wird hier von der Menge der umhermarschie-

renden Elefanten so zerstampft, dass Emin, wenn er in

eine solche Gegend kam, seine liebe Noth hatte, sich

zwischen all den Lchern und Gruben unbeschdigt her-

auszuwiuden. Dieser Theil des Landes wird von den

Eingeborenen als Elefanten-Eden (Kadenokoka") be-

zeichnet.

Anziehend sind die Mittheilungen Dr. Emin's ber

die Verbreitung einiger unserer europischen Vogelarten,
die auf ihrem Wanderzuge bis in die Aequatorialprovinz

gelangen. Von diesen europischen Gsten beobachtete

Emin hierselbst den Wachtelknig, Crex pratensis,
eine zur Familie der Wasserhhner gehrige Sumpfhuhn-

art, welche in der weiteren Umgebung Berlins auf grsseren
Wiesen und sumpfigen Flchen nicht selten ist und von

der das Mnnchen im Frhsommer seinen weithin hr-

baren knarrenden Ruf ertnen lsst. Auf ihrem Wander-

zuge gelangt diese Vogelart, nachdem sie mit dem Be-

ginn der rauhen Jahreszeit unsere Gegenden verlassen,

bis an den Albcrtsee, ungefhr 2" nrdlich vom Aequator
in Centralafrika. Ferner fand Emin Pascha in der

Aequatorialprovinz den mit der Nachtigall sehr nahe ver-

wandten und im Osten Deutschlands mit ihrem lauten,

wohlklingenden Gesnge die Menschheit erfreuenden

Sprosser, Luscinia philomela; das allbekannte Garten-

lothsehwn/.chen, Ruticilla phoenicurus; zwei unserer

Rohrsngerarten, Calamoherpe arnndinacea und pa-
lustris, u. s. w.

Hingegen gelangen Strche und Kraniche nicht bis
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in die Aequatorialprovinz. Nur einmal fand Dr. Eniin ein

jedenfalls verflogenes Exemplar des gemeinen Storches,

Ciconia alba, unter 6 35' nrdlicher Breite, also etwas

nrdlich von der Aequatorialprovinz.

Die Ankunftszeit der Zugvgel fllt hier in das Ende

des .September und in den Oktober, die Abreise zwischen

Februar und April.

Die bis nahe au den Aequator kommenden Zugvgel
sind fast ohne Ausnahme Insektenfresser, whrend die

Krnerfresser viel weiter nrdlich zu bleiben pflegen.

Ueber periodische Bewegungen anderer Thierklassen

in den Tropen haben wir bis jetzt kaum Nachrichten.

Dass unter den Fischen wirklich Laichzge vorkommen,
davon konnte ich mich an den Schnellen des Rohlflusses

bei Mrolo berzeugen, wo zweimal jhrlich eine auf- und

absteigende Bewegung ungeheurer Fischschaaren statt-

findet, ein Vorgang, welcher den Eingeborenen wohlbe-

kannt und erwnscht ist, da er das Land weithin mit

Fischen versorgt. Ende Oktobei beobachtete ich die ab-

steigende, nrdliche Bewegung, whrend die aufsteigende
nach den Aussagen der Anwohner im Juni statt hat".

(Emin Pascha, S. 395.)

Ein Hauptverdienst um die Wissenschaft erwarb sieh

Emin Pascha durch die Feststellung der geographischen

Verbreitung der afrikanischen Thierwelt. Problematisch

erschien seit langer Zeit das Vorkommen einzelner Thier-

formen an Orten, wo sie von ihren nchsten Verwandten

durch weite Strecken, oft die Breite ganzer Continente

geschieden sind. Das gilt fr Pitta angolensis in

einem beschrnkten Distrikte von West-Afrika, whrend
das Genus Pitta ganz wesentlich der indischen Region

angehrt, zwischen beiden Gebieten also ausser dem in-

dischen Ocean die ganze Breite des afrikanischen Fest-

landes gelegen ist. Dasselbe betrifft die Gattung Ath e r u r a

und den westafrikanischen Reprsentanten der Tragu-
liden; beide Gattungen sind eigentlich indische. Dr.

Emin Pascha ertheilt nun ber die Frage nach dem

Zusammenhange dieser getrennten Verbreitungsbezirke
berraschende Aufschlsse. Nach seinen Erfahrungen ist

Atherura im centralen Afrika durchaus nicht selten und

ziemlich gleichmssig verbreitet; ihr Verbreitungsgebiet
ist vorlufig durch etwa 340' nrdl. Br. fr die Nord-

grenze und 2850' stl. Lnge zu umschreiben. Sie ist

vielleicht noch weiter nach Osten verbreitet, da Dr.

Emin auf frheren Reisen unter dem 31 stl. Lnge
noch Vegetationsformen fand, die entschieden dein tro-

pischen Westen angehren. Kann nun aber ein solches

stliches Vordringen konstatirt werden, so ist damit die

Brcke fr das bisher unvermittelt erschienene Auftreten

im Westen gegeben. Wahrscheinlich kommt auch ein

Vertreter der Traguliden in Monbuttu, nordwestlieh vom

Albert-Nyansa, vor. Auch von eiuer Lemuridenform
hat Emin Nachricht bekommen.

Was eben von einigen Sugethieren gesagt ist, gilt

auch fr eine Reihe von Vgeln.
Schon Heu gl in, obgleich er nur ungengendes Ma-

terial zur Untersttzung dieser Ansicht hatte, hielt es fr

wahrscheinlich, dass eine Menge frher fr rein westlieh

gehaltener Formen weiter ostwrts vorkommt, als man

gewhnlich annahm. Dr. Emin Pascha findet dies

vollkommen besttigt.

Nachdem der Nil, unter dem Namen Bahr-el-Djebel
dem Ukcrewe entstrmt, das felsige Defile von Dsehindscha

passirt und in der Ebene des stlichen Unyoro sich zu

einer Reihe seichter seenartiger Becken erweitert hat,

wird er bald durch Bergzge eingeengt und fliesst

zwischen Indien, felsigen Ufern zum Albert-Nyansa.
Auf dieser Strecke sind die beiderseitigen Ufer mit hohem

Walde bestanden, in dein auf dem Nordufer die leder-

blttrigen starren Formen des Nordens vorwalten, wh-
rend auf dem Sdufer die reiche Laubentfaltung der

stets Feuchtigkeit bedrfenden Tropenformen zur Geltung
kommt. Obgleich nun das Zwischenseengebiet als Berg-
land und in Folge seiner Erhebungsverhltnisse nicht die

Flle West-Afrikas aufweist, so entspriesst dem bewsserten
Boden doch eine reiche Pflanzenwelt: neben den statt-

liehen Reprsentanten nrdlicher Breiten, z. B. Ficus

Balsamodendron, Crataeva und Combretum fin-

den sieh Protea, Anona, Hexalobus, Coffea,
Dracaena und Musa. Es gehrt also die Flora

des zwischen dem Ukerewe und Albert-Nyansa

gelegenen Berglandes zum nordostafrikanischen Vege-

tationsgebiete. Doch macht sich auch eine Anzahl

westafrikanischer Formen bemerkbar, die hier wohl

ihre Ostgrenze erreichen. Dr. Emin bezeichnet diese

Gegend als ein Uebergangsgebiet. Diese Stellung
wird durch die Fauna noch deutlicher gemacht. Das
Vorkommen eines grossen, menschenhnlichen Affen ist

noch nicht sichergestellt. Aber es kommen hier ausser

ostafrikanischen Vgeln eine Reihe rein westlicher Arten

vor, z. B. Campephaga phoenicea Sw., Tricholais

canieeps Cass., Tclephonus minutus Hart]., Tricho-

phorus flavigula ('ab., Spermestes eucullatus

Sw., Agapornis pullaria L. und ganz besonders der

sehr hutige, bei uns oft in Kfigen gehaltene graue

Papagei, Psittacus erythacus L. Guineas. Mit diesen

zusammen finden sich von ostafrikanischen Arten Cora-
cias caudata L., Phyllastrephus sharpei Sh., Bu-

ceros cristatus Rpp., Pionias rufiventris Rpp.
und Francolinus grantii Hart!., die weiter westlich

nicht mehr vorzukommen scheinen. Nach Westen wird

vielmehr der westafrikanische Typus in der Flora und

Fauna immer deutlicher, whrend man ostwrts den aus-

geprgten Formen des sdlichen Somalilandes und ein-

zelner Arten des sdlichen Theiles des tropischen' Ost-

Afrika begegnet.
Das Land zu beiden Seiten des Bahr-el-Djebel vom

Albert-Nyansa nordwrts gehrt in den Bereich der

Steppe-, aber der Buschwald herrscht noch vor, welcher

ausser vielen Akazien Zizyphus, Balanites, Sarco-

cephalus, Gardenia etc. die schnen Formen von

Tamarindus, Khaya, Odina, Anogeissus, Bassia,
Sterospermum aufweist. Es handelt sich also um eine

bewaldete Steppe, die sich ostwrts in die sandigen
Plateaux und Steppen des Somalilandes verwandelt, und

entsprechend der Gestaltung des Landes gehen daher

einzelne Gewchse auf dem rechten Ufer des Flusses viel

weiter sdlich als auf dem linken. Im Osten fand Emin
Lawsonia inermis hufig; Schweinfurth erinnert

daran, dass dies eine wichtige Thatsache fr den afrika-

nischen Ursprung dieses in der alten Welt verbreiteten

Culturgewchses sei.

Die Fauna der grsseren Thiere besteht aus Equus
zebra, E. burchellii, Antilopen, Giraffe, Hasen, Ly-
caon pictus, Oryeteropus, Manis: alles echte Steppen-
tliicre. Ausserdem kommen mehrere Affenarten vor, die

berhaupt an Wald gebunden sind, sei es lichter Steppen-

wald, seien es zusammenhngende Waldungen. Alle

diese Thiere kommen auf der AVestseite des Bahr-el-

Djebel nur im Flachlande bis an den Rand der Berge

vor, vermeiden aber schon die Vorberge.
Unter den Vgeln im Ostflgel des Landes finden sich

neben Steppenvgeln, nmlich dem Strausse und aus der

Klasse der Raubvgel den Arten Melierax polyzonus
Rpp., Helotarsus ecaudatus Daud. und Poliornis

rufipennis Stricke, die rein stlichen Arten Dryo-

scopus nigerrimus Reich., Spermestes eanieeps
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Reich., Critithagra chloropsig Cab. und Caprimul-
gus inornatus Heugl. Keine dieser Vogelarten ber-

schreitet das Flussthal nach Westen zu.

Hier, wo vom Albert-Nyansa an eine Gcbirgs-
reihe nach Norden streicht, aber den Fluss unter 4 8

nrdl. Br. verlsst und in ungefhr nordwestlicher Rich-

tung nach dem Bahr-el-Ghasal luft, verlassen wir die

Steppe, die noch das Westufer des Flusses begleitet und
dann das vom Bahr-el-Ghasal und Bahr-el-Djebel ge-
bildete Dreieck einnimmt, und betreten das Waldgebiet.
Der eigentliche Hochwald, von welchem Stanley aus

Central-Afrika berichtet, und in welchem man stunden-

iinil tagelang wandern kann, ohne von einem Sonnen-
strahl berhrt, von einem Regentropfen erreicht zu werden,
ragt nur im Sden und Westen in das Gebiet hinein.

Die sogenannten Galerienwlder, ein Mittelglied zwischen

Hochwald und Buschwald, welche den Wasserlufen

folgen, und in denen auf begrenztem Rume alle Macht
und Pracht tropischer Vegetation zur Geltung kommt,
schieben sieh um so weiter nach Norden vor, je mehr
man nach AVesten vordringt, so dass, wenn im Osten der

Victoria-Nil als ihre Nordgrenze erscheint, sie westlich

von Makraka schon um 2 nach Norden geschoben sind.

Es verlaufen indess auf dem ganzen Gebiete die grossen
Demarcationslinien fr die Flora und Fauna von Sdost
nach Nordwest, so dass die rein sdlichen Formen im
Westen weiter nach Norden gehen als im Osten. Lupton-
Bey fand im Westen des Bahr-el-Ghasal-Gebietes noch
bei 6 nrdl. Br. viele Elais-(Oel-)Palincn, die Emin
Pascha im Bahr-el-Djebel-Gebiete erst bei 3 40' nrdl.
Breite sah. Diese auffallende Vorschiebung der Verbrei-

tungsgrenze nach Norden zu westlich vom Bahr-el-Djebel
bangt mit der reicheren Bewsserung des Bodens zu-

sammen, wie ein Blick auf die Karte zeigt.
Viele westliche und sdliche Pflanzen und Thiere

folgen dieser von Sdost nach Nordwest streichenden

Linie, ohue ostwrts weiter vorzudringen.
Emin Pascha erweitert, wie aus Vorstehendem er-

sichtlich, die stliche Grenze der westafrikanischen Sub-

region" um ein bedeutendes. Er findet ihre natrliche
Schlanken in den Bergen, welche, vom Westufer des

Albertsees ausgehend, einerseits westlieh und nrdlich die

Hochlnder von Amadi und Boggo bilden, andererseits

in zunchst nordnordwestlichem und dann nordwestlichem

Verlaufe die vorhin als Grenze der Wald- und der Steppen-

zwischenliegende Verbreitungslinie un-

region angefhrten Bergzge aussenden. Eine der auf-

fallendsten rein westafrikauischen Formen, welche bis

zu den ussersten Grenzen ostwrts vordringen, ist der

oben erwhnte graue Papagei, Psittacus erythacus.
Von Ussaga am Nordufer des Ukerewe, wo nach Aus-

sagen der Eingeborenen dieser Vogel hufig sein soll,

umgeht er in tiefer sdwestlicher Curve das weite Sumpf-
land im nordstlichen Theile Unyoros, biegt dann weiter

nach Norden und hlt sich im brigen Unyoro an den

2 nrdlicher Breite, unter welchem er den Albertsee

berspringt. Von da ist die Nordgrenze in den uner-

erforschten Gebieten unbekannt, bis er in Monbuttu wieder

auftritt; darnach erreicht und berschreitet er den elle-

Makua. Jenseits der Mndung des Bomokandi scheint

er viel nrdlicher vorzukommen; denn nach Luptou-Bey
ist er in Dar-Abu-Dinga und westlieh davon, also zwischen

56 nrdlicher Breite nicht ungewhnlich. Da er von

Denham am Tschad-See gesammelt wurde, drfte sich

von

gefhr herstellen lassen.

Der Schimpanse (Troglodytes niger), welcher

zwischen dem Albert-Nyansa und dem Victoria-Nyansa
nicht gerade selten ist, kommt noch am Ulle-Makua
in Monbuttu, nordwestlich vom Albert-Nyansa vor.

Mit den Wldern geht er dann weiter nach Norden, und

im Westen ist er nach Junker im Gebiete der A-Babua

hufig, und von Schweinfurth wurde er im Nyani-Nvam-
Gebiet gefunden. Sein Vorkommen im eigentlichen Nil-

quellenlande ist aber noch problematisch. Indess ist aus

dieser Verbreitung ein mit der Waldvegetation gleichen
Schritt haltendes Vorgehen nach Norden zu erkennen. Er

lebt auf den hchsten Bumen, auf denen er seine Nester

anlegt, und ist deswegen schwer zu erlangen. In Unyoro
wird dieser Affe Kinjabantu", d. h. ..menschenhnlich-

genannt.
Diese Ergebnisse aus den sorgsamen und umsichtigen

Untersuchungen der pflanzen- und thiergeographischen
Verhltnisse des Gebietes der Aequatorialprovinz lassen

in Dr. Emin Pascha einen grndlichen Naturforscher

erkennen, der ausserdem noch Zeit fand, ein Land zu

regieren, demselben nach einer unglckliehen Zeit des Zerfalls

wieder zu einein besseren Dasein zu verhelfen und seine

Bevlkerung glcklich zu machen, die ihm anhing. Mit

seinen Fhigkeiten scheinen seine Ausdauer und seine

Widerstandsfhigkeit gleichen Schritt zu halten.

Die pflanzengeographische Anlage im Kgl. botanischen Garten zu Berlin.

Von IL

(Fortsetzung

I). Nordamerika.

1. Nordamerikanisches Seengebiet.

Der kanadische Nadelwald, der weite Strecken

bedeckt, scheidet sich in

a) Nadelwlder mit Picea nigra und alba, Laiix

americana und der Balsamtanne (Abies balsamea
i,
zn denen

sich 2 Erlen (Alnus viridis und incana), sowie die l'o-

pulus balsamea gesellen, sowie sdlich von diesen in

b) Nadelwlder mit Thuja occidentalis, dem
neuweltlichen Lebensbaum, der bei uns hufig als Zier-

bauni angepflanzten Weymuthskiefer (Pinus Strobus) und
der Schierlingstanne (Tsuga canadensis).

c) Der kanadische Laubwald birgt viele Ge-
hlze unserer Parks, wie den Tulpenbaum (Liriodendron
tulipifera), Gymnocladus canadensis, [uglans cinerea,

Carya alba, QuercuS rubra und Ainelaiichier canadensis,

P o t o n i ('.

und Suhluss.)

als Unterholz besonders Berberis (Mahonia) Aquifolium,

Staphylea trifolia, Sassafras officinale, an trockeneren

Standorten!: Svmphoricarpus racemosus, Physocarpus opu-

lifolius, ibes sanguineum und die Sandpltze bewohnende

Myrica asplenifolia. Von den schnen Stauden des kana-

dischen Laubwaldes nennen wir Podophyllum peltatum,

Sanguinaria canadensis, Ti'illiuiu grandiflorum, Smilacina

racemosa, Uvularia grandiflora, Asarum canadense und

Erj thronium americanum.
di Die Moore beherbergen die bekannte insekten-

fressende" Sarracenia purpurea, die auch bei uns im

Grossen hier und da probeweise angepflanzte Oxycoccus

macrocarpus, Cypripedium pubescens, Gaultheria pro-

cumbens, Kabnia glauca und angustil'olia, Rhododendron
viscosum und Rh. Rhodora und manche Pflanzen alseber-
bleibsel der Eiszeit, wie Eriophoruin alpinum, Viola

palustris, Andromeda polifolia und Primula farinosa, die

sich auch in unserer lleimatli erhalten haben.
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2. Die Florades atlantischen Nordamerika

zeichnet sich in Uebereinstimmung mit den Whlern
des extratropischen Ostasiens und im Gegensatz zu
denen Europas und der paeifischen Kste Nordamerikas
durch eine bedeutende Mannigfaltigkeit von Laubhlzern
aus.

a) Laubwald. Nur wenige hierher gehrigen Arten,
natrlich nur die bekanntesten und interessantesten, knnen
genannt werden; wir werden sehen, dass auch von diesen

\ielc unsere Parks verschnern helfen. Zunchst treten

auch hier wieder, den Wldern vielfach das Geprge ver-

leihend, auf, der Tulpenbaum, Iuglans cinerea und nigra
und Magnolia aeuminata; nennen wollen wir ausserdem
Tilia americana, Aesculus glabra und flava, Acer dasycar-
pum und A. Negundo, Liquidambar styraeiflua, Fraxinus-

Arten, Celtis occidentalis, Ulmus-Arten, Populus balsamea,
Platanus occidentalis, Eichen-Arten, unter denen die

Wlder bildende Quercus alba. Das Unterholz wird ge-
bildet vorwiegend von Vitis Labrusca, Tecoma radicans,
Clethra alnifolia, Sassafras, Cercis eanadensis, Amorpha
fruticosa, Spiraea salicifolia und tomentosa, Amelanchier,
Hamamelis virginica und Kibes aureuin, sanguineum und
floridum. Viele Farne und in Gebschen und auf Wald-
wiesen andere Stauden vervollstndigen das Bild, nament-
lich zahlreiche Orchideen -- unter diesen schne Venus-

schuh-Arten, wie Cypripedium acaule, pubescens und

speetabile
- sowie Liliaceen Trillium- und Lilium-

Arten, Uvularia sessilifolia, Erythronium americanum und
viele Compositen, z. B. Helianthus tuberosus, Silphium
perfoliatum. Bemerkenswerth sind ausserdem Caulophyllum
thalictroi'des und Adluinia. Den Waldrand nehmen meist
Arten trockener Standorte ein, nmlich Strucher von Rhus-
und Carya-Arten, Halesia tetraptera, Catalpa bignoniodes,
Mespilus Crus galli und coccinea, Prunus serotina, Ptelea

trifoliata, sowie die Schlingpflanzen Vitis riparia und vul-

pina, Ampelopsis.
b) Die Alleghanies tragen ausser Laubwald auch

grosse Bestnde von Nadelhlzern : Pinus pungens, Abies

Fraseri, die Schierlingstanne u. Juniperus virginiana sind hier
vor anderen zu erwhnen, als charakteristische Laubhlzer
Berberis eanadensis, Calycanthus floridus, l'agus ferru-

ginea, Aesculus parviflora und Ericaceen der Gattungen
Rhododendron und Kalmia. Zahlreich vertreten sind

Kruter aus den Familien der Saxifragaceen (Parnassia,
Heuchera, Boykinia, Mitella, Tiarella, Saxifraga), Pole-

moniaeeen, Onagraceen und Compositen. In der hchsten
Kegion der Alleghanies, in der pflanzengeographischen
Gruppe durch einen besonderen Steinhgel reprsentirt,
finden wir arktisch-alpine Arten, wie Silene acaulis, Sib-

baldia, Loiseleuria und Empetrum nigrum und daneben

eigenthmliehe Arten, wie Shortia glaeifolia, Dodecatheon
und ein hohes Brlappgewchs: Lycopodium dendroi'deum.

c) Die carolinische Zone mit sehr ausgedehnten,
sandigen Flchen ist durch Kiefernwlder, Pine barrens",
(Pine =

Kiefer; barren =
d, unfruchtbar,) besonders aus

Pinus australis, in untergeordnetem Maasse von Pinus mitis,

inops und P. Taeda cbarakterisirt. An trockeneren Stellen
bemerkt man Leiophyllum, Zanthoxylon carolinianum, ferner

Yucca-Arten, besonders Y. filamentosa und Phlox subulata.

d) Die Formation der Swamps", der Ksten-
smpfe" wird aus Nadelwldern besonders der virginischen
Sumpfcypresse (Taxodium distichum) gebildet, die wir aus
unseren Parks als schnen Baum kennen. Die Sumpf-
cypresse erzeugt begrenzte und unbegrenzte" Sprosse,
die zart hellgrnen Nadeln stehen an ersteren allseits-

wendig-, an letzteren zweizeilig gescheitelt; die begrenzten
Sprosse fallen mit ihren Blttern als ein Ganzes im Herbste
oder im nchsten Frhjahre ab. Eine weitere Conifere

der Swamps ist Cupressus tliuyoides; aber auch den Cha-
rakter beeinflussende Laubhlzer wie Fothcrgilla alnifolia

und Clethra alnifolia und die wegen ihrer schnen Blumen
auffallenden Rhododendron nudiflorum und viseosum sind

hier vorhanden. Hohe und wegen ihrer Schnheit in unsere

Grten eingefhrte Stauden bedecken den Boden dieser

Wlder, die auffallendsten sind Eupatorium purpureum,
Rudbeckia laciniata, Physostegia virginica und Lobelia

syphilitica.

Sind die vorher skizzirten Formationen Nordamerikas
dein Laien unbekannt oder weniger bekannt, so hat doch
ein jeder von den charakteristischen, im Gegensatz zu

den Steppen den ganzen Sommer hindurch blumenreichen

e) Prairien -- zwischen den atlantischen Wldern und
den Ketten der Rocky Mountains gehrt. Das Klima
erinnert an die Steppe: der Sommer der Prairien ist heiss,

im Nordosten trocken, sonst mit sprlichen Niederschlgen
versehen; der Winter ist streng. Die charakteristischen

Laubhlzer und Coniferen der atlantischen Ksten ver-

schwinden immer mehr, je weiter man gegen das Innere

des Kontinents vordringt, und eine ppige Standern ege
tation bedeckt den Boden. Nicht so wie in der Steppe,
in welcher die Stauden hastig und rasch ihre Blthen

entfalten, um bald darauf den sterilen Boden mit abge-
storbenen Resten zurckzulassen, vollzieht sich das Pflanzen-

leben der Prairieen. Den ganzen Sommer hindurch, bis

in den Herbst hinein, entfalten sich ansehnliche Blumen . . .

Bald nachdem im Frhjahr Anemone dccapetala. Pent-

stemon pubescens, ( die jetzt auch in Deutschland ver-

wilderte Potonie) Sisyrinchium Bermudiana, ( die

aus unseren Grten uns wohlbekannte - Potonie) Tra-

descantia virginica, Saxifraga pennsylvanica ihre Blthen
geschlossen haben, folgen ihnen zahlreiche Compositen
mit ihren gelben und roten Blthenkpfchen und in ihrer

Gesellschaft findet man Euphorbia corollata, Hypoxis
ereeta, Amorpha canescens, Gentiana Andrewsii, und end-

lieh im Herbst beginnen zahlreiche Astern, Solidago-Arten,
Gentiana puberula u. s. w. ihre Herrschaft." (Pax).

3. Das Pacifische Nordamerika,

von dem atlantischen Nordamerika durch das ganze Ge-
biet der Prairien getrennt, ist reich an Coniferen, wh-
rend Laubhlzer nur schwach vertreten sind, einige
Familien, die sonst eine hervorragende Rolle in Nord-
amerika spielen, wie die der Magnoliaceen und Menisper-
maeeen fehlen hier ganz. Im Norden des Gebiets
in dem

a. Oregongcbiet sind von Coniferen charakteristisch

Cupressus Lawsoniana, Chamacyparis nutkaensis, Thuya
gigantea, Picea sitchensis, Tsnga Douglasii, T. Mertensiana,
T. Pattoniana und Abies grandis, von Laubhlzern die bei-

den bei uns besonders hufig angepflanzten Berberis Aqui-
folium und Ribes aureum, ausserdem Lonicera Ledebourii,
Holodiscus discolor und Philadelphus Lewisii. Die Stauden
Tellima grandiflora, Saxifraga peltata, Epimedium hexan-
drum und Mimulus cardinalis haben hier ihre Heimath. -

Die alpine Flora, namentlich die Glacialflora des

b. Caskadcngebirges ist wieder auf Steinhgeln
untergebracht. Aus der Flora des Gebietes der

c. Sierra Nevada nennen wir den ber 100 in er-

reichenden Riesen der Bume, den Mammuthbaum oder
die Californische Riesentanne (Sequoia gigantea) und von
anderen Coniferen Libocedrus decurrens. Abies nobilis, von
Laubbumen Acer ealifornicum und Betula occidentalis.

Im Kstengebiet wcstl. der S. X. ist die nahe Verwandte
des Mammuthbaumes Sequoia sempervirens zu Hause.
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4. Die Rocky Mountains.

Der Charakter der Nadelwlder in gewisser Hhe der

Rocky Mountains wird bestimmt durch die Tanne Abies

concolor, die Fichten Picea Engelmanni und pungens,
sowie die Kiefern Pinus ponderosa und monophylla.

Die hheren und hchsten Regionen tragen ausser

endemischen Arten wieder viele Glacialpflanzen, die wir

;ius den Alpen, zum Theil sogar aus dem Riesengebirge
kennen. Weit verbreitete, auch hier wieder anzutreffende

Glacialpflanzen sind z. B.: Oxyria digyna, Anemone nar-

cissiflora, Draba alpina, Silene acaulis, Sibbaldia, Saxi-

fraga nivalis und oppositifolia, Sedum Rhdiola, Androsace

Chamaejasme, Veronica alpina, Aster alpinus, Anten-

naria alpina, Luzula spicata, Poa alpina, Trisetum sub-

spieatum.
Bei der Auswahl der Arten fr die Gebirgsflora war

es Grundsatz, nicht nur die bemerkenswerthesten ende-

mischen Arten, sondern wie wir hier sehen, auch die

fr unsere Vorstellungen von den Pflanzenwanderungen
so wichtig gewordenen

-- verbreiteten Glacialpflanzen

vorzufhren, welche letzteren wir demnach in den ver-

schiedenen Gebirgen" der Anlage wiederkehrend finden.

Es wird hierdurch auf die nachtertire Entwicklung der

Pflanzenwelt in der nrdlichen gemssigten Zone, von

der wir unter C schon ausfhrlicher gesprochen haben,
immer wieder aufmerksam gemacht.

In Anknpfung an das eben Gesagte, wollen wir hier

noch einmal und zwar etwas ausfhrlicher und bisher

Gesagtes zusammenfassend auf unsere Heimath zurck-

zukommen.
Nicht allein die Gebirge besitzen Arten der Glacial-

flora, mit Einschluss der Gruppe der boreal-alpinen

Pflanzen, sondern auch die unterste Region derjenigen

Gebiete, welche zur Diluvialzeit grsstenteils mit Eis

etwa wie jetzt noch Grnland bedeckt waren. So

auch das norddeutsche Tiefland! An gnstigen crtlich-

keiten hat auch Norddeutschland zur Eiszeit eine Pflanzen-

decke besessen.

Die lnuthinassliehe Flora Norddeutschlands jener Zeit:

Glacialflora, mssen wir also in zwei Gruppen zer-

theilen. Einerseits sind nmlich diejenigen Arten 'zu-

sammenzufassen, welche heutzutage fast ausschliesslich

nur noch die hheren Gebirge und den hohen Norden

bewohnen, also echte borcal-alpine Pflanzen sind, an-

dererseits bilden, worauf Engler*) aufmerksam macht,

diejenigen Gewchse eine Gemeinschaft, welche auch noch

heute in unserem Gebiet, sowie in anderen gemssigten
Kliinaten hutiger sind, auch zum Theil als Begleiter

boreal alpiner Arten auftreten und daher mehr oder minder

in wesentlichen Lebenserseheinungen mit diesen berein-

stimmen. Was insbesondere die zur ersten Gruppe ge-

hrigen Arten anbetrifft, so wurden diese bei dem Ueber-

gang der Eiszeit in die wrmere, alluviale Zeit zum

Rckzge nach dein Norden und den hheren Gebirgs-

regionen veranlasst; aber an vereinzelten Stellen, welche

den nachdrngenden Einwanderern keine zusagenden

Lebensbedingungen boten, wie auf den nasskalten Torf-

moorflchen, den kltesten Orten des Tieflandes, dort

liess diese Flora einige Vertreter bis auf den heutigen

Tag zurck. Da. die letzteren also jetzt bei uns meist

selten sind, und wegen ihres oft eigentmlichen Baues

erscheinen uns diese speeiliselien Arten der Eiszeit wie

Fremdlinge, und man wird verfhrt, das gemeinsame
Auftreten mehrerer Arten au demselben Standort als eine

Kolonie zu bezeichnen, whrend doch gerade diese Gc-

wchse von den jetzt bei uns lebenden diejenigen sind,

welche am lngsten unser Gebiet bewohnen: es sind

lebende Zeugen einer lngst verschwundenen Zeit, sie

stellen gleichsam ein Stck Vorwelt dar unter den Pflanzen

der Gegenwart!
Bis jetzt noch in Norddeutschland zurckgebliebene,

typische boreal-alpine Arten, von denen wir die borealen,

wenigstens nicht in den Alpen vorkommenden, durch den

Buchstaben B kennzeichnen, sind z. B. : Andronieda

calyculata B, Aspidiuin Lonchitis, Betnla humilis und

nana, Carex chordorrhiza, heleonastes, irrigua und pauci-

flora, Cornus suecica B, Einpetrum nigrum, Erioporum
alpinum, Gentiana venia, Juncus filiformis, Ledum pa-

lustre B, Linnaea borealis, Malaxis paludosa, Mierostylis

monophyllos, Polygonum viviparum, Primula farinosa,

Rubus Chamaemorus />', Salix myrtilloi'des und nigricans,

Saxifraga Hirculus, Scheuehzeria palustris, Scirpus caespi-

tosus, Stellaria crassifolia und Friesiana B, Sweertia

perennis, Tofieldia calyculata.

Verfolgen wir in' knappen Zgen die fernere Ent-

wicklung der Flora unserer Heimath!

Nach der Eiszeit wanderten wie unter A 7 a

(Seite 265) bereits angegeben ber die Ostgrenze Arten

der politischen Provinz" Kerner's zu uns ein. Wie unter

den Glacialpflanzen die boreal-alpinen eine charakteristische

Gruppe bilden, so zeichnen sich auch unter den politi-

schen Pflanzen unseres Gebietes gewisse Arten beson-

ders aus, insofern als dieselben in ihrem Aussehen ganz
an typische Steppenpflanzen erinnern und letzteren

auch in Bezug auf ihre Anforderungen an die Boden-

beschaffenheit und an das Klima hnlich sind oder gleichen.

Wenn wir bei uns nach solchen Steppenpflanzeu suchen, so

werden wir daher erwarten, sie am ehesten an trockenen

und sandigen Stellen zu linden. Tragen wir uns nun die

Standrter mit Kolonien der typischsten dieser Pflanzen

in eine Karte unseres Gebietes ein, so nehmen wir bald

wahr, dass sie sich vorwiegend an den Ufern der

Weichsel und in einem Striche angesiedelt haben, welcher

von der Weichsel der Bromberger Gegend ber Frank-

furt a. 0. bis Magdeburg nach dem Westen durch Nord-

deutschland hinzieht und an anderen grossen Thlern, die

der vorbezeichneten Linie etwa parallel gehen. Wir

knnen noch heute in auffallendster Weise sehen, dass

diese sieh von Osten nach Westen erstreckenden Thler

die Becken von alten, mchtigen Urstrmen darstellen,

welche gegen Ende der Eiszeit die jetzigen Thler der

Weichsel, Oder und Elbe mit einander verbanden und

welche ursprnglich die gewaltigen Wassermassen des

abschmelzenden Eises nach Westen in die Nordsee fhrten.

In diesen von Osten nach Westen sieh hinziehenden

Thlern bauen wir heute unsere Kanle, und Berlin z. B.

liegt in dem Thale des einen dieser Urstrme, und zwar

an der engsten Stelle. Lngs der noch erkennbaren

Thler dieser Urstrme also linden sieb die Steppen

pflanzen unseres Gebietes in bedeutenderen Ansamm-

lungen, und es wird durch die Untersuchungen E. Loew's*)

aus diesem Grunde annehmbar, dass diese Gewchse die

Ufer dieser grossen Strme als Heerstrasse bei ihrer Ein-

wanderung benutzt haben. Allerdings lsst sich nicht

leugnen, dass Manches gegen diese Anschauung spricht.

So finden sieh einerseits Steppenpflanzen in unserem Ge-

biete nicht selten auf Sandhgeln, welche (dt als Dnen

bildungen anzusehen sind, .jedenfalls keine alten Ufer

darstellen, und andererseits fehlen zuweilen Arten dieser

I Versuch IM. 1. S. L57 u. II'.

Gruppe von tanzen dort, wo man sie erwarten sollte;

*) Uebcr Perioden und Wege ehemaliger Wanderungen im

norddeutschen Tieflande" in der Zeitschrift Linnaea" Bd. XI. II.

Berlin IST!).
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auf der Strecke zwischen Bromberg und Landsberg an

der Wartbe sind Steppenpflanzen z. B. nur ganz spora-
disch verbreitet. F. Aschcrson's Meinung*) geht deshalb

dahin, dass diese Pflanzen vorwiegend durch den Wind
verbreitet wurden, und es kann nicht Wunder nehmen,
dass sie vornehmlich die alten Stromufer bewohnen, weil

gerade diese ihnen die gnstigsten Bedingungen bieten.

Auch aus dem Sd-Westen und Westen, den lieb-

licheren Gefilden zwischen dem atlantischen Oeean und

dem westlichen Mittelmeer wanderten Arten ein: die at-

lantischen und westmediterranen Pflanzen, die

sich naturgemss am zahlreichsten in dem von ihnen

zuerst besetzten westlichen (atlantischen") Teile unseres

Gebietes finden, sodass die Vegetation, welche westlich

von der Elbe etwa auftritt, sich von der stlich dieses

Stromes (des baltischen
11

Gebietes) deutlich unterscheidet.

Eine weitere Epoche begann mit dem Eindringen der

Niederungsflora, welche die jetzigen Flussthler als

Heerstrassen benutzte. Endlich mssen wir noch die

Flora der Ankmmlinge (im weitesten Sinne) er-

whnen, welche sich erstens aus verwilderten Nutz- und

Zierpflanzen, zweitens aus Arten, die der Laie fr echt

deutsch zu halten geneigt ist, wie die meisten unserer

gemeinen Acker -Unkruter (z. B. die Kornblume), die in

das Gebiet durch Verschleppung z. B. mit Kulturpflanzen

gelangten und endlich aus Arten, die in geschichtlicher und
auch schon vorgeschichtlicher Zeit selbstndig einwanderten,

*) Ausgesprochen in Potonie, [lluatrirte Flora 4. Aufl. S. 37.

jedenfalls der letzten Periode in der Entwicklung unserer

Flora angehren. So ist eine der hufigsten Pflanzen des

stlichen Norddeutschlands ,
die Wucherblume (Senecio

vernalis), erst in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts,
wo sie sich zuerst in Schlesien und der Provinz Preussen

zeigte, aus dem < Isten zu uns eingedrungen und wird

dem Landwirth durch ihr massenhaftes Auftreten lstig.

Ueberhaupt breiten sich gerade die zu allerletzt einge-

wanderten Gewchse nicht selten in grosser Individuen-

zahl und sehr schnell aus; sie verdrngen gern die ihnen

verwandten einheimischen Arten und erscheinen uns dann

oft wie lngst bei uns eingebrgert. Hufig sorgt der

Mensch durch unbewusste Verschleppung von Samen, die

sich in tausend Schlupfwinkeln verbergen, fr eine Ein-

fhrung von Ankmmlingen und solcher Weise hat unsere

Flora neuerdings manche Bereicherung namentlich au

nordamerikanisehen Arten erfahren. Ich erinnere dies-

bezglich nur an die Wasserpest (Elodea canadensis) und

an Erigeron canadensis.

AVie wir sehen, ist die Flora unseres Tieflandes
als eine Mischflora zu bezeichnen, als eine Ver-

einigung von Gewchsen der verschiedensten
Heimat" (A. Grisebach *) **).

*) Die Vegetation der Erde" Bd. I Seite 2;):'.. Leipzig ls72.

**) Einer Aufforderung des Directors des Kgl. botanischen

Gartens, Hr. Prof. Engler, folgend, ist ..luge Abhandlung mit

einem Zusatz versehen als Fhrer" durch die pflanzengeographische

Anlage in Heftform besonders herausgegeben worden.

Ein ethnologisches Problem ist die Vielsprachig-
keit, welche an verschiedenen Stellen des Erdballes auf
einem verhltnissmssigkleinem Gebiete herrscht.

Kaum auf einem anderen Flecke ist diese Vielsprachig-
keit in einem solchen Masse vorhanden, wie an der Nord-
westkste von Amerika. Die Zahl der verschiedenen

Sprachstmme nordwrts von Mexico wird auf 58 ange-
geben, von denen nicht weniger als 39 auf den schmalen
Streifen zwischen der Kste und dein Felsengebirge fallen,
das sich von Alaska bis nach Californien hin erstreckt,

lloratio Haie, der bekannte Erforscher des amerikanischen

Westens, hat nun hierfr wie berhaupt fr die Entstehung
neuer Sprachen eine Erklrung versucht, welche von der
Thatsache ausgeht, dass kleine Kinder durch neue Wort-

bildungen sich eine eigene Sprache schaffen. Haie nimmt

an, dass bei der ersten Besiedelung eines Landes die

einzelnen Familien sich ber weite Gebiete zerstreuten.

Es wird fters vorgekommen sein, dass beim Tode der
Eltern Kinder beiderlei Geschlechter zurckblieben, welche
fern von jeder anderen Gemeinschaft aufwuchsen und
sich selbst eine neue Sprache bildeten, die die Mutter-

sprache eines neuen Sprachstammes wurde. Freilich

wird ein solcher Fall nur da haben eintreten knnen, wo
die klimatischen und natrlichen Verhltnisse den Auf-
wuchs kleiner Kinder begnstigten, wie es an der Nord-
westkste von Amerika in der That der Fall ist. -

Wenn man auch nicht geneigt sein mchte, diesem Er-

klrungsversuch von Haie in allen Punkten beizupflichten,
so wird man doch zugestehen knnen, dass sowohl die

Vereinzelung kleiner Gemeinschaften, wie das Wort-

bildungsvermgen kleiner Kinder bei der Entwickclung
neuer Spraehstmme von Einfluss gewesen sein kann.

A. K.

Der Sperling in Nordamerika. - Whrend
im Allgemeinen der Einfluss, welchen der Mensch auf
die wild lebende Thierwelt ausbt, sieh darin ussert, dass
er dieselbe immer mehr der Vernichtung und dem Unter-

gange entgegen treibt, so zwar, dass die Reihe der in

historischer Zeit gnzlich ausgerotteten Arten stetig zu-

nimmt, ist es eine interessante Erscheinung, dass andrer-

seits unter besonderen Umstnden gewisse frei lebende

Thiere eben durch Vermittelung des Mensehen sich immer

weiter ausbreiten und sich in geradezu Schrecken er-

regender Weise vermehren. Ein Beispiel hierfr liefert

das von Europa nach Australien eingefhrte Kaninchen,
dessen Vernichtung schliesslich ,

wie wir bereits frher Bd. IV.

S. 245 in dieser Zeitschrift erwhnten, von der Regierung
in die Hand genommen werden musste. Ein zweites ebenso

interessantes Beispiel bietet unser allbekannter Haussper-

ling dar, welcher, vor etwa 40 Jahren in Nordamerika

eingefhrt und anfangs als schtzenswerthe Erungenschaft

gepriesen, sich allmhlich zu einer so unertrglichen Plage

gestaltet hat, dass auch in den Vereinigten Staaten die

Regierung sich zum Einschreiten veranlasst gesehen hat.

Vor einiger Zeit erschien, unter der Leitung Dr. C. Hart

Merriam's von dessen Assistenten Walter B. Barrows
verfasst ein 400 Seiten starker Oktavband, in welchem

die Sperlingsfrage" eingehend behandelt wurde. Wir
entnehmen der The English Sparrow (Passer domesticus)
in North-America" betitelten Schrift die folgenden Mit-

theilungen. Im Jahre 1850 wurden von England aus die

ersten Sperlinge nach Brooklyn eingefhrt. Es waren

8 Paare, denen jedoch bald weitere folgten, da nach und

nach sich bei den Amerikanern die Ansieht festsetzte,

dass sie sich durch die Einfhrung des europischen

Spatzen besondere Vortheile fr LandwirthSchaft u. dgl.

schafften. Privatleute wetteiferten mit eigens zur Ein-

fhrung von Sperlingen gegrndeten Gesellschaften und

mit Genugthuung bemerkte man, dass die gefiederten An-

siedler die neue Heimath angenehm fanden und sich in

ihr huslich einrichteten. Da die meisten der Vgel aus

England beschafft wurden, so erhielten sie alsbald den

Namen English Sparrow", den sie auch bis heute be-

halten haben. Als sich in einigen Theilen der Vereinigten

Staaten die Sperlinge eingebrgert hatten, verpflanzte
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man sie von liier aus in solche Gegenden, wo sie noch
nicht vorhanden waren. Schutzmassregeln gab es berall

und die Regierungen sowohl als auch der Einzelne be-

mhte sieh nach Krften, die lieben Thiere zu hegen und
zu pflegen, Bemhungen, denen der Spat/, willig entgegen-

kam, so dass er sich rasch ausbreitete und immer mehr
Boden gewann. Whrend allerdings zunchst die

natrliche Verbreitung langsam von statten ging,
nahm sie in den siebziger Jahren erschreckend zu.

In den Jahren 1870 7") schtzte man das von ihm
bewohnte Gebiet auf etwa 500 Quadratmeilen, 187580
auf ber 15000 und 1886 auf ber 500000 Quadrat-
meilen. Diese Zahlen geben einen Begriff fr die Schnel-

ligkeit der Vermehrung, nachdem sich die Thiere einmal

festgesetzt und akklirnatisirt hatten. Das Klima und die

sonstigen Lebensbedingungen sagten ihm so zu. dass er

es auf 4 G Brten jhrlich brachte.

Mit der zunehmenden Vermehrung der Sperlinge trat

allmhlich, aber stetig, eine langsame Aendcrung in den

Anschauungen ber den nationalkonomischen Werth der

bisherigen Lieblinge der ffentlichen Meinung ein. Es

gingen schliesslich dem braven Bruder Jonathan doch die

Augen auf und whrend er dem Thun und Treiben der

Spatzen zusah, wurde sein Gesicht lnger und lnger.
Ein Mann", so heisst es in der zitirten Schrift, der in

seinen eigenen Weizenfeldern tausende von Sperlingen
bei der Arbeit gesehen hat, ist berzeugt, dass der Vogel
keineswegs unschdlich ist." Allerdings! Derartiges nahm
man aber berall wahr und nicht blos an Getreide, son-

dern an fast allen Feld- und Gartenpflanzen. Etwa um
das Jahr 1880 konnte man einen vlligen Umschwung in

der ffentlichen Meinung konstatiren und nun hiess die

berall ausgegebene Parole: Tod den Spatzen! Vorlufig
war der Erfolg der Vertilgungsmassregeln trotz eini-

ger Ausnahmen im Ganzen jedoch ein geringer.
So fing /,. B. in Indianopolis ein einziger Mann vom
1. Okt. 1885 bis zum 1. Okt. 1887 40000 Stck,
ohne dass eine merkliche Abnahme der Vgel festgestellt
werden konnte, da aus Gegenden, wo man lssiger war,
stets neuer Zuzug kam. Aehnlieh verhielt es sich an

vielen Orten, wo man dann und wann sich von der Plage
befreit glaubte, jedoch alsbald sehen musste, dass sich

die frechen Thiere nach Kurzem wieder berall breit

machten. Endlich nahm die Regierung die Angelegen-
heit in die Hand. Tausende von Fragebogen wurden

versandt, um den Schaden festzustellen, die Ansichten

einsichtsvoller Leute zu hren und alles ausfindig zu

machen, was etwa gegen die Schdlinge von Nutzen sein

knnte. Die vorher genannten Ornithologen bearbeiteten

das reiche eingegangene Material und kamen schliesslich

zu dein Krgebniss, dass man durch Sehiessen, Fangen,
Vergiften und Zerstren der Nester die Zahl der Sper-

linge einschrnken knne, wenn die gesammte Bevlke-

rung einmUthig und energisch berall ans Werk ginge.
Nur die Anwendung der angefhrten Mittel in gross-

artigstera Massstabe berechtigte zu der Hoffnung auf Er-

folg. Ob in dem erbitterten Kampf sich der Sieg dem
Menschen zuneigen wird, muss abgewartet werden. Bei

gengender Energie und Ausdauer ist dies ohne Zweifel,
beides aber, besonders Ausdauer, wird unbedingt er-

forderlich sein, um der Plage Herr zu werden.

Dr. Ernst Schaff.

Cellulose - Reaction bei Arthropoden und
Mollusken hat Prof. II. Ambronn in den Mittheilungen
a. d. zoologischen Station zu Neapel bekann I gemacht.
Das Vorkommen von Cellulose im Thierreiche sagt
Ambronn ist zuerst von C. Schmidt fr die Tunicaten

nachgewiesen worden. In anderen Thiergruppen hat

man bislang, trotz mancher Bemhungen, die charak-
teristischen Cellulosereactionen nicht beobachten knnen.
Ambronn bemerkte nun, dass die Chitinhlle gewisser Copo-
poden auf ihrer ganzen Flchenausdehnung durch Chlor-

zinkjodlsung eine intensiv violette Frbung annahm.
Die Frbung zeigte alle charakteristischen Eigenschaften
der Cellulose-Reaetion bei den Pflanzen, sie verschwand,
nachdem die Prparate einige Zeit im Wasser gelegen
hatten, und die gefrbten Partien bekamen smmtlieh in

Folge ihrer Doppelbrechung denselben starken Pleochrois-

mus, den A. frher an den auf gleiche Art gefrbten
Cellulosemembranen der Pflanzen sowie im Mantel der

Tunicaten nachgewiesen hatte.

Nach diesem berraschenden Resultate lag es natr-
lich nahe, die ganze Gruppe der Arthropoden auf das

Vorkommen von Cellulose zu durchmustern. Der Erfolg
war fast in allen Fllen gnstig; es ergab sieh dabei

das wichtige Resultat, dass ein mit Chlorzinkjod sich

violett frbender Krper, welcher der pflanzlichen Cellu-

lose jedenfalls sehr nahe steht, wahrscheinlich sogar mit

ihr identisch ist, als ein fast stndiger Begleiter des

echten Chitins sich vorfindet.

Von grsseren Crustaceen wurden untersucht:

Panzertheile und Sehnen von verschiedenen Formen
aus den Gattungen Eupagurus, Squilla, Homarus, Munida
und Scyllarus; bei allen zeigte sich, dass die inneren

Schichten des Panzers, sowie die Sehnen mit Chlorzink-

jodlsung eine violette Frbung annehmen und einen

sehr starken Pleochroismus erhalten. Besonders schn
tritt die Reaction an Sehnen auf; bei manchen Panzer-

theilen dauert es oft lngere Zeit, ehe die Frbung deut-

lieh wird, oder sie zeigt sich berhaupt nur an den

Schnittrndern. In solchen Fllen kann man jedoch die

Reaction beschleunigen, indem man die Objekte vorher

in alkoholischer Kalilauge kocht. Die usserstc Schicht des

Panzers seheint in allen Fllen aus Chitin zu bestehen,

denn hier konnte Ambronn niemals das Eintreten der

Cellulose-Reaetion beobachten; selbst an dem jungen
Panzer eines Scyllarus, welcher eben die Hutung be-

endet hatte, war eine, wenn auch schmale, Schicht vor-

handen, die mit Chlorzinkjodlsung keine Violettfrbung

ergab.
Von Copepoden wurde in erster Linie Sapphirina

fulgens untersucht, ferner mehrere nicht nher bestimmte

Formen, die sieh hutig im Auftrieb vorfanden. Bei allen

trat ohne weitere Behandlung mit Kalilauge die Frbung
ein, die ungefrbt bleibende usserstc Schicht ist bei

diesen Crustaceen jedenfalls sehr zart. In hnlicher

Weise zeigte sich die Frbung sehr deutlich bei Lepas,

Mysis und Phronima, dagegen trat sie bei den Caprellen
stets nur nach Kochen mit alkoholischer Kalilauge ein.

Bei den brigen Arthropoden konnte gleichfalls fast

in allen untersuchten Thieren die charakteristische Violett-

frbung beobachte! werden. Besonders gnstige Objekte
sind auch hier wieder die Sehnen, die sich meist direkt

beim Einlegen in Chlorzinkjod frben und einen sehr

starken Pleochroismus erkennen lassen. A. untersuchte

hauptschlich die fadenfrmigen Sehnen in den Beinen

von Spinnen, Heuschrecken und Bienen. Auch die inneren

Sedlichten des Chitinskelettes frben sich bei diesen

Thieren schn violett; allerdings tritt die Frbung hier

meist erst nach Behandlung mit alkoholischer Kalilauge

ein. Dasselbe gilt fr Calotermes, Julus und Euscorpius.
Unter den anderen grosseren Thierklassen beobachtete

Ambronn die Cellulose-Reaetion nur noch bei den Mollusken

und auch hier nur in wenigen Fllen. Am nchsten lag

es, die Rckenschulpe von Sepia und Loligo zu unter-

suchen; hier zeigte sieh denn auch direkt beim Einlegen
in Chlorzinkjodlsung eine sehr intensive Violettfrbung
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sowohl in den nicht mit Kalk inkrustirten Randpartien
als in den verkalkten Theilen nach Entfernen des Kalkes.

Da auch in diesen Objekten neben dem Chitin Cellulose

vorhanden ist und ausserdem reichlich Material zur Ver-

fgung stand, so wurden sie zu einem Vorversuch behufs

Reindarstellung der Cellulose benutzt. Die gewaschenen
und getrockneten Schulpe wurden gepulvert, sodann ent-

kalkt, mit frisch dargestelltem Kupferoxydammoniak ex-

trahirt und die abfiltrirte Lsung mit Salzsure ausgefllt.
Es entstand ein feiner, laugsam sich absetzender, weisser

Niederschlag, der mit Chlorzinkjodlsung die charak-

teristische Violettfrbung ergab. Es wird sich empfehlen,
auf diese Weise grssere Mengen der thierischen Cellu-

lose" darzustellen und eine eingehendere chemische Unter-

suchung dieses Krpers vorzunehmen.
Von anderen Mollusken wurden verschiedene Muscheln

und Sehnecken untersucht, aber nur in wenigen Fllen
die Cellulose-Reaction gefunden. Die Radula einer Helix-

Art frbte sich nach lngerem Kochen in alkoholischer

Kalilauge intensiv violett, whrend die Radulae zweier

Natica-Arten keine Frbung ergaben. In der Grund-

substanz der Sehalentheile konnte A. gleichfalls nur in

einem Falle die Violettfrbung hervorrufen, nmlich an
dem Operculum der Natica millepunctata; es frbte sich

jedoch nur ein dnnes Hutchen, welches sich nach dem
Entkalken auf der dem Thiere zukehrten Seite abheben
Hess. Bei dem nicht verkalkten operculum der Natica

Josephinia trat berhaupt keine Frbung ein.

Das Periostraeum von Solecurtus sowie der Byssus
von Pinna und Mytilus ergaben smmtlich ein negatives
Resultat.

Bei allen brigen Tbierklassen fand Ambronn bis

jetzt keine Cellulose-Reaction auf. Von Protozoen wurde
die Grundsubstanz der Skelette von Rhizopoden, von
den Coelenteraten das Perisark der Ilydroiden, ferner

das Segel der Velella, von Wrmern die Borsten von

Polyodontes und Hermadion, die Rhren von ( Inuphis
und Spirographis, endlieb von Biyozoen das Skelett

untersucht, nirgends zeigte sich die charakteristische

Frbung.

Zu den Hertz'schen Versuchen berstrahlen
elektrischer Kraft hat Dr. R. Ritter in Wiedemann's
Annalen der Physik und Chemie eine interessante Bemer-

kung verffentlicht. Dr. Ritter wiederholte auf Veran-

lassung von Prof. Kundt im physikalischen Institut zu

Berlin die Hertz'schen Versuche, ber die in diesen Spalten
ein ausfhrlicher Bericht erschienen ist, und zwar waren
die Apparate, primrer und seeundver Leiter und die

beiden parabolischen Hohlspiegel, von denselben Dimen-
sionen wie bei Hertz (vgl. Naturw. Wochenschr." Bd. IV,
S. 1 ff. i. Die Funken traten im sekundren Leiter noch

auf, als die Spiegel in einer Entfernung von 38 m ein-

ander gegenberstanden.
Es handelte sich nun bei der Wiederholung dieser

Versuche auch darum, dieselben einer grsseren Anzahl
von Personen zu demonstriren; dies fhrte zu dem Ver-

suche, die im sekundren Leiter auftretenden Schwingungen
durch die Zuckungen eines fr diesen Zweck prparirten
Froschsehenkels nachzuweisen. Dieser Versuch gelang
in der That. Es wurde hinter dem empfangenden Spiegel
an jedem der von den beiden Haupttlieilen des seeundren
Leiters zur Funkenstrecke fhrenden Drhte ein dnner
Kupferdrath angelthet; die freien Kupferdrathenden bil-

deten die Elektroden, ber welche der Froschnerv gelegt
wurde. Solange die Messingkugel und die Kupferspitze
der sekundren Funkenstrecke einander berhrten oder
so weit von einander entfernt waren, dass keine Funken
berspringen konnten, blieb der Froschnerv in Ruhe;

wenn aber die Spitze der Kugel so weit genhert wurde,
dass Funken bergingen, trat ein Zucken des Schenkels
beim ersten Auftreten von Funken ein, und wenn fort-

dauernd Funken in der sekundren Strecke bergingen,
wareu mehr oder weniger krftige Zuckungen des Frosch-
schenkels sichtbar.

Spter hat Dr. Ritter diesen Versuch dahin abge-
ndert, dass er den mit den beiden Hinterbeinen des

Frosches in Verbindung gelassenen Theil des Rckgrats
festklemmte und die Beine frei beweglich herabhngen
Hess. Einer der neben dem Rckgrat verlaufenden Nerven
wurde durchschnitten und mglichst rein prparirt ber
das freie Ende einer der angeltheten dnnen Kupfer-
drhte gelegt. Es stellte sich nmlich heraus, dass der
Versuch besser gelingt, wenn nur eine der Elektroden
den Froschnerv berhrt. Springen Funken in der sekun-

dren Strecke ber, so treten lebhafte Zuckungen des
Beines ein, zu welchem der mit der einen Elektrode in

Berhrung stehende Nerv fhrt.

Diese einfache Methode, die seeundren Schwingungen,
welche bei den Hertz'schen Versuchen auftreten, einem

grsseren Auditorium zu demonstriren, erseheint uns so

interessant, dass sie auch in weiteren Kreisen bekannt
zu werden verdient; sie drfte fr den gedachten Zweck
die geeignetste sein. G.

Der 10. internationale medizinische Kon-
gress tvird vom 4. 9. August in Berlin tagen. Pr si-

dent: Prof. R. Virchow. Generalsekretr : Dr. Lassar.

Mit dem Kongress wird eine internationale medizinisch-

wissenschaftliche Ausstellung in der Maschinen-Halle" und
in mehreren Stadtbahnbgen des Kgl. Ausstellungs-Parkes
in Berlin stattfinden.

Die Sitzungen der 8. Hauptversammlung des Preussi-
schen Medizinal - Beamten - Vereins finden am
1. und 2. August in Berlin im Hygienischen Institut statt.

Schriftfhrer: Regierungs- und Medizinalrath Dr. Rapmund.

Die British Medical Association wird vom
29. Juli bis 1. August in Birmingham tagen. Prsident
Dr. Wade.

Der zweite Kongress fr das Studium der
Tuberkulose wird Ende Juli 1890 zu Paris stattfinden.

Prsident: Villemin.

Fragen und Antworten.

Welches Licht haben die Untersuchungen
von Hertz in Betreff der wellenfrmigen Fort-

pflanzung der Elektrizitt ber die Natur der
beiden Schwingungsformen der Elektrizitt
verbreitet?

Auf diese Frage kann ich eigentlich nur die Ant-

wort geben noch keines." Die Versuche von Hertz sind

von zu wenig abschliessender Natur. Sie lassen nur eiue

Analogie erkennen mit den optischen Erscheinungen und
deuten darauf hin, dass wir uns die Fortpflanzung der

Elektrizitt wellenfrmig denken knnen, so zwar, dass

die Wellen wahrscheinlich transversal sind. Mglich, dass

die Verschiedenheit der beiden Elektrizitten" bedingt
ist durch verschiedene Lagen der Schwingungsebene.
Aber spruchreif ist die ganze Sache noch nicht und

bleiben noch weitere Versuche abzuwarten.
Dr. G. 11. v. W\s>.
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Litteratur.
Wilhelm Foerster, Sammlung von Vortrgen und Abhand-

lungen. (Dritte Folge.) Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung.
Berlin 1890.

Die Leetre der vorliegenden Dritten Folge" der Vortrage
und Abhandlungen Foerster's liefert von neuem den Beweis, dass

auch deutsche Gelehrte im Stande sind, wissenschaftliche Fragen
in allgemeinverstndlicher Weise und in geflliger Form zu be-

handeln, eine Thatsache, welche mit der herrschenden Meinung
im Widerspruch steht, fr welche sieh aber aus der neueren

Zeit mehrere berhmte Namen anfhren lassen. Wir mssen es

fr einen glcklichen Gedanken halten, dass der Herr Verfasser

diese Abhandlungen und Vortrge, welche im Laufe der letzten

Jahre an verschiedenen, nicht immer gerade allgemein zugng-
lichen Stellen publicirt worden waren, zu einem Bande vereinigt

hat, der eine weite Verbreitung jener Darlegungen ermglicht.
Der Herr Verfasser ist damit einem allgemein empfundenen
Wunsche nachgekommen.

Es gehrt keine besondere Sehergabe dazu, um dieser Samm-

lung eine schnelle und weite Verbreitung zu prophezeien; be-

sitzen doch diese Abhandlungen und Vortrge den sonst bei der-

artigen gelegentlichen Geistesprodukten meist vermissten Vorzug,
dass sie auch in gedruckter Form, wo der Zauber des gesprochenen
Wortes fehlt und der Leser seinen Gegenstand durch eine kri-

tische Brille und mit grsserer Ruhe betrachtet, einen ungemein
anziehendem und anregenden Eindruck hervorrufen.

Dieser Eindruck setzt sich aus mehreren Momenten zu-

sammen. Er beruht einmal auf der vollendeten Sicherheit, mit

der ein Altmeister seine Wissenschaft beherrscht und in geflligem,
anziehenden Gewnde auch dem Laien verstndlich macht und
dem letzteren namentlich eine Einsicht in die Bedeutung mancher
rein wissenschaftlichen Fragen fr das praktische Leben erffnet ;

sodann aber auf den geistreichen Gedankenverbindungen, welchen
der Leser darin begegnet und durch welche die behandelten

Fragen oft eine vielseitige und originelle Beleuchtung erfahren.

Als ganz besonders wohlthuend aber empfindet der Leser einer-

seits die mehrfach betonte Beziehung zu den grossen Fragen,
welche die Culturmenschheit bewegen, und andererseits die

warme Menschlichkeit und die vershnliche Gesinnung, durch
welche sich der Verfasser ber jede persnliche und pareitische

Gehssigkeit erhebt; er predigt diese Vershnlichkeit nicht nur,

er befolgt auch seine Lehre. In dieser Beziehung kann mancher
aus diesem Buche lernen!

So wnschen wir denn diesem gut ausgestatteten und wohl-

feilen Bande weiteste Verbreitung; mge die Leetre desselben

dazu beitragen, den Naturwissenschaften neuen Boden zu ge-
winnen.

August Garcke, Flora von Deutschland. 16. neubearbeitete

Auflage. Verlag von Paul Parey. Berlin 1890.

Von der im Titel genannten geschtzten Flora liegt wieder
eine neue Auflage vor, die mit der letzten Auflage verglichen,
wesentliche Verbesserungen aufweist. Sie enthlt die wild-

wachsenden Arten ganz Deutschlands also mit Einschluss des
Reichslandes und auch der bayerischen Alpen. Trotz dieses

grossen Gebietes, das die Flora behandelt, ist es doch ein hand-
liches Buch von nur 570 Seiten in Klein-Octav geblieben, das
sich also bequem auf der Exkursion mitnehmen lsst. Allerdings
durfte, um dies zu erreichen, nur das Notwendigste geboten
werden. Von den Zierpflanzen z. B., die gerade dem Anfnger
so hufig unter die Finger gerathen, sind in dem Buche nur die-

jenigen aufgenommen, die wirklich ber- u. berall anzutreffen

sind; andere sehr hufige sind nur dem Xamen nach erwhnt
und der grssere Theil endlich ist fortgeblieben. Die Bastarde
konnten ferner aus dein angegebenen Grunde nur ohne Diagnose,
einfach dem Namen nach aufgefhrt werden. Das Buch isl

brigens so bekannt und ist seiner ganzen Anlage und Gewandung
nach das alte geblieben, dass es sich hier wesentlich nur darum
handeln kann, auf die neue Auflage des alten Freundes aufmerksam
zu machen. Der Florist von Fach muss das Buch natrlich in

jeder neuen Auflage in seiner Bibliothek zur Hand haben; der

Anfnger dem die elementare Terminologie gelufig ist

wird es in vielen Fllen zum Bestimmen mit Nutzen gebrauchen.

Kirsch, Th., Coleopteren, gesammelt in den Jahren 1868 1877

auf einer Reise durch Sd-Amerika von A. Stbel. Nebst

Nekrolog auf Th. Kirsch. Berlin.

Knabe, K. A. F., Ueber den direkten Beweis. Cassel.

Koehne, E., Die Gattungen der Pomaceen. Berlin.

Kolb, M., Die europischen und berseeischen Alpenpflanzen.
Zugleich eine eingehende Anleitung zur Pflege der Alpinen in

den Grten. 8. Lfg. Stuttgart.

Konkoly, N. v., Handbuch fr Spectroskopiker im Kabinet und
am Fernrohr. Praktische Winke fr Anfnger auf dem Ge-
biete der Spectralanalyse. Halle.

Kvesligethy, F.. v., Grundzge einer theoretischen Spectral-

analyse. Halle.
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Lindemann, E., Photometrische Bestimmung der Grssenklasseu
der Bonner Durchmusterung. Supplement II aux Observations

de Poulkowa. Leipzig.
Lippmann, E. O. v., Geschichte des Zuckers, seiner Darstellung
und Verwendung, seit den ltesten Zeiten bis zum Beginne der

Rbenzuckerfabrikation. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.

Leipzig.
Luthe, W., Die Erkenntnisslehre der Stoiker. Leipzig.

Magelssen, A., Ueber die Abhngigkeit der Krankheiten von der

Witterung. Leipzig.
Massonius, M., Ueber Kants transcendeutale Aesthetik Eine

kritische Untersuchung. Leipzig.
Mathers, E. P., Reise nach Sd-Afrika mit der Castle-Linie.

Leipzig.
Maxwell, Th., Terminologia medica polyglotta, ein internationa-

les Wrterbuch der medicinischen Terminologie. Leipzig.

Mellmann, P., Die geographische Verbreitung der Schweizer

Staplivlinini. Berlin.

Mertins, H., Beitrge zur Kentniss des mechanischen Gewebe-

Systems der Pflanzen. Berlin.

Messtischbltter des preussischen Staates. 1 : 25,000. 1403.

Passow. 1104. Cunow. 1406. Bahn. 1482. Greiffenberg

(Uckermark). - 14S5. Uchtdorf. 1580. Penchowo. 1697.

Freienwalde a d. (der. 1714. Gosciejewo. 1 i 16. Mietschisko.
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Micheli, M., Contvibutions la flore du Parraguay. III et 1\

III. Polygalacees par R. Chodat. IV. Cypenieees par P.

Maurv. Basel.

Mller,' H., Ueber die Erzlagersttten in der Umgegend von Berg-

giesshbel. Leipzig.
Nicolai -Hauptsternwarte, Zum 50-jhrigen Bestehen der Be-

schreibung des 30 zlligen Refractors und des astrophysikalisehen
Observatoriums. Leipzig.

Oborny, A., Flora von Mhren und sterr. Schlesien, enth. die

wildwachsenden, verwilderten und hufig angebauten Gefss-

pflauzen. Brunn.

Oltramare, E., Description methodique de la dentition ebez

l'homme. Basel.

Pax, F., Allgemeine Morphologie der Pflanzen mit besonderer

Bercksichtigung der Blthenmorphologie. Stuttgart.
. Die neuen pflanzengeographischen Anlagen des Kgl. bo-

tanischen Gartens in Berlin. Berlin.

Pense'er, G., Eine lineare Differentialgleichung 5. Ordnung mit

_ endlichen singulren Stellen. Kiel.
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Franz Schmidt & Haensch
BERLIN S.

Stallschreiber - Strasse 4.

Werksttten fr physikalische u. optische Prcisions-Apparate,

Specialitt :

! Polarisations- und Spectral-Apparate, Mikroskope, Photometer.

Hl

Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Frstenberg,

BERLIN SW., "Wilhelmstrasse 122
Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Micronhoto-

graphieeu auf Papier und Glas fr das Sciopticon. Smmtliche Bilder sind

in unserem Institute beigestellte Original-Naturaufnahmen ohne Retouche

nach ausgesucht schonen Prparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme

von eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer

wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck

nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung

wissenschaftlicher und populier Vortrge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den

naturwissenschaftlichen 'Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.
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Berlin SO., Kpenickerstrasse 54.

Fabrikate: Hohlglser, ordinr, ge-

presst und geschliffen. Apparate,
Gefsse und Utensilien fr chemische,
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Viktoria Apotheke
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Dresdener Gasmotorenfabrik
Moritz Hille in Dresden

F i 1 i a 1 e n :

Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzig, Wiudmhlenstr. 7.

empfiehlt Gasmotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und

viere vlindriger Construction. D. R. Patent.

f Ferd. Dttmmlers Veilagsbuchhandluiig in Berlin SW. 12. _^

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.
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Liebhaber der Photographie
i&~ Helios- Platinpapier "*y

ohne Entwickelung, Tnung und Fixirung. Schwarze und brunliche

Tne, Glatl und rauh. In ganzen Bogen und in geschnittenen Formaten.

Bequeme Bezugsbedingungen. Ausfhrlicher Prospecl portofrei.

Ausfhrung aller photographischen Arbeiten.

Ni vi von Liebhabern werden entwickelt, retouchirl und in Silber-,
Platin- I Pigmentdrucli vervielfltigt.

\ erffi'sserimgen.

putum-
Untersuchungen (a 5 M)
umgeh, von C Heiners-
dorff's mikroskopisch-bak-

teriologischem Institute.
Berlin W.. Winterfeldt-Str. 23.

J Adolph Ristow i
P Berlin S., Sebastian-Str. 16. W
1
5: chirurgi

Fabrik
bischer Instrumente

aus Hartgummi und Metall.

Th. Paetzold
(frher Kluge & Paetzold).

Berlin S,, Wasserthorstrasse 10 11.

Mechanische Werksttte.
Fabrikation electrischer Apparate.

Anlage von Telegraphen und
Telephonen.

Siclierheitscontacte gegen Diebstahl.

Emil Sydowj
Mechaniker u. Optiker

Berlin NW.. Albrechtstr. 13. i
+ Specialitt: +

J Augenspiegel. Laryngoskope, J
+ Reflexspiegel. Brillenksten. +

Kehlkopfspiegel u. s. w.
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Carl Voigt,
[ Mechanische Werkstatt.

BERLIN s.,
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|
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Die Verlagsbuchhandlung.

| H. MnerTi
Specialitt: Proiections-Biltler aus allen Wissenschaft-^ M Fabrik chemischer, phys

liehen Gebieten und Einrichtungen fr Projection.

BERLIN N. 4. HeOS, Chansseestr. 2E.
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K aus Glas.

M Berlin JYJT., Luisenstr. 51.
>

Dieser "Summer ist eine Beilage
Eiwei

von It. Hnnuhausen In Hamm i. >V. ber das Alouroiiat (patentiertes Pflanzen-
*) beigefgt, auf weleJie besonders hingewiesen wird.
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Die acht Kniginnen auf dem Schachbrett.

Von Dr. Heinrich Simon.

Die Truppen, die auf den 64 Feldern des Schach-

bretts ihre Kmpfe ausfeehten, besitzen bekanntlich sehr

verschiedene Marsehart und Schlagfertigkeit. So bewegt
sieb z. B. der Thurni" nur geradeaus oder seitwrts,
also stets parallel den Kauten des Brettes und darf nur

solche Figuren schlagen", welche mit ihm in derselben

Linie in einer dieser Richtungen stellen. Der Lufer"

dagegen bestreicht nur schrge Schusslinien, parallel

Diagonalen des Brettes, also nur Felder von

Farbe wie dasjenige, auf dem
er sieb befindet.*
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bezeichnen. Es ist nun leicht einzusehen, dass aus dieser

Lsung sofort eine zweite folgt, wenn man das Brett

eine Vierteldrehung (entgegengesetztdemhrzeiger)machen

lsst, so dass die Kante, die jetzt an der linken Seite ist,

nach unten kommt. Die Steine haben dann die Stellung

2) 7 13 8 6 4 2 5.

Eine weitere Vierteldrehung, wodurch die Kante, die zu-

erst die obere war, die untere wird, liefert

3) 4 15 8 6 3 7 2,

und durch eine nochmalige Drehung ergiebt sieh die Stellung

4) 4^7 5 3 1 G 8 2.

Jede Lsung der Aufgabe stellt also eigentlich deren

4 dar, je nachdem mau das Brett von unten, von links,

von oben oder endlieh von rechts ansieht. Die Mhe,
eine einzige Stellung- wie Nr. 1 zu suchen, belohnt sich

aber nicht nur vierfach, sondern sogar achtfach. Denn
stellen die Steine einmal so, dass sie sich nicht schlagen

knnen, so bleibt dies auch unangetastet, wenn wir das

Brett im Spiegel sehen; das heisst aber nichts anderes,
als dass wir die achte Reihe zur ersten, die siebente zur

zweiten u. s. w. machen, kurz, dass wir die gefundene

Zifferfolge einfach umkehren. Zu den vier ersten Stel-

lungen kommen also noch die folgenden:

5) 5 8 4 1 3 6 2 7 6) 5 2 4 6 8 3 17
7) 2 7 3 6 8 5 14 8) 2 8 6 13 5 7 4.

Vergleichen wir Stellung 3 mit 5, und 4 mit 6, so sehen

wir, dass die gleichstelligen Ziffern immer einander zu 9

ergnzen. Den Grund hiervon ausfindig- zu machen, drfte

dem Leser unschwer gelingen.
Solcher Fundamental-Lsungen wie Nr. 1, aus denen

sich ohne Weiteres 7 andere ableiten lassen, giebt es nun
im Ganzen gerade ein Dutzend, nmlich folgende:

I. 7 2 6 3 14 8 5 VII. 16 8 3 7 4 2 5

II. 6 15 2 8 3 7 4 VIII. 5 7 2 (1 3 18 4

111. 5 8 4 1 7 2 6 3 IX. 4 8 15 7 2 6 3

LV. 5 7 2 6 3 14 8 X. 5 1 1 6 8 2 7 3

V. 4 6 1 5 2 8 3 7 XI. 4 2 7 5 18 6 3

VI. 3 5 8 4 17 2 6 XII. 3 5 2 8 17 4 6

Hiernach mssten also berhaupt 8 x 12 = 96 Stellungen

mglich sein, whrend oben bemerkt wurde, dass es nur

92 giebt. Dieser Widerspruch lst sich durch eine Be-

trachtung- der in obiger Tafel zuletzt aufgefhrten Stel-

lung XII, die hier abgebildet ist. Dieselbe ist symmetrisch
zu beiden Diagonalen des Brettes, so dass sie von oben

gesehen, dasselbe Bild giebt, wie von unten, und von

links gesehen, dasselbe Bild wie von rechts. Diese letzte

Lsung enthlt also statt 8 nur 4 in sich, und es giebt
daher in der That im Ganzen nur 96 4= 92 Lsungen,
die sich aus der oben gegebenen Tafel mit Leichtigkeit

vollstndig aufstellen lassen.

Wer die Aufgabe im Freundeskreise stellen will,

wird sich gern eine der Fundamental-Lsungen einprgen
wollen. Zu diesem Zwecke sei fr die Stellung T. unserer

Tafel der Gedchtniss-Satz empfohlen
Sieh' zu setzen die eine Figur achtfach!

Derselbe ist allerdings nicht sehr geistreich, steht aber

in Beziehung zur Aufgabe und hat die Eigenschaft, dass

die Anfnge der einzelnen Worte mit denen der ent-

sprechenden Ziffern

sieben zwei sechs drei eins vier acht fnf
bereinstimmen.

Die zweite Fundamentallsung erhlt man aus der

ersten, indem man jeden Stein um ein Fehl abwrts
rckt und den Stein aus dem ersten Felde in das achte

bringt.

Ebenso geht die Lsung III. aus der zweiten hervor.

Setzt man endlich in den drei ersten Lsungen die letzte

Ziffer an die Spitze der brigen, so entstehen die Lsungen
IV. bis VI.

Auch fr die Stellungen VII. bis XII. giebt es solche

Regeln, die wir indessen hier bergehen. Ist doch durch

das Mitgetheilte der Leser bereits im Stande, 48 Stel-

lungen der Kniginnen aus dem Kopfe in ganz kurzer

Zeit niederzuschreiben, und das wird seinem Ehrgeize
vermuthlich gengen.

Kurze Uebersicht meiner Hypothese von der geologischen Zeitrechnung'
5

").

Von Prof. Axel Blytt.

Die Frage nach der geologischen Zeitreichnung ist

nur durch ein Zusammenwirken der verschiedenen Zweige
der Naturwissenschaften zu lsen. Im Folgenden soll

eine kurze Uebersicht ber meine Hypothese von der

Zeitrechnung gegeben werden. Ich gebe willig zu, dass

meine Anschauungen in vielen Stcken sehr hypothetisch
sind, und dass unsere Kenntnisse vielleicht noch zu gering-

sind, um eine Lsung der Frage zu erlauben. Es scheint

mir aber, dass meine Hypothese von den Naturforschern

geprft zu werden verdient. Diejenigen, die daran Inter-

esse liaben, werden sich mit meinen Anschauungen nher
bekannt machen knnen, wenn sie die Originalabhand-

lungen lesen.

Durch alle geologischen Schichtenreihen hindurch

linden wir einen stetigen Wechsel der Gebirgsarten. Wir
lernen aus diesem Wechsel erstens, <lass das Verhltniss

zwischen Meer und Land zu allen Zeilen periodischen
Aenderungen unterworfen gewesen ist. Und diese bald

*) In dem obigen in den Geologiska Freninges I Stockolm

Frhandlingar erschienene Aufsatz giebt der Verf. eine Ucber-
siclit Beiner zwar stellenweise bermssig theoretischen aber
dennoch sehr beachtenswerten Resultate der im Titel genannten
Untersuchungen. P.

negativen bald positiven Verschiebungen der Strandlinien

setzen uns in den Stand, die Sehichtenreihen in Forma-

tionen, die Formationen in Stufen zu gliedern, je nach

dem die Verschiebungen grsser oder kleiner waren und

je nachdem die durch die Verschiebungen verursachten

Lcken in den Reihen lngeren oder krzeren Zeitrumen

entsprechen. In den verschiedenen Stufen finden wir

aber ausserdem, und in allen geologischen Formationen,
einen Wechsel anderer Art, der sieh besonders in einem

Wechsel von mechanischen und chemischen Sedimenten

kundgiebt und darauf hindeutet, dass die ablagernden

Strmungen bald strker, bald schwcher gewesen sind.

Die Schichtenreihen aller geologischen Zeiten sind

somit unter periodisch wechselnden Verhltnissen ge-

bildet, und wir knnen zwei solche Perioden unter-

scheiden, eine von lngerer Dauer, die in den Ver-

schiebungen der Strandlinien ihren Ausdruck findet,

und eine krzere, die sich in der wechselnden Strke
der Strmungen spiegelt.

In diesen beiden Perioden liegt nun nach meiner

[Jeherzeugung der Schlssel fr die Zeitrechnung- der

( leologie.

Wir wollen zuerst eine kurze Uebersicht ber die
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Thatsachen gehen, auf welchen meine Theorie vom Klima-
wechsel in langen Perioden sich grndet. Dieselbe be-

hauptet folgendes:
1. Zu allen Zeiten ist das Klima periodischen Schwan-

kungen unterworfen gewesen, und die Dauer dieser Pe-
rioden rechnet nach Jahrtausenden.

2. Hie Armierungen, von welchen hier die Rede ist,

hatten keinen besonders grossen Umfang; sie waren keine

tiefgreifenden, vollzogen sich aber innerhalb grsserer
klimatischen Provinzen in derselben Richtung und sind

deingemss auch auf Ursachen von allgemeiner Wirkung
zurckzufhren.

3. Nach den Indizien, welche die Periode in den
Torfmooren und an anderen Orten hinterlassen hat, ist

man zu der Annahme berechtigt, dass dieselbe nach
Verlauf einer bestimmten Zeit einigermaassen regelmssig
zurckkehrt.

Diese Theorie sttzt sieh auf eine ganze Reihe von
einander unabhngiger Beobachtungen und Thatsachen,
welche alle leicht und natrlich aus derselben sich er-

klren lassen.

Diese Thatsachen sind die folgenden:
1. Die Lcken in der jetzigen Verbreitung sowohl

der kontinentalen als der insularen Pflanzen (und Thiere).
Nicht nur einzelne Arten, sondern ganze Gruppen von
Arten haben ein zerstreutes Vorkommen. Und die Lcken
in der Verbreitung sind so gross, dass dieselben sich

kaum anders als durch klimatische Aenderungen erklren

lassen; die Erklrung wird durch fossile Pflanzen und
Thierarten besttigt.

2. Die von der Eiszeit hinterlassenen Mornen ordnen
sich (sowohl im sdlichen Norwegen als in anderen frher
eisbedeckten Lndern) in hinter einander gelegenen Reihen.
Diese Mornenreihen erstrecken sich aber grosse Theile
der Lnder und bezeichnen die Oscillationen im Rckzug
des Eises. Solche Oscillationen lassen sieh allein durch

allgemeine periodische Aenderungen des Klimas erklren.
3. Die ltesten norwegischen Torfmoore sind auf-

gebaut aus vier Torfschichten, hutig mit drei einge-

lagerten Schichten von Stammresten und Baumwurzeln.
Eben dieselben wechselnden Schichten (auch in gleicher

Anzahl) findet man sowohl in Schweden als in Dnemark
und anderswo. Ihr Auftreten ist dasjenige von geolo-

gischen Unterstufen, und sie sind in begrenzten Gebieten

(z. B. im sdlichen Norwegen und Dnemark) durch be-

stimmte Fossilien eharakterisirt. Torfbildung findet in

der Gegenwart bei uns nur in den feuchtesten Mooren
statt. Sie war in der Vorzeit viel allgemeiner. In Dne-
mark und Schottland ist (nach .1. Steenstrup und .1. Geikie)
dasselbe der Fall. Die Moore des sdlichen Norwegens
sind in unseren Tagen trockener als sie in der nchsten
Vorzeit gewesen sind, und da dies eine durchgehende
Regel ist, lassen die Wechsel von Torf und Waldresten
sich nicht durch lokale Aenderungen der Feuchtigkeit
erklren; denn wren lokale Ursachen hier bestimmend,
so mssten ja doch auch manche Torfmoore sich jetzt
feuchter zeigen als frher. Die Bohrungen zeigen aber,
dass dies nicht der Fall ist.

4. Whrend des postglacialen Aufsteigens der Lnder
unter hheren Breiten bildeten sich an den Ksten Muschel-

bnke, an den Flussmndungen Terrassen aus losem Ma-
terial und im Innern der Fjorde im festen Fels ausge-
hhlte Strandlinien. Diese Andeutungen lterer Meeres-
niveaus treten in Stufen auf, die mau durch die Annahme
von Pausen im Aufsteigen hat erklren wollen. Jene
Stufen liegen aber selbst in benachbarten Gegenden in

verschiedener Hhe und keine Erklrung drfte besser
alle Schwierigkeiten lsen, als die Theorie der klima-

tischen Wandlungen. Whrend des Aufsteigens waren

die Verhltnisse der Bildung von Terrassen, Muschel-

bnken und Strandlinien bald gnstig, bald ungnstig.
Das Transportvermgen der Flsse variirte, darum bilden

die Terrassen eine Stufenreihe. Die norwegischen Strand-

linien knnen nicht durch die Brandung der Meereswellen

gebildet sein, denn dieselben fehlen gewhnlieh draussen

am otfenen Meer; ihre Entstehung whrend der stetigen

Hebung des Landes haben wir vielmehr darauf zurck-

zufhren, dass die Klte in den strengeren Wintern der

kontinentalen Perioden stark genug war, um unter dem
wechselnden Spiel von Ebbe und Fluth durch das Spreng-

vermgen des Frostes hie und da im Innern der Fjorde
eine Strandlinie in den Uferklippen auszuhhlen. In

solchen strengen Wintern bildete sich ebenfalls im Innern

der Fjorde Eis, so dass die Muschelbnke whrend des

Aufsteigens zerstrt wurden.

Auch die AJpenthler haben sowohl in Norwegen
als anderswo ihre Terrassen. Diese Terrassen sind nicht

marine Bildungen. Ihre Erklrung sucht Penck in der-

selben Theorie vom Klimawechsel, indem er annimmt,
dass Zeiten der Thalzusehttung mit Zeiten der Erosion

wechselten.

5. Durch alle geologischen Formationen hindurch

luft die Erscheinung der Wechsellagerung von verschie-

denen Sedimenten. Die Schichten sind zum grssten
Theil in der Nhe des Landes abgelagert, so dass Aen-

derungen in der Regenmenge und der von dieser ab-

hngigen Grsse des Transportvermgens der Flsse sich

in der Beschaffenheit derselben muss abspiegeln knnen.
Und der hier besprochene Schichtenwechsel, besonders

der Wechsel von mechanischen und chemischen Sedi-

menten, muss in einem Wechsel in der Strke der ab-

lagernden Strmungen seinen Grund haben. Der rasche

Wechsel der Fossilien in einer zusammenhngenden
Schichtenreihe von nur geringer Mchtigkeit beweist,
dass dnne Schichten lange Zeiten reprsentiren. Auf
einen durch eine bestimmte geologische Fauna oder Flora

eliarakterisirten Horizont fallen in der Regel nur wenig

Wechsellgerungen, ja jede Schicht hat hutig ihre eigen-

artigen Fossilien. So haben die Etagen der Europischen
Tertirformation gewhnlich nur 4 5 solche Wechsel-

lagerungen, und (lie Zahl der Wechsellagerungen ist auch
fr ganze Epochen keine grosse. Die oligoene Schichten

reihe zeigt im ganzen kaum :><>, die mioene und plioene
noch weniger. Ich sehe desshalb in dieser Wechsellage-
rung eine Sttze fr meine Theorie der wechselnden
klimatischen Perioden.

Es giebt zwar auch andere mehr rtliche und vor-

bergehende Aenderungen der Verhltnisse, die eine

Wechsellagerung veranlassen knnen. Aber solche Wechsel-

lageningen bildeten sich nur an Orten, wo die Zufuhr
reichlich war, z. B. in der unmittelbaren Nhe der Fluss-

mndungen. Solche Ablagerungen werden deshalb aber

auch bei den stetigen Verschiebungen der Strandlinien

der Zerstrung besonders ausgesetzt sein. Wo ein grosser
Strom viel Material hinausfhrt, werden sieh mchtige
Schichten in kurzer Zeit bilden knnen; wenn aber diese

Schichten ber das Meer gehoben werden, sind sie durch

ebendenselben Strom, der sie gebildet, einer raschen Zer-

strung ausgesetzt. Langsam gebildete Schichten, welche
in weiterer Entfernung von den Flussmndungen und

ferne vom Lande abgelagert wurden, haben bedeutend

grssere Aussieht auf Erhaltung fr sptere Zeiten. Es

ist demgemss nur eine wahrscheinliche Annahme, dass

es besonders derartig langsam gebildete Schichten sind,

aus welchen die Hauptmasse der geologischen Schichten-

reihen sieh aufbaut.

Fragen wir nun nach der wahrscheinlichen Ursache

dieser periodischen Klimawandlungen, so haben wir zu-
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erst die allgemeinen Gesetze der Klimatologie ins Auge
zu fassen.

Die winterliche Abkhlung in hheren Breiten ver-

ursacht hohen Luftdruck ber den Festlanden. Dieser

hohe Luftdruck giebt den wesentlichsten Grund ab fr
die Andauer eines niedrigen Luftdruckes ber den weniger
abgekhlten Meeren. Denn die Luft strmt in den hheren
Schichten der Atmosphre nach den abgekhlten Gegen-
den hin, um den durch den niedersteigenden Luftstrom

entstehenden Verlust auszugleichen, und diese Luft kommt
von dem wrmeren Meere her. Ueber dem Meere bildet

sich demgemss im Winter ein niedriger Luftdruck.

Der niedrige Luftdruck bei Island hlt sich, vielleicht

in Folge der grossen islndischen Gletscher, auch den
Sommer ber, wenngleich minder ausgeprgt, als whrend
des Winters. Dieser niedrige Luftdruck bedingt aber das
Vorherrschen sdwestlicher Winde im nordatlantischen

Meere und im westlichen Europa die ganze Dauer des

Jahres hindurch.

Die Winde sind nun aber, wie Croll und Zppritz
nachgewiesen haben, die eigentliche Treibkraft der Meeres-

strmungen. Der Hauptstrom folgt der Richtung des herr-

schenden Windes, und seine Strke und Geschwindigkeit
ist abhngig von der mittleren Geschwindigkeit der Ober-
tlche im letzten grossen Zeitabschnitt. Der warme nord-

atlantische Strom fliesst demgemss in derselben Richtung,
wie die herrschenden Sdwestwinde, denen er seine Ent-

stehung verdankt. Da dieser warme Meeresstrom ja aber
als die Hauptursache fr das milde Klima Westeuropas
anerkannt wird, haben wir unzweifelhaft Recht auszu-

sprechen, dass die Abkhlung der grossen Kontinente

eigentlich die Ursache ist, der wir unsere milden Winter
verdanken.

Die mittlere jhrliche Strke der Sdwestwinde ist

aber unzweifelhaft im Laufe der Zeiten periodisch ver-

nderlich. Mit der Preession der Aequinoctien hngt
nmlich eine Schwankung in der Dauer von Winter und
Sommer auf jeder Halbkugel zusammen. In der einen

Halbperiode von ungefhr 10f>00 Jahren ist der Winter
bei uns krzer als der Sommer (wie dies gegenwrtig der

Fall ist), in der anderen Halbperiode ist er lnger. Dieser

Unterschied wchst mit der Zunahme der Erdbalmexcen-
tricitt. Bei der grssten Excentricitt steigt der jhr-
liche mittlere Unterschied bis auf mehr als 20 Tage und
die Anzahl der berschiessenden Tage in jeder Halb-

periode bis auf beinahe 220 000.

Die Krfte, welche die warmen Meeresstrmungen in

den mittelwarmen Meeresgebieten befrdern, wirken im
Winter am strksten. Die mittlere Strke der herrschen-

den Sdwcstwinde im Nordatlantischen Ocean ist (nach
Mohn) im Winter beinahe dreimal so gross als im Sommer.

Da nun die Lnge des Winters und Sommers im
Lauf von t0500 Jahren schwankt, da ferner die Wind-
strke im Winter viel grsser ist, als im Sommer, und da
endlich die Strke der Meeresstrmungen von der mitt-

leren Windstrke im letzten grossen Zeitabschnitt ab-

hngig ist, so kann es doch wohl nicht gleichgltig sein,
ob jene Tausende von Tagen whrend einer 10 500-jh-
rigen Halbperiode als Ueberschuss auf den Winter oder
auf den Sommer fallen. Es spricht alles dafr, dass der
wanne Meeresstroni int Nordatlantischen Meere zunehmen
wird, wenn der Winter in die Sonnenferne fllt, dass also

das nordwesteuropiselie Klima in der Gegenwart etwas

strenger und trockener sein tnuss als es in dem letztver-

laufenen grsseren Zeitraum gewesen ist. Dies stimmt
durchaus mit der Annahme der Theorie.

In Gegenden mit anderen Windverhltnissen, wo
z. I>. wie an den Ostseiten der grossen Kontinente,
whrend des Winters nordwestliche Winde herrschen.

werden die Winter in der Sonnenferne wahrscheinlich ein

etwas strengeres Klima bedingen. Es ist jedenfalls ein-

leuchtend, dass die periodischen Aenderungen nicht ber-

all auf derselben Halbkugel gleichzeitig dieselbe Richtung
innehalten werden.

Bei Berechnung kommt man zu dem Resultate, dass

die jhrliche Treibkraft des warmen Meeresstromes sich

um ein bis mehrere Procent vergrssern wird, wenn der

Winter in die Sonnenferne fllt. Es ist hchst wahr-

scheinlich, dass diese Aenderung gross genug ist, um
die ganze Reihe von Thatsachen zu erklren, auf

welche meine Theorie der wechselnden Klimate Bezug
nimmt.

Je grsser nun die Excentricitt der Erdbahn ist, um
so ausgesprochener wird die durch die Preession be-

dingte klimatische Periode sein. Wenn die Erdbahn sich

der Kreisform nhert, wird sie beinahe unmerklich. Aber
die Lnge der synodischen Prcessionsperioden ist auch

vernderlich. Sie variirte in der postglaeialen Zeit (nach

Croll) sogar um 6400 Jahre. Es ist nun einleuchtend,

dass auch solche Variationen einen Einfiuss auf die kli-

matischen Perioden haben mssen. Je lnger eine Periode

mit Winter in der Sonnenferne dauert, um so mehr wird

der Meeresstrom zunehmen mssen, und um so mehr wird

sich das Klima ndern. Nach den Angaben der post-

glaeialen Norwegischen Torfmoore traf z. B., nach einer

solchen ungewhnlich langen Prcessionsperiode, eine

ausgesprochen milde Zeit ein, wo die jetzige Meeresfauna

der Westkste Norwegens im Christianiafjorde lebte, wo
sie jetzt ausgestorben ist. Und auch aus anderen Gegen-
den der nrdlichen Hemisphre hat man hnliehe Be-

weise fr eine postglaciale Periode, die milder war als

die Jetztzeit.

Wenn die Winter in die Sonnenferne fallen, wird so-

mit der Unterschied zwischen Kstenklima und Kontinen-

talklima verschrft. Die Regenmenge, folglich aus das

Transportvermgen der Flsse, sehwankt, je nachdem die

Winter in die Sonnennhe oder Sonnenferne fallen. Wenn
die Regenmenge steigt und die Flsse grsser werden,
werden mechanische Sedimente wie Thon, Schlamm und

dgl. an vielen Orten abgelagert, wo in trockneren Zeiten

nur chemische Sedimente wie Kalk, Eisensteine u. s. w.

sieh bilden. Und eine solche Wechsellagerung chemischer

und mechanischer Sedimente sehen wir in allen geolo-

gischen Formationen. In den infraaquatischen Bildungen
sowohl des sssen als des salzigen Wassers sind die

trockenen Zeiten gewhnlich durch chemische Sedimente

bezeichnet. I >iese chemischen Sedimentschichten ent-

sprechen somit den Wurzelschichten der Torfmoore, und

ebenso wie diese hutig zwischen Torflagen mit ver-

schiedenartigen Pflanzenresten scheiden, in derselben Weise

sehen wir auch, dass chemisch gebildete Schichten hufig
die Grenze bilden zwischen geologischen Unterstufen oder

Stufen, die durch verschiedene Fossilien geschieden sind.

Es ist dies nicht selten der Fall sogar mit Scptarien-

schichten. Es muss bemerkt werden, dass solche in ge-

wissen Horizonten vorkommende Reihen von Septarien,
selbst in dem Falle, dass sich die Septarien durch sp-
tere Infiltrationen bildeten, doch als eine Andeutung von

Klimawandlungen whrend der Bildungszeit der Schichten

zu deuten sind. Denn dass sich nur in gewissen Schichten

Septarien bildeten, beruht eben auf einer ursprnglichen

Wechsellagerung von verschiedenartigen Schiebten. Es

ist, wie mir scheint, fr die postglaciale Zeit, wo uns die

Verbltnisse natrlich am besten bekannt sind, mit Evi-

denz nachgewiesen, dass solche periodischen Klimawand-

lungen Stattfinden. Ich meine, wir haben hier eine sichere

Grundlage; und, an der Hand des grossen LyeH'schen

Grundsatzes, das wir aus der Gegenwart auf die Ver-
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gangenheit schliessen drfen, habe ich nicht das geringste

Bedenken, diese Theorie auch auf die Weehsellagerungen
der spteren geologischen Formationen anzuwenden. Es
lassen sieh die periodischen Klimawandlungen der post-

glacialen Zeit nicht durch geographische enderungen
erklren. Ich sehe keine andere Erklrung, die mglieh
wre, als die astronomische. Und ich glaube desshalb

in der Wechsellagerung, wenigstens fr die jngeren
Formationen, ein Mittel zu erkennen, wodurch wir die

Lnge der geologischen Zeitrume messen knnen.

Es giebt aber auch eine andere Periode, die sich in

den Sehichtenreihen spiegelt, und die viel lnger dauert

als die oben besprochene. Das Verhltniss zwischen Meer
und Land ist zu allen Zeiten periodischen Aenderungen
unterworfen gewesen. Ssswasserbildungen und Land-
formattonen wechseln niil Brachwasser- und Meerwasser-

gebilden, und unter den letzteren begegnet man wieder
einer Abwechselung von Strandbildungen und solchen, die

tieferes Wasser voraussetzen.

Die Triasperiode hat ihren Namen erhalten, weil sie,

wo sie zuerst untersucht wurde, eine deutliche Drei-

theilung zeigt. Sie fngt mit Nsswasser- und Strand-

bildungen an; es folgen echte Meeresbildungen; zuletzt

kommen wieder Strand- und Ssswassergebilde. Es
haben also im Verlauf dieser Periode zwei grosse
Verschicbungen der Strandlinien stattgefunden, eine

positive und eine negative. Und diese grossen Ver-

schiebungen sind durch viele kleinere Oscillationcn be-

dingt gewesen.
Aber wie mit dem Trias so verhlt es sich, wenn

man von den grossen Faltungszonen absieht, wo die regel-

mssigen Verhltnisse durch lokale Strungen verdunkelt

sind, auch mit anderen geologischen Formationen. Sic

fangen mit Strandbildungen an, hutig liegt ein Conglo-
merat zu unterst; auf diese Strandbildungen folgen echte

Meeresgebilde und zuletzt wieder Strandbildungen. Der
Name Trias passt somit eigentlich auf alle Formationen.

Eaton, Newberry, IIull, Dawson u. a. haben diese merk-

wrdige Dreitheilung der Formationen hervorgehoben.
Und wenn man die Schichtenreihen genauer prft, sieht

man, dass diese grossen Verschiebungen aus vielen klei-

neren sich zusammensetzen. Solche Formationen hat man
auch cycles" oder circles of deposition" genannt. In

der Mitte eines solchen Cyklus haben wir eine grosse

Meerestransgression, und die Cyklen sind von Festlands-

perioden geschieden.
Diese Verschiebungen der Strandlinien sind aber

kaum berall gleichzeitig in derselben Richtung vor sich

gegangen. Es ist, wie wir bald sehen werden, Grund

anzunehmen, dass sie in hheren und niederen Breiten in

entgegengesetzter Richtung stattfinden. Wenn man aber
die aus Nordamerika bekannten Schichten mit den Euro-

pischen vergleicht, sieht man, dass in denselben Breiten

auf beiden Seiten der grossen Oceane die Verschiebungen

gleichzeitig in derselben Richtung stattfanden. Mojsisovics,
Suess u. a. haben mit Recht hervorgehoben, dass dieses

Gesetz eines der merkwrdigsten Resultate der geologischen
Forschung ist,

Howorth hat. die quartren Verschiebungen der

Strandlinie fr die ganze Erde vergleichend untersucht

und das Resultat seiner Untersuchung in folgenden Worten

zusannnengefasst: Tbc Smith Pole, as well as the North,
is a focus of protrusiou, the land around it is being gra-

dually elevated". Das Land ist im letzten geologischen
Zeitabschnitt im Grossen und Ganzen gestiegen in den
hheren und gesunken in den niederen Breiten.

Zu einer hnlichen Folgerung kommt auch Suess.

Er sagt: Es zeigt sich terrassirtes Land in den hoben
nordischen Breiten allenthalben. In den tropischen Wssern
tritt, der entgegengesetzte Fall ein. Weiter gegen Sden
beginnt abermals das Terrassenland des Nordens". Aus
diesem Umstnde, dass also im letzten geologischen Zeit-

abschnitt, wo die Verhltnisse natrlich leichter erkenn-

bar sind, die Verschiebungen in hheren und niederen

Breiten in entgegengesetzter Richtung stattfanden, drfen
wir aber mit hoher Wahrscheinlichkeit schliessen, dass

dasselbe auch in lteren Perioden der Fall war, dass

also die Verschiebungen gewhnlich im ({rossen und
Ganzen in verschiedenen Breiten eine verschiedene Rich-

tung innehalten.

Howorth und Suess haben fr diese Thatsachen ver-

schiedene Erklrungen, indem der erste die feste Erde
als das Bewegliche ansieht, whrend Suess verticale Stei-

gungen der festen Erdkruste, in soweit sie, nicht mit der

Faltenbildung in Verbindung stehen, leugnet. Die Ur-

sache, warum er die Hebungstheorie verwirft, scheint

einzig darin zu liegen, dass ihm Krfte unbekannt sind,

die ganze Kontinente vertical zu heben im Stande wren.
Er will die negativen Verschiebungen unter hheren
Breiten durch ein Sinken des Meeres erklrt wissen,

vermag aber keine Grnde fr ein solches Sinken anzu-

geben.
Die alten Sirandlinien sind nun aber weder in Skan-

dinavien noch in Nordamerika in ihrer ursprnglichen
horizontalen Lage. Und die Hebung des festen Landes
war selbst auf relativ kurzen Strecken viel zu ungleich-

massig, als dass sie sich allein durch ein verndertes
Meeresniveau erklren lassen knnte. Ueberdies sehen

wir, wenn wir die sogenannte feste Erdkruste nher unter-

suchen, dass es mit ihrer Festigkeit nur schlecht bestellt

ist. Wir linden grssere oder kleinere Verwerfungen,

Faltenbildungen u. s. w. Und wir mssen desshalb auch

zugeben, dass die Verschiebungen nicht allein auf Aende-

rungen des Meeresstandes beruhen knnen.

Verschiebungen der Strandlinien, die unter hheren
und niederen Breiten in entgegengesetzter Richtung statt-

finden, lassen sieh aber kaum durch die von den Geo-

logen jetzt allgemein angenommene Theorie von der Ab-

khlung und Contraction der Erdrinde erklren.

(Forts, folgt.)

Gewhnlich stsst der Eisvogel (Alccdo ispida) auf
seiner Jagd nach kleinen Fischen, ohne die Flgel zu be-

wegen, schrg von seinem Sitze herab ins Wasser. Am
27. Juni hatte ich Gelegenheit, ein davon abweichendes

eigenthmliches Verfahren seitens des merkwrdigen
Vogels zu beobachten, welches noch manchem Vogel-
freunde unbekannt sein drfte. Ich stand auf einem
trocken liegenden Wehr unterhalb dessen ein grosser breiter

Wassertmpel von etwa l

/3 m Tiefe sich ausbreitete.

Das Ufer war flach, sandig und unbewachsen. Nur in

kurzer Entfernung vom
hohe Erlenbsche in de

40 Schritt von mir ein I

mit raschen Flgelschlag
ber den Wasserspiegel

Stein fallen zu lassen,

einem fingerlangen Fisch

das Gebsch zurck. V
Beute ins Auge gefasst
ber dem Wasserspiegel

Wasserspiegel standen einzelne

r Wiese. Pltzlich schoss etwa

iisvogel aus dem Gebsch, eilte

;en etwa 10 m weit pfeilschnell

,
um sich pltzlich wie einen

Gleich darauf tauchte er mit

im Schnabel auf und kehrte in

on dort musste er bereits seine

haben, da er keineswegs erst

rttelte, wie es wohl auch mit-
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unter vorkommt, sondern sich unmittelbar im Fluge fallen

liess. Doch das merkwrdigste kam noch. Denn nach

kurzer Pause, whlend welcher er den Fisch gettet haben

mochte, erschien er wieder mit demselben, flog hoch in

der Hhe ber die nahe fliessende Lahn, ein daranliegendes
Wohnbaus und dieChaussce nach einem gegenberliegenden
oben mit Wahl bestandenen Abhang, wo er verschwand.
Ich nahm an, dass er daselbst in der Hhlung einer der

zahlreichen Erdmauern, welche ein Kutschen des Erd-

reichs hindern sollen, sein Nest hat. Der Grund fr beide

Eigenthmlichkciten des Vogels mag in der rtlichen Be-

schaffenheit liegen, indem das Flussbett in jener Gegend
flach und sandig ist, also weder einen erhabenen Sitz

zum Fischen, noch eine Uferwand zum Nestbau gewhrt.
Bemerkt sei noch, dass sich in dem Erlengebsch Ge-
rolle vorfand und der Vogel bei dem weiten und hohen

Fluge nach dem Abhang den Fisch nicht quer im .Schnabel

trug, sondern mit der Vorderhlfte nach innen , so dass

die Hinterhlfte mit der Schwanzflosse ber die Schnabel-

spitze herunterhing; jedenfalls wurde dadurch ein leich-

teres Entfallen vermieden.
Eine andere Beobachtung ber denselben Vogel mge

noch hier angefhrt sein. Im Winter 1885 86 fand ich

iu der Nhe von Fulda bei Hochwasser und heftigem
.Schneegestber in einem ungefhr ."> in Indien Weiden-

gebsch weit vom Flussufer entfernt 6 Stck des sonst

so ungeselligen und scheuen Thieres, welche nur nach
wiederholten Versuchen sie zu verscheuchen eine kurze
Strecke abstrichen, um alsbald wieder in das schtzende
Obdach zurckzukehren, welches ihnen genanntes Gebsch
durch das angeschwemmte Schilf und Gras gegen den
starken Westwind bot. L. Kathariner.

Versuche mit Ssswasserpolypen. Die
in der Geschichte der Zoologie berhmt gewordenen Ver-

suche Trembleys, die Ssswasserpolypen (Hydraarten) um-
zukehren und die dann erhaltenen Thicre am Leben zu

erhalten, so dass ihr vorheriges Innere die Funktionen
der Aussenseite, ihre bisherige Atissenwandung die der
Innenflche erfllen, sind aus biologischem Interesse von

Rsel, Lichtenberg, spter von Engelmann, Nussbaum und
Marshall wiederholt worden. Da man erkannt hatte.

dass der Krper der genannten Thiere wesentlich aus
zwei Zeilschiebten, dem sog. Ecto- und Entoderm, be-

steht, deren jede ihre besondere Lebensthtigkeit hat,
musste es wichtig sein festzustellen, ob in der That diese

Zellschichten fr einander eintreten, sich gegenseitig er-

setzen knnen. So behauptete denn auch Nussbaum, dass
bei allen Umstlpungsversuehen die nach innen gewendeten
Ectodermzellen wieder binauskrchen und sich zu einem
neuen Fctoderm zusammenfgten, ein Functionswechsel
aber nicht stattfnde. Neuerdings stellte nun C. Jschi-

kawa(Trembley'smkehrungsversucheanHydra uaehneuen
Versuchen erklrt. Zeitsehr. f. w. Zool." 19. B. S. 433
lest, dass in der Thal weder die anatomische Umstlpung
dauernd ist, noch eine physiologische Umkehrung statt-

findet. Er klebte Hydren mit ihrem hintern Ende an
einen (Ilasstab und stlpte sie mit einer gespaltenen Nadel
um. Die so behandelten Thiere stlpten sich nun stets.

oft sehr rasch, zurck, indem die Schichten in toto

elastisch zurckschnappten. Er konnte also das Ergebniss
Niissbaiuns, wenn auch nicht die Art und Weise der

Wiederherstellung der frheren Schichtenlage, besttigen.
Gelang den umgestlpten Thieren die Rckkehr in die

frhere Lage Dicht, so gingeh sie zn Grunde. Ischikawa
beobachtete auch, dass zuweilen Polypen Von selbst sich

zum Tbeil umstlpten oder den Mundrand mehr oder

weniger zurckkrempelten. Fs geschah das, wenn sie

eine Beute, z. B. einen Wasserfloh (Daphnia), von der

Seite so gepackt hatten, dass sie sie nicht ohne weiteres

in die Leibeshhle hineinzuziehen vermochten. Dieses

Umklappen des Krpers geschah infolge der Elastizitt

der zwischen beiden Zellschichten liegenden Sttzlamelle
und wohl auch infolge einer Zusammenziehung der Mund-

ringmuskeln.
Im Zusammenhang mit der besprochenen Frage steht

die weitere, aus welchen Theilen eines zerstckelten Po-

lypen sich ein neuer zu regeneriren vermag. Entgegen
den Ansichten Rsels und Engelmanns hatte Nussbaum

behauptet, dass abgeschnittene Anne keiner Neubildung
eines ganzen Thieres fhig seien, sondern dass an ihnen
ein Stck des Mundrandes stehen geblieben sein msse.
Auch dieser Behauptung Richtigkeit besttigte Jschikawa,
wenn er auch, abweichend von Nussbaum, den Grund
der Unmglichkeit, dass ein Arm den ganzen Krper zu

reproduziren vermge, in der allzuweit fortgeschrittenen

Spezialisirung der Ento- und Ectodermzellen der Fang-
arme sieht.

Schliesslich wiederholte der Verfasser die von Lichten-

berg ausgefhrten und von Marshall mit negativem Er-

folge erneuerten Versuche, zwei Individuen zu vereinigen.
Es gelang ihm, zwei durch Borsten aneinander geheftete
oder ineinander gesteckte Thiere zur dauernden Ver-

Dr. C. Matzdorff.

Die mineralogisch-geologischen Ergebnisse
der wissenschaftlichen Forschungsreise S. M. S.

Gazelle". Die Beobachtungen, welche auf jener
Reise in Bezug auf die Mineralogie und Geologie des

Meeresbodens gemacht wurden, sind von Herrn Ober-

Bergrath v. G Um bei diseutirt worden und haben fol-

gende Ergebnisse geliefert, die, zum Theil, bliche An-
sichten modiliciren mssen. So wurde bisher angenommen,
dass die, den Festlandsmassen entstammenden, durch die

Flsse dem .Meere zugefhrten Schlammtheilchen an der

Zusammensetzung der Tiefseeablagerungen nicht betheiligt
seien. Dem entgegen kommt Herr von Gmbel auf

Grund mikroskopischer uud chemischer Untersuchung zu

dem Schlsse, dass die durch die Beobachter der Gazelle"

heraufgebrachten Proben des Meeresgrundes eine ganz

unzweideutige Gleichheit besitzen mit den im Globigerinen-
sehlanmi fein vertheilten Thonflecken. Damit erscheint

denn in der That mit einem sehr Indien Grad von Wahr-
scheinlichkeit auch festzustehen, dass die von Flssen in

die Meere eingeschwemmten thonigen Mineraltheilchen, je
nach dem Grade ihrer Feinheit, selbst bis zu den von

den Ksten entferntesten Gebieten des Oceans durch die

Wogen fortgetragen werden, und dort, nach und nach

zum Absatz gelangend, den Hauptbestandtheil der thonigen

Ablagerungen bilden.

In nahezu gleicher Allgemeinheit zeigt sich, dass

auch vulkanischer Staub und Vulkanasche an der Bildung
der Tiefseeablagernngen aller Art einen sehr wesentlichen

Antheil haben, ohne jedoch durch ihre Zersetzungspro-
dukte eine dominirende Rolle unter den thonigen Varie-

tten des Meeresgrundes zu spielen.

Manganoxyde finden sich ganz durchgngig, meist

sogar als frbendes Princip. Als durchaus neu muss

hervorgehoben werden, dass in einigen Proben eine Bei-

mengung von Fetttheilchcn sich hat nachweisen lassen. Bis-

her waren solche in den Tiefseeproben noch nicht gefun-

den worden.

Bei einer Probe zeigten sich die Schalen der beige-

mengten Foramiuiferen im Innern mit einer Kruste von

Thon berzogen. Fs erscheint wohl mglich, dass ein

grosser Theil des sogenannten rothen Tiefseeschlamms

aus solchem, gewissermaassen concretirten, Schlamm be-
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stehe. Denn wenn auch durch die Einwirkung der
Kohlensure die kalkigen Thiergehuse zerstrt wurden,
sii blieb gleichwohl ein thoniger Rckstand, der unter
Umstnden die Form des zerstrten Thiergehuses bei-

behalten konnte, wie es die Proben zeigen.
Glaukonit ist in mehreren Proben vorhanden. Die-

selben zeigen, dass dieses viel verbreitete Mineral noch
immerfort gebildet wird, und unter gewissen Bedingungen
in Meeren von begrenzter Tiefe fortwhrend erzeugt
wird. (Es werden hierdurch in sehr schner Weise die

Ergebnisse neu besttigt, zu denen schon Ponrtales ge-
langt war, der analoge Beobachtungen in den Gewssern
von Georgia und Sd-Carolina gemacht hatte. D. Ref.)

Bei einer der Proben musste deren ausschliesslich

quarzig -sandige Zusammensetzung tiberraschen, da sie

aus einer Tiefe stammt, in der "mau nur kalkige und

thonige Abstze zu treffen gewohnt ist. Solche sandigen
Ablagerungen erschienen bisher immer nur in seichten

Gewssern, und man hat, durch einen Analogieschluss,
daher Sandstein bis jetzt ausschliesslich als eine Seieht-

wasserbildung betrachtet, welche Annahme nach dein er-

whnten Ergebniss nun zu moditiciren ist.

Im Indischen Ocean zeigen die Proben, die aus der
Nhe von Festlandmassen oder Inseln gewonnen sind,
eine grosse Mannigfaltigkeit organischer Beimengungen.
In grsserer Entfernung von den Ksten herrschen aber
die Schalen von Foraminiferen fast ausschliesslich vor,
und machen oft den Hauptbestandteil der Tiefseeablage-
rungen aus.

In der Nhe von Kerguelen (deutsche astronomische
Station zur Beobachtung des Venusdurehgangs 1874),
nrdlich dieser Inseln, wo ein rascher Wechsel der Tiefe
des Meeres gefunden wurde, haben sich auch rasche Ver-

nderungen in der Zusammensetzung des Meeresgrundes,
hinsichtlich der organischen Beimengungen, gezeigt.

Ebenfalls in der Nhe dieser Inseln und auch an der
Westkste Australiens fand man in den Grundproben
strahlig faserige Kgelchen, die vulkanischen Ursprungs
zu sein scheinen.

In der grossen Mehrzahl der Tiefseeproben finden

sich, durch den Magnet anziehbare, Eisentheilchen. Es
ist die Ansicht aufgetreten, dieselben knnten von kos-
mischem Staub abgeleitet werden. Herr von Gmbel
lsst die Frage offen, ob diese Ableitung mglich, oder
ob jene Theile vulkanischen Ursprungs seien.

Die Anzahl kleinster Thiergehuse in den Tiefsee-

proben ist eine erstaunlich grosse. In einer derselben
fanden sich in einem Cubikcentimeter mehr als 500000
Einzelgehuse. Bedenkt man, dass viele Kalksteine dieser

kalkigen Ablagerungen des .Meeresgrundes ganz analog
zusammengesetzt, und oft Hunderte" von Metern mchtig
sind, so lsst sich denken, in wie gewaltigem Massstabe
die kleinsten Lebewesen betheiligt sind bei dem Aufbau
der Erdrinde.

Auch auf der Reise der Gazelle" wurden jene
merkwrdigen Manganconcretionen vom Meeresgrund
heraufgeholt, die schon in mehreren Oceanen nachgewiesen
sind. Ausgezeichnete Exemplare, in Gemeinschaft mit

Bimssteinstcken, wurden namentlich in der engeren und
weiteren Umgebung der Fidji- Inseln gefunden. Die

Manganbeimischung dieser Funde kann schwerlich als

Produkt zersetzter vulcanischer Materialien erklrt werden,
da der Eisengehalt in gar keinem Verhltnisse zum Man-
gangehalt steht. Man muss vielmehr an unterseeische

Ergsse denken, die den Mineralquellen analog sind.

Von geologisch ganz besonderem Interesse ist die

Beobachtung, dass viele Tiefseeablagerungen, da, wo sie

mchtig sind, aus materiell verschiedenen, ber einander

gelegten Schichten bestehen.

Es stellen sich also auch am Grunde des Meeres im
Laufe der Zeiten andere und andere Verhltnisse ein,

die sich geologisch kennzeichnen in dem Wechsel der

ber einander lagernden Gesteinsmassen. Gravelius.

Im Anschluss an die Herausgabe einer neuen Tiefen
karte der Ozeane macht der berhmte amerikanische

Geologe J. D. Dana auf zwei bemerkenswerthe Eigen
thmlichkeiten, welche die Bodenbeschaffenheit der
Meere darbietet, aufmerksam und spricht eine Ver-

muthung ber ihre Entstehung aus. Die eine dieser

Eigentmlichkeiten besteht darin, dass, wie viele weit

von einander entfernte Festlandgebirge und Festlandufer
besonders diejenigen der nrdlichen Erdhalbkugel

-

in ihrem Richtungsverlaufe bereinstimmen, auch unter-
seeische Rcken eine hnliche Erstreekung aufweisen.
Da in der Anordnung dieser Leitlinien" eine Gesetz-

mssigkeit erkennbar ist, die sich ber die ganze Erde

verfolgen lsst und in ihren Grundlagen bis in den Be-

ginn der Erdentwickelung zurckreicht, so schliesst der

Verfasser, dass das Fortschreiten der letzteren das Leit-

liniensystem ausgebildet habe. Das Gleiche lsst sich

nun auch von der anderen Eigenthmlichkeit in der Be-
schaffenheit des Meeresbodens aussagen: von der ber-

einstimmenden Anordnung der tiefen Mulden im At-

lantik und im Pacifik. In beiden Meeren sind alle Tiefen
ber 4000 Faden und auch der grssere Theil derjenigen

von 3000 Faden in der westlichen Hlfte gelegen;
und es zeigt sich, dass diese Erscheinung nicht auf die

Wirksamkeit vulkanischer Krfte zurckfhrbar ist, da
sieh nur einige dieser grossen Tiefen in der Nachbar-
schaft vulkanischer Festlandsgebiete befinden und anderer-

seits in der Nhe zahlreicher stark vulkanischer Gebiete

(wie der Westkste von Nord-, Mittel- und Sd Amerika
und der Umgebung von Island) keine grossen ozeanischen
Tiefen vorhanden sind. Dana neigt sieh vielmehr der
Ansicht zu, dass die Zusammenziehung der Erdrinde, wie
sie die Entstehung der Leitlinien bewirkt habe, auch ge-
wisse Niveaunderungen des Meeresbodens im Gefolge
habe, die wir an dem Vorhandensein der tiefen Mulden
der Ozeane erkennen. Dr. K. F. J.

Ueber die Zahl der Staubtb.eilcb.en in der
Atmosphre an verschiedenen Orten und die
Beziehungen zwischen dem Staubgehalte der
Luft und den meteorologischen Erscheinungen.

- Prof. Aitken hielt im Februar dieses Jahres in Edin-

burgh einen interessanten Vortrag ber die Zahl der Staub-
theilchen in der Luft und den Zusammenhang zwischen.
dieser Zahl und gewissen meteorologischen Erscheinungen
Er zeigte dabei den leicht transportablen Apparat vor,
der zum Zhlen der Staubtheilchen diente. Da die hier-

bei in Anwendung kommende Methode an und fr sich

Interesse bietet, so mge dieselbe hier zunchst kurz aus-

einandergesetzt werden. (Siehe diese Zeitschrift. Band III,

Seite 184.)
Die Feinheit der Staubtheilchen geht so weit, dass

die besten Mikroskope sie kaum zur Darstellung bringen
knnen. Es musste also ein knstliches Mittel gefun-
den werden, um sie auf irgend eine Weise sichtbar zu

machen. Die zu diesem Zwecke angewandte Methode
beruht auf dem folgenden Princip. Wenn man die auf
ihren Staubgehalt zu analysirende Luft in einen Recipi-
enten bringt und diese Luft mit Wasserdampf sttigt, so

braucht man nur die Dimensionen dieses Recipienten < ver-

mittelst eines Kolben) zu vergrssern, um die Luft zu

bersttigen, wofern die Luft- und Wasserdampfmenge
ungeudert bleibt. Das Resultat dieser Uebersttigung ist
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die Erzeugung eines Nebels und der Niederschlag sehr

feiner Trpfchen auf den Wnden des Recipienten. Da
nun jedes Trpfchen ein Staubkrnchen zum Kerne hat,
so gengt es, die Trpfchen zu zhlen, um die Zahl der
Staubkrnehen zu ermitteln.

Aber eine einzige solche Operation gengt nicht;
man muss den Prozess mehrere Male wiederholen, um zu

einigermaassen genauen Zahlenwerthen zu gelangen. Es
tritt ein Moment ein, wo die Zahl der Staubtheilchen bis

zu einem solchen Grade allgenommen hat, dass eine noch-

malige Operation gengt, um alle niederzuschlagen. Dieser
Umstand fhrte zu folgender Modifikation des Verfahrens.

Anstatt das zu analysirende Luftquantum ganz einzufhren,
fhrte man eine etwa 10 mal kleinere Luftmasse ein, die

mit absolut reiner, von jedem Staube befreiter Luft ge-
mischt ist. Eine einmalige Operation gengt dann zum
vollstndigen Niederschlagen aller Staubtheilchen und man
hat das erhaltene Resultat nur noch mit zehn zu mlti-

pliziren. Dazu ist noch zu bemerken, dass dieses Ver-

fahren, die Zahl der Staubtheilchen zu rcduciren, den
Vortheil mit sich bringt, dass sich grssere Trpfchen
bilden, die sieh folglich leichter zhlen lassen. Dies ist

das Prinzip der Methode. Das Verfahren war dabei

folgendes. Ein Glasrecipient steht einerseits mit einer

Luftpumpe in Verbindung, andererseits mit der usseren
Luft durch eine mit Watte gefllte Rhre, durch welche
diese Luft hindurch filtrirt wird. In diesem Recipienten
ist in einem Abstnde von 1 cm von seinem oberen Tbeile

eine Flche von 1 qcm angebracht, auf welcher sich die

Trpfchen bei der Kondensation niederschlagen. Wegen
der Grsse dieser Flche und ihres Abstandes vom oberen
Ende des Recipienten sammeln sich auf derselben die

Staubtheilchen eines Kubikcentimeters Luft.

Zunchst lsst man also filtrirte Luft in den Recipi-
enten eintreten und constatirt, dass keine Kondensation
dieser reinen Luft statthat; dann fhrt man eine be-

stimmte Menge des zu analysirenden Luftquantums ein,

bewirkt die Kondensation und zhlt die auf der registri-

renden Platte erzeugten Trpfchen. Diese Platte ist

mittelst feiner Linien in kleine Flchen von 1 qmm ge-
theilt. Da man das Verhltniss des Quantums der reinen

Luft zu demjenigen der staubhaltigen Luft kennt, die

Grsse, um welche das totale Luftquantum modifieirt

wurde, um die Kondensation zu bewerkstelligen, ebenso
das Volumen des Recipienten, so lsst sich leicht aus der

Zahl der Trpfchen das wirkliche Verhltniss der in dem

gegebenen, zu analysirenden Luftquantum enthaltenen

Staubtheilchen bestimmen. Diese Experimente sind

schwierig auszufhren. Als registrirendc Flchen benutzte

man alle mglichen Glasdicken, aber ohne Erfolg; man
musste zu mglichst fein polirten Silberspiegeln greifen.
Diese bewhrten sich. Auch die Frage der Regulirung
der Temperatur verursachte viele Mhe. Ferner beob-

achtete man, dass jenachdem die Luft das Filtrum rascher
oder langsamer passirte, die Reinigung mehr oder weniger
vollkommen war. Eine langsame Filtration der Luft
durch eine 2 cm dicke Watteschicht reinigt die Luft voll-

kommen; passirt die Luft dagegen in rascher Weise eine

Schiebt von 1215 cm, so ist die Filtration unvoll-

kommen. Auch bei der Kondensation ist langsam zu ver-

fahren, da ohne diese Vorsicht man sich schweren Irr-

thmern aussetzt. Der Apparat selbst ist leicht und klein;
er wird mittelst Tragriemen in einem Gehuse transpor-
tirt, dessen Dimensionen 8 5 3 Zoll (engl.) betragen.
Die Silberspiegel, welche anfnglich viele Arbeit verur-

sachten und hutig polil't werden mussten, bleiben jetzt
bei tglichem Gebrauche zwei bis drei Wochen ohne Er-

neuerung der Politur brauchbar.
Die erste Beobachtungsreihe wurde zu Ilyeres, einer

kleinen, 2 engl. Meilen von der Kste im sdlichen Frank-
reich gelegenen Stadt angestellt und zwar auf einem
eirca 1000 Fuss (engl.) hohen Berge. Die Zahl der Staub-

partikel variirte an verschiedenen Tagen zwischen 3550
bis 25 000 pro Kubikcentiineter; letztere Zahl wurde ge-

funden, als der Wind direkt aus der Richtung des etwa
9 engl. Meilen entfernten Toulon kam. Die nchste Be-

obachtungsstation war Cannes, wo die Beobachtungen
auf der Spitze des Berges La Croix des Gardes angestellt
wurden. Die Zahlen schwankten zwischen 1550 pro ccm.
wenn der Wind von den Bergen her wehte, und 150 000,
wenn er von der Stadt her kam. Zu Mentne variirte

die Zahl der Staubtheilchen zwischen 1200 und 7200,
wobei der Wind von den Bergen, resp. von der Stadt her

kam. Versuche wurden ferner angestellt, wenn der Wind
vom Mittellndischen Meere nach der Kste zu blies und
zwar an drei verschiedenen Orten zu La Plage, Cannes
und Mentone. In keinem Falle waren die Zahlen klein,
die niedrigste betrug 1800 pro ccm, die hchste 10000.
Auch wurden Beobachtungen an den italienischen Seen,
zu Bellaggio und Baveno, angestellt. Beide Orte ergaben
hohe Zahlen, zwischen 3000 und 10 000. Die hohen
Zahlen waren die Folge des leichten sdlichen, ber stark

bevlkerte Distrikte wehenden Windes. Kleinere Werthe
wurden beobachtet zu Loearno und am Eingange des

Simplon-Passes, wobei der Wind in beiden Fllen von
den Bergen her wehte. Auf dem Rigi Kuhn wurden
auch Versuche gemacht. Am 21. Mai, wo die Spitze des

Berges in Wolken gehllt war, kamen nur 210 Staub-

partikel auf den ccm; am folgenden Tage wuchs die Zahl

stetig bis ber 2000, worauf sie wieder allmhlich ab-

nahm, bis sie am 25. Mai, 10'' am. nur wenig ber 500

betrug. Zu Vitznau, am Fusse des Berges, ergab sich um
Mittag die Zahl 600, und am Nachmittage, auf dem
See, eine englische Meile von Luzern entfernt, die

Zahl 650.

Die meisten in der Schweiz angestellten Beobach-

tungen ergaben eine vergleichsweise staubfreie Luft; dies

beruht wahrscheinlich auf dem gebirgigen Charakter des

Landes. Man glaubt, dass die Klarheit und Durchsichtig-
keit der Luft in der Schweiz dem geringen Gehalt der-

selben an Staubtheilchen zuzuschreiben ist.

Dank der Gte des Herrn Eift'el konnte eine Unter-

suchung der Luft auf der Spitze des Eiffel-Thurnies an-

gestellt werden. .Der Beobachtungstag, 29. Mai 1889,
war wolkig und strmisch, bei Sdwind. Die Mehrzahl
der Beobachtungen wurden auf der Spitze des Thurmes,
oberhalb der obersten Plattform und gerade unterhalb

der Lichtprojektoren angestellt, Es ergab sich, dass die

Zahl der Staubtheilchen in dieser Hhe raseben Aende-

rungen unterworfen war, dass sich die unreine Luft der

Stadt sehr ungleichmssig in den hheren Schichten aus-

breitete und in grossen Massen nach diesen Schichten

aufstieg. Zwischen den Stunden 10* am. und 1* pm. wur-

den als extreme Werthe die Zahlen 101000 und 226 pro
ccm gefunden. Letztere Zahl wurde erbalten, als gerade
eine Regenwolke sich ber dem Thurmc befand und da

der Regenschauer lokal war, so scheint der fallende

Regen die Stadtluft niedergedrckt zu haben. Dieser

niedrige Werth blieb einige Zeit bestehen und erhielt sich

annhernd konstant, whrend des fr 1<> Proben erforder-

lichen Zeitraums, deren Mittelwertb obige Zahl (226)
darstellt. Am selben Tage wurde die Luft am Erdboden
im Cailen des meteorologischen Instituts in der Rue de

['Universite durch die Gte des Herrn Mascart geprft.
Die Zahlenwerthe schwankten zwischen 210 000 und
160 000 pro ccm.

Sehr wenige Untersuchungen der Londoner Luft sind

bis jetzt angestellt worden. Am 1. Juni schwankten die
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Zahlenwerthe zwischen 116 U und 48 OO, wahrend ein

frischer .Sdwestwind vom Battersea-Park blies.

Die innerhalb der Stdte gefundenen Zahlen sind

von keinem grossen Werthe, weil so sehr viel von der

unmittelbaren Umgebung des jeweiligen Beobachtungs-
ortes abhngt. Niedrige Zahlen werden nie gefunden,
hohe dagegen knnen immer beobachtet werden. Die

oben angefhrten Zahlenwerthe wurden an solchen

Punkten gefunden, an denen die Luft am reinsten er-

schien.

In Schottland wurden an drei Stationen whrend
zwei oder drei Wochen Beobachtungen gemacht, zu

Kingairloch, am Ufer des Loch Linnhe, zu Alford in

Aberdeenshire, zwei Meilen westlich von jenem Dorfe

und an einem 6 Meilen nordwestlich von Dumfries ge-

legenen Punkte. Zu Kingairloch variirten die Werthe
zwischen 205 und 4000, zu Alford zwischen 350 und 5700
und zu Dumfries zwischen 235 und 11 500 pro cem.

Diese 3 Stationen befanden sich in reiner Landluft, d. h.

rein insofern als die Luft uicht von der unmittelbaren

Umgebung verunreinigt wurde.

Auch auf dem Ben Nevis wurde am 1. August eine

Prfung der Luft vorgenommen und wurden die Zahlen
335 und 473 um l h pm resp. 2 Stunden spter, gefunden.
Auf der Spitze des Callievar in Aberdeenshire ergab sich

am 9. September die Zahl 262, die in 2 Stunden auf

475 stieg.

Whrend also auf der Spitze des Rigi und in den
Wildnissen von Argyllshire die Luft nur wenig ber

200 Staubtheilchen pro Kubikeentimeter enthlt, steigt
diese Zahl in der Nhe der Drfer in die Tausende und
in den Stdten in die Hunderttausende.

Der niedrigste bis jetzt beobachtete Werth betrgt
etwa 200 pro cem, aber wir knnen nicht wissen, ob
dies der mglicherweise niedrigste Werth ist, ebenso

wenig wie viel von diesen Staubtheilchen terrestrischen

und wie viel kosmischen Ursprungs sind, wegen der

Millionen von Meteoriten, die tglich unsere Atmosphre
durcheilen. Selbst die oberen Luftschichten scheinen

staubhaltig zu sein, da sich Wolken noch in grossen
Hhen bilden. Die Durchsichtigkeit der Luft hngt von
der Staubmenge in ihr ab und die Wirkung des Staubes
wird durch die Luftfeuchtigkeit moditicirt. Enthlt die

Luft viel Staub, so ist sie im Allgemeinen wenig durch-

sichtig, aber sie kann noch klar sein, wenn sie selbst

5000 Partikel pro cem enthlt, wofern sie so trocken ist,

dass das feuchte Thermometer 10 F. (5.6 C.) tiefer als

das trockene steht. Vergleicht man Tage mit gleichem
Staubgehalte, so rindet man, dass die Durchsichtigkeit
variirt mit dem Grade der Feuchtigkeit; an einen

Tage mit einer Psychrometer-Differenz von 13 F. (7.2 C.)
war die Luft sehr klar, whrend an einem anderen mit

nur 2 F. (1.1 C.) Differenz dieselbe sehr dick erschien.

Um die Wirkung der Zahl der Staubtheilchen auf
die Durchsichtigkeit der Luft zu ermitteln, wurde eine

Anzahl von Tagen ausgesucht, an denen die Luftfeuch-

tigkeit dieselbe war, whrend die Zahlen der Staub-

partikel variirten. Bei einer konstanten Psychrometer-
Differenz von 4 F. war die Luft klar, wenn 550 Partikel

auf den Kubikcentimenter kamen, mittelmssig klar wenn
814, und dick wenn 1900 Partikel auf denselben Kubik-
inhalt kamen. Die aus einer Tabelle entnommenen
Zahlenwerthe illustriren die Abhngigkeit der Durchsich-

tigkeit der Luft von der Zahl der in ihr sehwebenden
Staubtheilchen und von der Feuchtigkeit, indem sowohl
Staub wie Feuchtigkeit die Durchsichtigkeit vermindern.

Feuchtigkeit allein scheint keinen Einfluss auf die Durch-

sichtigkeit zu haben, sondern nur dadurch die Wirkung

des Staubes zu erhhen, dass sie den Umfang der Staub-
theilchen steigert.

Die Wirkung der Feuchtigkeit wird modifizirt durch
die Temperatur. Bei einer gegebenen Anzahl von Staub-
theilchen und unvernderlicher Psychrometerdifferez wird

die Luft dick erscheinen, wenn ihre Temperatur 60 F.

(15.6 C.) betrgt, durchsichtiger dagegen, wenn ihre

Temperatur niedriger ist. Die zunehmende Undurchsichtig-
keit bei hherer Temperatur muss dem zunehmenden

Dampfdruck zugesehrieben werden, wodurch sich an die

Staubtheilchen mehr Feuchtigkeit ansetzen kann. Diese

Bemerkungen gelten aber nur fr Luft von einem gewis-
sen Grade der Trockenheit, wenn also das feuchte Ther-
mometer tiefer steht, als das trockene. Aus der Betrach-

tung aller Beobachtungen gelangt man zu dem Schlsse,
dass der atmosphrische Staub den Niederschlag von Was-

serdampf bewirkt, ehe die Luft bis zum Thaupunkt ab-

gekhlt ist. Es ist wahrscheinlich, dass bei allen Graden
der Luftfeuchtigkeit eine gewisse Menge der Feuchtigkeit
den Staubtheilchen anhaftet und dass mit der Zunahme
des Wasserdanipfgehaltes auch die Staubtheilchen sich

strker mit Feuchtigkeit beladen. Es wurde ferner ge-

funden, das der atmosphrische Staub Wasserdauipf
niederschlgt bei Temperaturen, die 1.8 bis 4.5 F. ber
dein Thaupunkt liegen. Dieses Kondensationsvermgen
des Staubes erklrt, warum Fensterscheiben, das Glas

der Bilderrahmen etc. feucht erscheinen, wenn die Luft

auch nicht gesttigt ist; es erklrt ferner zum Theil.

warum es geboten ist, elektrische Apparate frei von

Staut i zu erhalten, wenn sie gut isolirt sein sollen.

Hieran schliesst sich eine Betrachtung ber die

Natur des Dunstes. Er ist in vielen Fllen einfach Staub,
der mehr oder weniger mit Feuchtigkeit beladen ist. In

der Regel erblickt man nur bei trockener Luft das was
mau Dunst nennt, und beruht diese Erscheinung haupt-
schlich auf der Wirkung des Staubes.

Die Frage, ob der Staubgehalt innerhalb eines Ge-
bietes mit niedrigem oder hohem Luftdruck am grssten
ist, lsst sieh dahin beantworten, dass derselbe innerhalb

des letzteren Gebietes am grssten ist. Dies erklrt sich

durch den Umstand
,

dass die Staubmenge von der je-

weiligen Windstrke abhngig ist und dass, weil in einem

antieyklonalen Gebiet der Wind gewhnlich nur schwach

weht, daselbst in der Regel viel Staub auftritt. Stellt

mau durch Curven die Staubmenge und die Windge-
schwindigkeit fr jeden Tag dar, so stellt sieh ein enger
Zusammenhang zwischen beiden Curven heraus, iu der

AVeise, dass, wenn die eine steigt, die andere fllt; es

ist also bei wenig bewegter Luft der Staubgehalt allge-
mein grsser als bei stark bewegter Luft.

Bei allen Untersuchungen von Nebeln ergab sich

ein grosser Staubgehalt. Dies Hess sieh erwarten, wenn
man bercksichtigt, unter welchen Bedingungen Nebel
zu Stande kommen; dazu ist vor allem ntbig, dass die

Luft ruhig sei. Ist die Luft aber ruhig, so nimmt die

Staubmenge und die Feuchtigkeit zu: indem der Staub
das Ausstrahlungsvermgen der Luft erhht, nimmt die

Temperatur derselben ab, wodurch Wasserdampf sich

auf den Staubpartikeln niederschlgt, also sich Nebel

bildet. Die Dichte des Nebels scheint theilweise von

der vorhandenen Staubmenge abhngig zu sein, da die

Nebel in Stdten, abgesehen von ihrer grsseren Dunkel-

heit, auch dichter sind als Nebel auf dem Lande. Der

grssere Staubgehalt der Stadtluft mag durch das durch

ihn bewirkte Ausstrahlungsvermgen auch die grssere
Hutigkeit der Nebel in Stdten gegenber dem Lande
verursachen. (Nature" v. 27. Februar 1890.)

Dr. P. Andries.
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H. J. Klein, Lehrbuch der Erdkunde fr hhere Lehranstalten.
3. Auflage. Friedrich Vieweg und Sohn. Braunschweig 1888.

In dem vorliegenden, in mehrfacher Beziehung trefflichen Buche
sucht der Verfasser vor allem den so hufig begangenen Fehler
zu vermeiden, dass in der physischen Geographie eine Darstel-

lung naturwissenschaftlicher Theorien gegeben wird, die bei

weitem ber die Grenzen der Geographie hinausgeht. Es scheint,

als ob der Verfasser durchweg das richtige Mass innegehalten
hat. Sehr bemerkenswerth ist die grosse Heranziehung der bild-

liehen Darstelluug zur Untersttzung des beschreibenden Wortes.
Die gebotenen Abbildungen sind in berwiegender Mehrzahl

glcklich gewhlt, sie lassen das Charakteristische der Erschei-

nungen hervortreten, ohne durch Wiedergabe von Uebergangs-
formen die Unterschiede zu verwischen. Es gelangen Landschafts-
bilder von charakteristischem Geprge, eigenartige Stdtetypen
und einige Menschenrassen zur Darstellung. Im Texte sind ferner

Orientirungskarteu untergebracht, die indessen unseres Erachtens
von sehr ungleichem Werthe sind; am wenigsten knnen wir
uns mit der in mehreren dieser Karten befolgten Darstellung der
Hhenverhltnisse befreunden (Vgl. Fig. 76, 79, 82, 85, 87, 90 etc.),

es tritt bei der verwendeten Schraffirungsmethode das Gebirge
nicht plastisch genug hervor: dies aber ist unserer Meinung nach
zu erstreben. Sicherlich wird das verdienstliche, bereits vor

lngerer Zeit erschienene Werk dazu beitragen, den so lange
stiefmtterlich behandelten Unterricht in der Erdkunde zu frdern.

Prof. Dr. Eugen Reimann, Beitrge zur Bestimmung der Ge-
stalt des scheinbaren Himmelsgewlbes. (Programm des

Kgl. Gymnasiums zu Hirschberg, Ostern 1890.)
Robert Smith hat zuerst die Bestimmung der Gestalt

des Himmelsgewlbes zum Gegenstnde mathemaischer Untersuchun-
gen und der Beobachtung gemacht, indem er von der Annahme
ausging, dass das Himmelsgewlbe die Gestalt einer Kugelcalotte
besitze. Den Entwicklungen dieses Forschers und zwar der ein-

fachen Ausfhrung von Prof. Dro bisch folgt nun der Verf.

der vorliegenden lesenswerthen Abhandlung insofern, als er die

gegebene Reduction durch Nheruugsformeln und eine allgemeine
Formel zur Berechnung der relativen Dimensionen des Himmels-

gewlbes vervollstndigt. Es wird dargethan, dass wir ber die

relativen Dimensionen des als Kugelcalotte angenommenen
Himmelsgewlbes orientirt sind, sobald wir durch Beobachtung
den Winkel kennen gelernt haben, welcher die Hhe des Hal-

bierungspunktes des vom Zenithe bis zum Horizonte laufenden

Bogens, in welchem das Himmelsgewlbe durch eine Vertikal-

ebene geschnitten wird, darstellt; diese Grsse wird von
Smith zu 23 angegeben. Die Beobachtungen von Kmtz in

den Schweizeralpen ergaben einen geringeren Werth. Neuere

Bestimmungen dieser Grsse wurden nun vom Verfasser der vor-

liegenden Abhandlung in Hirschberg und einige in der Nhe
von Oels und Ostrowo vorgenommen. Dieselben wurden in

einem bersichtlichen Tabellenwerk zusammengestellt. Aus den
Mittelwerthen ergab sich, dass im Sommer und Herbst der

Himmel sich strker wlbt, als im Winter und Frhjahr und
dass er in der letztgenannten Jahreszeit am flachsten erscheint.

Ebenso ergiebt sieh aus den gemachten Beobachtungen und

einigen einfachen Raisonnements, dass am Vormittage der Himmel
flacher ist als am Nachmittage, unter der Voraussetzung, dass

der Himmel heiter ist, whrend bei trbem Himmel die Wlbung
desselben Vor- und Nachmittags dieselbe ist. Die Formeln,
aus welchen diese Erscheinungen berechnet werden, mssen als

sehr einfach bezeichnet werden und sind wegen dieser Eigen-
schaft sowie deren Eleganz sehr gut zu verwenden. Die

Frage, ob die scheinbare Wlbung des Himmels fr alle Beo-
bachter dieselbe ist, oder ob individuelle Verschiedenheiten sich

geltend machen, konnte der Verfasser nicht mit Sicherheit lsen,
da dem Zweifel zu entgehen, ob die Schtzung eine fehlerfreie

ist und die gefundene Mitte der thatschlich erblickten Himmels-

wlbung entspricht, schwer mglich war. Es ist auf Grund
de.- oben angegebenen Winkels Hhe des Halbieruugspunktes
des vom Zenith zum Horizont blutenden Bogens) nach Formeln,
welche bereits von Prof. Drobisch angegeben wurden, mg-
lich, die Hhe der scheinbaren Mitte des Vertikalkreises zwischen

ei Punkten von bekannter Hhe, von denen der eine im
Horizont oder im Zenith liegen kann, zu linden, um diese mit

den beobachteten zu vergleichen. Diese Methode, welche in

ihrem Beobachtungstheile vom Verfasser weiter verfolgt wird,
scheint demselben die beste zu sein. Dr. J. G. Wallentin.

Perlewitz, P., Die Fusspunktlinien des umbeschriebenen Kreises
eines Dreiecks, elementar behandelt. Berlin.

Pernter, J. M., Die blaue Farbe des Himmels. Wien.

Plassmann, J., Meteore und Feuerkugeln. Mit einer Anleitung
zum Notiren der Meteorbahn eu. Freiburg.

Poleck, Th., Das chemische Atom und die Molekel. Rede.
Breslau.

Prahl, P., Kritische Flora der Provinz Schleswig-Holstein, des

angrenzenden Gebiets der Hansestdte Hamburg und Lbeck
und des Frstenthums Lbeck. 2. Teil 2. Hlfte. Kiel.

Ribbe, C, Beitrage zur Lepidopteren- Fauna des malayischen

Archipels: Rhopalocera der Insel Gross-Ceram. Dresden.

Robert, F., Ueber Wiederbildung quergestreifter Muskelfasern.
Kiel.

Scheidt, L., Vgel unserer Heimat. Fr Schule und Haus dar-

gestellt. Freiburg.
Schmidt, F., Anleitung zur qualitativen Analyse. Halle.

Schrder, E., Vorlesungen ber die Algebra der Logik, (exakte

Logik) 1. Bd. Leipzig.
Schrder, P., Theorien ber die willkrliche Hervorbringuug des

Geschlechts beim Menschen. Eine kritische Studie. Berlin.

Schulze, E., Fauna piscium Germaniae. Verzeichniss der Fische
der Stromgebiete der Donau, des Rheines, der Ems, Weser,
Elbe, Oder, Weichsel, des Pregels und der Memel. Potsdam.

Siemon, P., Ueber die Integrale einer nicht homogenen Differen-

tialgleichung. 2. Ordnung. Berlin.

Sigwart, Ch., Ein Collegium logicum im XVI. Jahrh. Freiburg.
Simon, M., Die Elemente der Geometrie mit Rcksicht auf die

absolute Geometrie. Strassburg.
Singer, K., Die Bodeutemperatur an der k. Sternwarte bei Mn-
chen und der Zusammenhang ihrer Schwankungen mit den

Witterungsverhltnissen. Mnchen.
Sorauer, P., Atlas der Pflanzenkraukheiten. Berlin.

Stiborius, Die Kategorien der sinnlichen Perception. Leipzig.
Stilling, J., Anilin-Farbstoffe als Antiseptiea und ihre Anwendung

in der Praxis. Strassburg.
Stoss, Anleitung zu den Sektionen und Prparierbungen an

unseren Hausthiereu. Mnchen.
Struve, O., Sammlungen der Beobachtungen von Sternbedeckungen
whrend der totalen Mondtinstemiss 1888 Januar 28. Leipzig.
. Tabulae quantitatum Bessellanarum pro annis 1S90 ad 1894:

computatae. Ebd.
Thiele, J Die abdominalen Sinnesorgane der Lamellibranchier.

Berlin.

. Ueber Sinnesorgane der Seitenlinie und das Nervensystem
der Mollusken. Ebd.

Thienemann, W., Ueber eine transcendente Minimalflche, welche
eine Schar algebraischer Raumcurven 4. Grades enthlt. Leipzig.

Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v., Das Steppenhuhn (Syr-

rhapte.s paradoxus Pall.) in Oesterreich-Ungarn. Graz.

Vodusek, M., Grundzge der theoretischen Astronomie zum Selbst-

studium fr angehende Astronomen oder auch zur einheitlichen

lia-is fr Vorlesungen. Laibach.

Voigt, W., Ueber die innere Reibung der festen Krper, insbe-

sondere der Krystalle. Gttingen.
Westerlund, C. A., Fauna der in der palaretischen Region

(Europa, Kaukasien, Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan, Ar-

menien, Mesopotamien, Kleinasien. Syrien. Arabien. Egypten,
Tripolis, Tunesien, Algerien und Marocco) lebenden Binnen-
conclivlien. I. Suppl. Berlin.

Wiedemann, E., Ueber das Licht der Sterne nach Ihn al Hait-

ham. Halle.

Wiedemann, E., Ueber die Naturwissenschaften bei den Arabern.

Hamburg.
Wild, H., Xadel-Inclinatorium der modifleirten Konstructionen.

Leipzig.
Wolff, H., Kosmos. Die Weltentwickelung, nach monistisch-

psychologischen Principien auf ( Wundlge der exakten Natur-

Forschungen dargestellt. 2 Bde. Leipzig.
Zacharias, 0., Zur Keuntniss der niederen Thierwelt des Riesen-

gebirges, nebst vergleichenden Ausblicken. (Schluss-Heft.)

Stuttgart.

Inhalt: Heinrich Simon: Di.' acht Kniginnen auf dem Schachbrett. [Mit Abbild.) Axel Blytt: Kurze Uebersieht meiner

Hypothe e von der geologischen Zeitrechnung.
- Der Eisvogel. Versuche mit Ssswasserpolypen. Die mineralogisch-

geologiscl Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungsreise S. M. S. Gazelle". Die Bodenbeschaffenheit der Meere.

Ueber die Zahl der Staubtheilchen in der Atmosphre an verschiedenen Orten und die Beziehungen zwischen dem Staubgehalte
der Luft und den meteorologischen Erscheinungen. Litteratur: H. J. Klein: Lehrbuch der Erdkunde fr hhere Lehranstalten.

Eugen Reimann: Beitrge zur Bestimmung der Gestalt des scheinbaren Himmelsgewlbes. Liste.
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Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Fiirstenberg,BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122

Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von MJcrophoto-
graphieen auf Papier und Glas fr das (Sciopticou. Smmtliche Bilder sind
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alle Elementgruppen eine einfachste Ableitung der Werth-
ziffer des Atomgewichts ergiebt.

Die Erklrung fr das von mir entdeckte Cubipon-
deralgesetz giebt meine neue

Hypothese vom Atom-Isomorphismus:
Die Atome verschiedener Elemente aus

natrlichen Gruppen gleichwertiger Elemente,
deren Verbindungen Isomorphismus zeigen, sind
seihst von geometrisch gleicher Gestalt und
unterscheiden sich lediglich durch ihre relative

Grsse, welche im Verhltniss einfacher Mul-

tipla zunimmt und neben der geometrischen Ge-
stalt allein die speeifische Natur eines Ele-
mentes begrndet."

Aus der Hypothese vom Atom-Isomorphismus leitet

sich das Cubiponderalgesetz als direetc Folge ab. Da
nur Gestalt und Grsse der Atome ihre Natur begrndet,
liegt kein Grund vor, fr das Atomgewicht noch eine

besondere geheimnissvolle Kraft zu substituiren : die all-

gemeine Gravitation der Materie reicht vollstndig fr
alle Elemente aus. Da nun bekanntlieh der Cubikinhalt

von geometrisch hnlichen Krpern im Cubus einer gleich-

belegenen Lineardimension wchst, mssen die Atom-

gewichte derjenigen Elemente, welche gleiche geome-
trische Gestalt und sprungweise in einfachen Multiplen
zunehmende Grsse (Lineardimension) besitzen, im Ver-

hltniss der Guben dieser Multiplen wachsen, oder um-

gekehrt: die Cubikwurzeln aus den Atomgewichten einfache

Multipla ergeben, wie las Cubiponderalgesetz verlangt.
Durch das neue Gesetz und die neue Hypothese er-

hlt die Physik und Chemie statt der bisher von einem

mystischen Dunkel umgebenen Begriffe natrliche Gruppe
vira Elementen" und speeifische Natur eines Elementes"
zwei vllig klare mathematische Begriffe, welche die

Grundlage fr eine mathematische Erklrung und Be-

rechnung aller physikalischen Eigenschaften der Materie

auf Gruud einiger weniger den Elementen eigentmlichen
Constanten (Gestalt und Atomfactor) enthalten und be-

rufen sind, eine vllige Umwlzung in unseren gesannnten
Anschauungen ber den Mikrokosmos der Atome und

Molekle hervorzurufen und die Stereochemie ihrem ihr

von verschiedenen Forsehern der Gegenwart gestellten

Ziele, eine Gcsammterklrung der Welt der Materie zu

geben, um ein gutes Stck Weges nher zu bringen. Die

nchsten Aufgaben, ber welche bereits Untersuchungen
im Gange sind, betreffen die Ableitung der Krystallform
von Moleklen auf Grund der hypothetischen Gestalt von

Atomen, den Zusammenhang zwischen letzterer und der

chemischen Valenz oder Wertliigkeit und im Ansehluss

hieran den Zusammenhang zwischen der Wertliigkeit und

der Krystallform der Elemente, soweit letztere bis jetzt
mit Sicherheit festgestellt ist, ferner die Ableitung der

Krystallform von chemischen Verbindungen solcher Ele-

mente, deren Krystallform bekannt ist, und den Einfluss

der Atomfactoren hierbei, namentlich in Bezug auf die

Abweichungen isomorpher Verbindungen von einander,
sowie endlich den Wechsel der Kristallsysteme bei ana-

logen Verbindungen in Folge des Eintlusses der Atom-
factoren - eine Flle von Arbeit, deren Bewltigung
geraume Zeit beansprucht, namentlich da noch keinerlei

Vorarbeiten in der von mir zuerst betretenen Richtung
der Forschung vorliegen,
material ins Unendliche angeschwollen ist.

Das neu entdeckte Cubiponderalgesetz und die aus

ihm abgeleitete Hypothese vom Atom-Isomorphismus und

der speeifischen Natur der Elemente liefert den Schlssel

zu den bis jetzt vllig im Dunkeln liegenden Problemen

der Naturforschung und ist namentlich fr die gesammte
Chemie und Physik von grundlegender Bedeutung.

obgleich das Beobachtungs-

Kurze Uebersicht meiner Hypothese von der geologischen Zeitrechnung.
Von Prof. Axel Blytt.

(Fortsetzung.)

Die herrschende Contractionstheorie scheint also nicht

im Stande zu sein, die Thatsaehen zu erklren. Es giebt
aber auch eine andere Lehre, die, wie mir scheint, be-

rufen ist, in der Geologie eine grosse Rolle zu spielen.
Sie stammt von dem grossen Naturphilosophen I. Kant
her. Derselbe zeigte in seiner: Untersuchung der Frage,
oli die Erde eine Vernderung ihrer Achsendrehung er-

litten habe", dass die Reibung der Fluthwelle gegen die

Ksten und den Meeresboden eine Verzgerung der

Achsendrehung bewirken muss. Und diese Meinung wird
auch von den leitenden Physikern der Gegenwart als

richtig anerkannt.

Thomson und Tait sagen, dass verschiedene Krfte
wirken, die theils eine Verkrzung theils eine Verlnge-
rung des siderischen Tages hervorbringen. Die in der

letzten Richtung wirkenden Krfte sind aber die wich-

tigsten, und unter diesen spielt abermals die Flutreibung
unzweifelhaft die erste Rolle. Diese Kraft wirkt unab-

nderlich durch Millionen von Jahren in derselben Rich-

tung, und in Folge dessen wird auch die Achsendrehung
immer langsamer und langsamer. <!. II. Darwin hat aus-

gerechnet, dass vor vielen Millionen Jahren der siderischc

Tag viele Stunden krzer war als heute.

Welche Wirkung wird nun diese stetige Abnahme
der Centrifugalkraft auf die Erde ausben? Die Erde
ist, wie wir wissen, an den Polen abgeplattet. Und diese

Abplattung ist eben durch ihre Achsendrehung bedingt.
Wre nun die Erde ganz und gar flssig, dann msste

immer ihre Form der jeweiligen Achsendrehung ent-

sprechen, und wenn sieh die Achsendrehung immer mehr
und mehr verzgerte, msste die Abplattung immer ab-

nehmen, die Knie wrde sieh immer mehr und mehr der

Kugelform nhern. Das flssige Meer muss sich natr-

lich sofort einer Aenderung in der Centrifugalkraft an-

passen. Solange, die feste Erde nicht ihre Form ndert,

muss das Meer, wenn die Tageslnge wchst, langsam

steigen in hheren Breiten und langsam sinken in niederen.

Fs ist nun aber eine Frage, ob nicht auch die feste Erde

zuletzt den Krften nachgeben und ihre Form ndern

muss, wenn die Achsendrehung durch Millionen Jahre

immer mehr und mehr verzgert wird. Werfen wir einen

Blick auf die anderen Planeten, deren Achsendrehung
und Abplattung wir kennen, so sehen wir, dass die Crosse

der Abplattung von der Geschwindigkeit der Achsen-

drehung abhngig ist. Auch die Abplattung der Erde

stimmt im Wesentlichen mit deren Achsendrehung ber-

ein. Wir sehen in diesen Verhltnissen eine Andeutung

dahin, dass auch die feste Erde bei abnehmender Achsen-

drehung ihre Form ndern wird, eine .Meinung die schon

vor langer Zeit von Herbert Spencer ausgesprochen wurde,

l'eber diese Frage sind aber die Physiker noch nicht

einig geworden. Einige nehmen an, dass die Erde ihre

Form nicht ndern wird, andere z. B. (i. II. Darwin,

glauben dagegen, dass die feste Erde auch zuletzt nach-

geben muss, dass die Abplattung immer abnimmt. The

polar regions must have been ever rising, and the equa-
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torial ones falling", und er nimmt an, dass aus diesem

Grunde auch Verschiebungen der Strandlinie stattfinden

knnen.
Tresca hat gezeigt, dass feste Stoffe, wie Eis, Blei

ja selbst Gusseisen unter hohem Druck plastisch werden.

Das Innere unseres Planeten muss sich desshalb in einem

plastischen Zustand befinden. Wenn somit das Gleich-

gewicht durch Abnahme der Centrifugalkraft gestrt
wird, und wenn zuletzt die feste Kruste nicht mehr den
Krften Widerstand leisten kann, wird auch die innere

plastische Masse wahrscheinlich nachgeben mssen. Wenn
wir bedenken, dass die Form der Erde beinahe der

gegenwrtigen Drehungsgesehwindigkeit entspricht, dass

der siderische Tag frher wahrscheinlich viele Stunden
krzer war als jetzt, dass die Erde seit vielen Millionen

Jahren eine feste Kruste gehabt haben muss, und dass

wir zahllose Beweise haben, dass die Kruste im Lauf
der Zeiten Formvernderungen unterliegt, so sind wir

geneigt die Meinung zu theilen, dass eine Aenderung der

Centrifugalkraft auch Verschiebungen in der festen Erde
hervorrufen muss. .

Whrend nun das Meer sofort bei einer Aenderung
der Centrifugalkraft seinen Stand ndern muss, wird die

feste Erdkruste erst dann nachgeben, wenn die strenden
Krfte einen gewissen Grad erreicht haben. Bis dies ge-

schieht, wird also das Meer allein seinen Stand ndern.

Es wird in den hheren Breiten steigen und in den
niederen sinken. Wenn endlieh die Erdkruste den Span-
nungen nachgiebt, wird in hheren Breiten eine Hebung,
in niederen eine Senkung der festen Kruste stattfinden.

Es werden sich dann die Strandlinien wieder verschieben,
aber in einer der vorigen entgegengesetzten Richtung.
Whrend das Meer unaufhaltsam den Krften nachgiebt
und langsam in den hheren Breiten steigt, wird aber
die feste Erde mehr ruckweise ihre Form ndern mit

zwischenliegenden Ruhepausen, in welchen neue Span-
nungen sich anhufen, bis diese Spannungen zuletzt so

gross gewachsen sind, dass die Kruste ihnen nicht lnger
Widerstand zu leisten vermag. AVir haben also in dieser

Verzgerung der Achsendrehung durch die Reibung der
Flutliwelle eine Kraft, die wahrscheinlich im Stande ist

Verschiebungen der Strandlinie, sowohl positive als ne-

gative, und zwar im entgegengesetzten Sinne in hheren
und niederen Breiten hervorzurufen. Auf die Frage, ob
die Verzgerung gross genug ist, um die geologischen
Thatsaehen zu erklren, wollen wir erst spter in unserer

Abhandlung zurckkommen.

Die Erdbeben sind von Bewegungen in der Erdfeste

verursacht. Zuweilen hat man sogar nachweisliehe Ver-

schiebungen im festen Fels bei Erdbeben beobachtet. So
z. B. auf Neuseeland und im westliehen Nordamerika.
Noch hufiger haben in losen Alluvialmassen Verschie-

bungen whrend Erdbeben stattgefunden. Wenn solche

Verschiebungen nicht hufiger beobachtet wurden, mag
der Grund einfach darin liegen, dass die Verschiebungen
gewhnlich so klein waren, dass sie sich der Beobach-

tung entzogen. Wenn man bedenkt, dass Erdbeben in

vielen Gegenden der Erde sehr hufige Erscheinungen
sind, und dass im Laufe von Jahrtausenden zahllose

kleine Verschiebungen sich zu einem grossen Betrage
sununireu knnen, liegt der Gedanke nahe, der schon vor

vielen Jahren von Charles Darwin ausgesprochen wurde,
dass zwischen den sogenannten secularen Verschiebungen
der Strandlinien und den bei Erdbeben beobachteten
Dislocationen kein wesentlicher Unterschied besteht. Im
Laufe der Zeiten addiren sieh die Wirkungen von /.ahl-

losen kleinen, jede fr sich vielleicht kaum bemerkbaren
Dislocationen (oder Erdbeben) bald zu einer Hebung,

bald zu einer Senkung, je nachdem die Druckkrfte in

positiver oder negativer Richtung wirksam sind.

Die Erdbeben sind die Folgen von Spannungen in

der festen Erde. Es sind nicht alle Theile der Erdober-

flche in demselben Grade von Erdbeben heimgesucht,
das heisst: die innere Spannung und die Widerstands-

fhigkeit der Kruste sind nicht berall gleich gross. Grosse

Dislocationen verbrauchen die inneren Spannungskrfte.
Nach solchen folgen Zeiten der Ruhe, worin neue Span-
nung angehuft wird. Die Krfte wirken bald hier, bald

dort. Es ist desshalb ganz verstndlich, dass Erdbeben
nicht berall auf der Erde gleich hufig sind.

Aus Erdbebenbeobachtungen hat man herausgefunden,
dass Erdbeben nicht zu allen Zeiten des Jahres gleich

hufig vorkommen. Sie sind, wie die Statistik der Erd-

beben zeigt, hufiger in unserem Winterhalbjahre als im
Sommer. Man nimmt an, dass die Ursache dieser That-

sache darin liegt, dass die Erde, wenn die nrdliche

Halbkugel ihren Winter hat, sich in der Sonnennhe be-

findet, dass also die grssere Nhe der Sonne mehr Erd-

beben hervorbringen wrde. Auch in den Zyzygien
scheinen Erdbeben hufiger vorzukommen als in den

Quadraturen. Ja es scheint sogar, als ob ein niedriger
Luftdruck von hufigeren Erdbeben begleitet wird.

Solche kleinen Aenderungen der Druckkrfte wie diese

sind kaum im Stande, an und fr sieh Erdbeben zu be-

dingen. Wir mssen vielmehr annehmen, dass sie nur lsend
wirken fr Spannungen, die durch andere Krfte (z. B.

die Abnahme der Centrifugalkraft) hervorgerufen sind.

Ist die Erde au irgend einer Stelle bis zur Elasticitts

grenze gespannt, dann ist eine geringe Aenderung in

den Druck- oder Zugkrften zureichend, um die Spannung
zu lsen.

Die Excentricitt der Erdbahn ist periodisch ver-

nderlich. Sie steigt und sinkt wechselweise; jede solche

Periode dauert ungefhr 80100 000 Jahre. Die Kraft

der Flutliwelle ndert sich etwas mit der Excentricitt

der Erdbahn. Die perturbierende Kraft der Sonne wchst
nmlich mit der Excentricitt. Und wenn diese ihren

grssten Wertli bekommt, ist die Erde in ihrer Sonnen-

nhe mehr als eine Million Meilen nher der Sonne
als wenn die Excentricitt gering ist, Bei grosser Ex-

centritt wchst somit die innere Spannung etwas schneller,

weil die Flutliwelle strker ist und die Verzgerung der

Achsendrehung etwas rascher vorschreitet. Da somit bei

hoher Excentricitt nicht nur die innere Spannung schneller

zunimmt, sondern auch die lsenden Krfte viel gewalt-
samer wirken, drfen wir annehmen, dass bei hoher Ex-

centricitt die Erdbeben hufiger werden, mit anderen

Worten, es ist wahrscheinlich, dass die feste Erde be-

sonders dann ihre Form ndern wird, wenn die Excen-

tricitt der Erdbahn eine grssere wird. Wir sollten so-

mit in der Lage sein, die Verschiebungen der Strand-

linien mit den Aenderungen der Erdbahnexcentricitt zu

verknpfen. Uni diese Hypothese zu prfen knnen wir

die geologischen Schichtenreihen mit den astronomischen

Perioden vergleichen.

Die Kurve der Erdbahnexcentricitt wurde nach den

neuen Stockwell'schen Formeln von Mc. Farland berechnet

fr mehr als 4 Millionen Jahre, etwas mehr als 3 Mill.

in der Vergangenheit und 1 .Million Jahre in der Zukunft.

Diese Berechnung, deren Genauigkeit fr unseren vor-

liegenden Zweck vllig ausreicht, zeigt die sehr bemer-

kenswerthe Eigenthmlichkeit, dass die Kurve sich mit

merkwrdiger Regelmssigkeit wiederholt. Die berech-

nete Kurve wiederholt sich in dieser Weise dreimal.

Jeder dieser so gebildeten Cyklen dauert ungefhr
IVa Millionen Jahre. In einem solchen Cyklus steigt
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und sinkt der mittlere Werth der Excentricitt einmal

unter 16 Oscillationen. Jede Oscillation dauert 80000
bis 100000 Jahre und umfasst also 45 synodische Pr-

eessionsperioden. Der mittlere Werth der Excentricitt

ist im Anfang eines Cyklus gering, er steigt in der dritte

und nimmt im letzten Theile des Cyklus wieder ah, und
er kann viele hunderte Jahrtausende hindurch viel

grsser sein als in andern Hunderten von Jahrtausenden.

So war er z. B. fr die Zeit -=-3 250 000 bis : 2 720 000
Jahre in der Vergangenheit 0,0304, fr die Zeit : 2150000
bis : 1 810 OOO nur 0,0203.

Indem wir annehmen, erstens, das die PrcessioD
der Aequinoctien eine klimatische Periode bedingt, die

sieh in der Wechsellagerung spiegelt, und zweitens, dass

die Formvernderungen der festen Erde besonders dann

stattfinden, wenn die Excentricitt eine grssere wird,
dass also der Meeresstrand in hheren Breiten mit der

Excentricitt steigt und fllt, werden wir somit im Stande

sein, die geologischen Schichtenreihen mit den astrono-

mischen Perioden zu vergleichen.
Schon in meiner Abhandlung ber Wechsellagerung

machte ich den Versuch, mit Hlfe der Kurve geologische
Profile zu construiren, und es zeigte sich, dass ein solches

knstlich" construirtes Profil mit beinahe 40 Wechsel-

lagerungen und 10 Oscillationen sich Schicht fr Schicht

in eoenen und oligoenen Schichtenreihen des Pariser-

beckens wiederfinden Hess. Wir wollen jetzt, soweit dies

mglich ist, die ganze tertire und quartre Formation
mit der Kurve vergleichen. Bei der mir zugnglichen
Litteratur habe ich diese Vergleichung nur fr die Euro-

pische Schichtenreihe durchfhren knnen.
Die Tertirformation wird, wie bekannt, in vier

Epochen getheilt: Eocn, Oligocn, Miocn und Pliocn.
Untersucht man nun die Zahl der Wechsellagerungen in

jeder dieser vier Epochen, dann zeigt es sich, dass die

Eocnepoche von ebenso langer Dauer war als die drei

brigen Epochen zusammengenommen.
Die Grenze zwischen Kreide und Eocn ist durch

eine negative Phase, wie Suess es nennt, bezeichnet, das

heisst, whrend dieser Zeit hatten sich die Strandlinien

in hheren Breiten zurckgezogen. In der Eocnzeit stieg
das Meer wieder und das eoene Meer hatte eine weite

Verbreitung. Zwischen Eocn und Oligocn haben wir

wieder eine negative Phase. In der Oligocn- und noch
mehr in der Miocnzeit ist das Meer wieder in hheren
und mittleren Breiten gestiegen, zwischen Miocn und
Pliocn sind die Strandlinien wieder zurckgegangen und
am Anfang der Quartrzeit stieg das Meer aufs neue.

Und hnliche grosse Oscillationen fanden auch in Nord-
amerika und Patagonien statt.

Ks scheint also, als ob die Tertirzeit zweien der
oben besprochenen geologischen Cyklen entspricht. Der
erste Cvklus ist das Eocn, der zweite das Oligocn, das

Miocn und das Pliocn.
Wir mssen jetzt untersuchen, wie viele kleinere

Oscillationen oder Stufen in jedem dieser zwei Cyklen
enthalten sind. Und wir wollen auch die Zahl der

Wechsellagergungen in jeder geologischen Stufe zu be-

stimmen suchen.

An der Hand der nur zugnglichen Literatur ber
das Europische Tertir habe ich nun folgendes ge
fanden. Ich bemerke, dass unter den von den Autoren

riebt, die 4 Oscilaufgestellten Stufen es mehrere
lationen der Strandlinie enthalten.

Erster tertirer Cvklus (Eocn).
Oscillationen: 1. Monticn? 2. Ileersien. :!. SueS

sonien. 4. Yjiresien inferieur? 5. Ypresien superieur?
Ci. Paniselien. 7 12. Parisien 13 16. Bartonien.

Zweiter Cvklus,

Oligocn: 14. Ligurien. 57. Tongrien. Miocn:
s. Aquitanien? 9. Langhien. 10. Helvetien. 11. Tor-
tonien. 12. Messinien. Pliocn: 13. Materin. 14. Plai-

sancien. 15. Astien. 16. Arnusien.

Ausserdem scheint die Quartrzeit vier Oscillationen

der Strandlinie zu enthalten.

Die Zahl der Wechsellagerungen in jeder Oscillation

war es mir nicht mglich in allen Fllen zu bestimmen.
Die tertiren und quartren Oscillationen der Strandlinien

seheinen jede 45 Wechsellagerungen zu enthalten. Diese

Zahl ist festgestellt fr fast alle Oscillationen der ge-
nannten Zeit, und mau darf annehmen, dass sich auch
fr die brigen dieselbe Zahl herausstellen wird, sobald

man genaue Detailprofile der betreffenden Stufen be-

kommt.
In der Abhandlung ber Wechsellagerung machte

ich den Versuch mit Hlfe der Kurve ein knstliches"
Profil zu konstruiren. Ein solches mit beinahe 40 Wechsel-

lagerungen wurde, wie oben gesagt, in der eoenen und

oligoenen Schichtenreihe des Pariserbeckens aufgefunden.
Schon dies ist sehr auffallend. Die Kurve und die geo-

logische Schichtenreihe stimmen mit einander vollstndig
berein, und es mag hinzugefgt werden, dass die be-

sprochene Schichtenreihe nur in einen bestimmten Theil

der Kurve hineinpasst.

Gleichzeitig mit diesen Pariserschichten bildete sich

auf der Insel Wigth eine lange Reihe von Schichten.

Nimmt man an, dass zwischen dem Barton und dem
Lower Headon auf der Insel Wigth eine Lcke in der

Schichtenreihe vorhanden ist, eine Annahme, die durch

den pltzlichen Wechsel der Fossilien zwischen dem Bar-

ton und dein Middle Headon. sowie durch einen Vergleich
mit den Pariserschichten, (es giebt auf Wight keine Schich-

ten, die mit dem Calcaire de St. Ouen zu vergleichen

wren), hchst plausibel erscheint, dann kann man zeigen,
dass in den gleichzeitig gebildeten Schichten sowohl auf

der Insel Wigth als im Pariserbecken, die Zahl der Os-

cillationen und der Wechsellagerungen dieselbe ist; und
doch sind die Schichten auf der Insel Wigth mehr als

dreimal so mchtig als die aequivalenten Pariserbildungen.
Zwar sind die Schichten auf der Insel Wigth sehr vari-

abel; aber es geht aus den Beschreibungen von E. Forbes

hervor, dass es auch hier gewisse konstante Wechsel-

lagerungen giebt, die man benutzen darf um die Zahl der

klimatischen Wandlungen festzustellen. In zwei getrenn-
ten Gegenden bildete sieh folglich in derselben Zeit unter

hnlichen Oscillationen der Strandlinie dieselbe Zahl von

Wechsellagerungen. Solche Verhltnisse sprechen ja doch

dafr, dass sowohl die Oscillationen der Strandlinie als

die Wechsellagerung in allgemeinen kosmischen Perioden

ihren Grund haben.

Die solcherweise in die Kurve eingepassten Schichten-

reihen aus dem Pariserbeeken und der Insel Wight sollten

sieh in dem Zeitrume zwischen 2 Millionen Jahre und

1 150000 Jahre in der Vergangenheit gebildet haben.

Ist dein nun wirklich so. dann sollten wir in der

Zeit, die seit der Bildung der letzten dieser Pariserschichten

verflossen ist, ebenso viele Oscillationen und Wechsel

lagerungen zhlen knnen, als die Excentricittskurve an

giebt. Und das ist nun. wie es scheint, wirklich auch

der Fall. Und gehen wir von den ersten Schichten der

ebengenannten Schichtenreihe aus dem Pariserbecken rck-
wrts bis zum Schluss der Kreidezeit, dann knnen wir

den ersten Cyklus der berechneten Kurve mit Oscillationen

ausfllen, und die Grenze zwischen Kreide und Tertir

fllt mit der Grenze zwischen zwei Cyklen der Kurve zu-

sammen, in einer Zeit, wo also der mittlere Werth der

Excentricitt gering war.

Alle diese Ucbereiiistimmninren zwischen den Schichten-
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reihen und der Excentricittskurve sind so gross und so

auffallend, dass sie kaum nur auf Zufall beruhen knnen.
Ebenso wie ein Gyklus der Kurve aus IG kleineren Bogen,

jeder mit 4 5 Prcessionsperioden, gebildet wird, so be-

steht auch die Tertirformation aus zwei geologischen

Gyklen; jeder dieser geologischen Oyklen zeigt 16 Os-

cillationen der Strandlinie (oder 16 geologische Stufen),
und jede Stufe hat 4-5 Wechsellagerungen. Eine solche

Uebereinstiinniung kann wohl kaum zufllig sein.

Und wenn dies alles nicht Zufall ist, dann knnen
wir sagen, dass die Tertirzeit vor 3250000 Jahren ihren

Anfang nahm. Es dauerte das Eocn beinahe 1 l

/2 Mil-

lionen Jahre bis 180000 Jahre in der Vergangenheit.

Oligocn, Miocn und Pliocn hatten zusammengenommen
eben dieselbe Dauer von beinahe 1 1

/.2 Millionen Jahre.

35000 Jahre sind seit dem Ende der Tertirzeit verflossen.

Und die quartre Eiszeit liegt 1300000 Jahre zurck.

Wir mssen nun noch die Frage zu lsen versuchen,
ob auch wirklich die Verzgerung der Achsendrehung
fr sich allein im Stande ist, quantitativ die geologischen
Thatsachen zu erklren, ob wir auch die alte Conractions-
theorie zu Hlfe nehmen mssen.

Diese Frage lsst sich noch nicht definitiv lsen,
weil wir nicht wissen, wie schnell, oder richtiger gesagt,
wie langsam die Verzgerung der Achsendrehung ist.

Sir W. Thomson hat einst berechnet, dass die Verzge-
rung der Rotation durch die Flutwelle in 100000 Jahren
den siderischen Tag um 10 Sekunden verlngern sollte,

aber dieser Werth ist nur ein wahrscheinlicher. Nehmen
wir aber diesen Werth als Ausgangspunkt, dann sollte

bei einer Verlngerung des Tages um 10 Sekunden der

Aequatorialradius der Erde sich um 5,6 m verkrzen,
der Polarradius sich um 11,2 m verlngern. Nehmen
wir der Einfachheit wegen an, dass die Flutwelle durch
die ganze Tertirzeit mit derselben Strke wirksam war,
dann sollten sich in l 1

3 Millionen Jahre (einem geologischen
Gyklus) Spannkrfte anhufen knnen, die gross genug
wren, um eine Verkrzung des Aequatorialradius von
84 m und eine Verlngerung des Polarradius von 168 m
zu bewirken. Fr die ganze Tertirzeit mssten diese

Zahlen dann wenigstens verdoppelt werden.
Ist nun eine Senkung der Aequatorialgegenden um

168 m und eine Hebung der Polarzonen um 336 in aus-

reichend, um die whrend der Tertirzeit stattgefundenen
Verschiebungen in der festen Erde zu erklren? Auch
diese Frage ist natrlich nicht leicht zu entscheiden.

Die grssten und mchtigsten Gebirgsketten unserer
Erde sind whrend der Tertirzeit entstanden. Aber
diese Ketten sind nur durch lokale Faltungen gebildet.
Sie nehmen keinen grossen Raum ein, und mit dem
ganzen Erdball verglichen sind sie nur als unbedeutende
Runzeln anzusehen. Kleine Krfte, die auf eine grosse
Masse wirken, knnen lokal, an schwachen Punkten oder
Linien bedeutende Aenderungcu verursachen. Es laufen
die grossen Gebirgsketten auf der Scheidelinie zwischen

grossen Kontinenten und Oceanen. Selbst die Ketten, die

quer durch Eurasien laufen, bildeten sieh einst an der
Kste des grossen tertiren Mittelmeeres. Es ist nun
Grund anzunehmen, dass der Meeresboden und das trockene
Land sieh nicht gleichzeitig bewegen werden. Denn das
Meer ist beweglich und folgt sogleich den Aenderungen
der Centrifugalkraft, Es wird durch das steigende Meer
in hheren Breiten auf dem Meeresboden ein Gegendruck
geschaffen, und in niederen Breiten steigt auf dem Meeres-
boden der Druck langsamer, weil das Meer sinkt. Diese

Wirkung wird in hheren Breiten durch die Denudation
des festen Landes verstrkt. Es ist also wahrscheinlich,
dass die Festlnder und der Meeresboden nicht gleich-

zeitig dislocirt werden. Und sie werden auch durch vul-

kanische Linien geschieden, durch Spalten in der Kruste,

wo der Widerstand gegen die inneren Krfte schwcher
ist als sonst. Eben auf diesen Linien befinden sich die

grssten und jngsten Gebirge unserer Erde.

Und was die seit dem Anfang der Tertirzeit statt-

gefuudencn Strandlinienverschiebungen anbelangt, so sollte

man prfen, ob sie vielleicht durch eine allgemeine Senkung
der ganzen Aequatorialgegenden um 168 m und durch

eine Hebung der Polarzonen um 336 m erklrbar sind.

Es wre vielleicht nicht unmglich.
Wir knnen grosse und kleine Verschiebungen der

Strandlinien unterscheiden. So hat in der Quartrzeit
in hheren Breiten eine ausgedehnte und bedeutende

Hebung der Festlnder stattgefunden. Skandinavien ist

an einzelnen Orten 188 m gestiegen. Aber an anderen

Orten war die Hebung viel geringer. Der Mittelwert!)

der Hebung fr die ganze Halbinsel wrde viel kleiner

ausfallen. Auch in Nordamerika, besonders im hohen

Norden, hat man bedeutende quartre oder spttertire
Niveauvernderungen (bis 500 m und mehr an einzelnen

Orten) konstatirt.

Die alten marinen Tertirbecken bei Paris. Wien, in

Ungarn, Deutschland u. s. w. sind auch gestiegen, aber

hier in diesen Breiten war die Steigung, obgleich nicht

ganz unbedeutend, doch geringer als im aretisehen Norden.

Solche grosse Verschiebungen der Strandlinien, die

im Verhltnisse zur ganzen Erde doch nur als verschwin-

dend kleine Aenderungen zu betrachten sind, waren aber

im Lauf der Zeiten ziemlich seltene Erscheinungen. Sie

finden nur dann und wann statt nach dem Verlaufe von

langen ruhigeren Zeitperioden, in welchen nur kleinere

und, wie es scheint, mehr lokale Verschicbungen, gewisser-
massen als Vorboten der grsseren, stattfinden. Die

grossen Verschiebungen sind mit anderen Worten die

Folge von den durch ganze Gyklen, durch mehrere, viel-

leicht viele Hunderttausende von Jahren angesammelte

Spannungen.
Es lassen sich solcherweise auch mit unserer Hypo-

these die grossen Meerestransgressionen erklren. Das
Meer steigt unter hheren Breiten so lange, bis zuletzt

das feste Land den Krften nachgiebt. Liegt nun die

feste Erde durch Hundertausende von Jahren unbeweg-
lich, entfernt sich somit die feste Erde, whrend der

Verlngerung des siderischen Tages, mehr und mehr von
der der jeweiligen Tageslnge entsprechenden Form, so

wird in hheren Breiten das Meer hundert bis zweihundert

oder vielleicht noch mehr Meter steigen. Und bedenken

wir, dass wir in hheren Breiten grosse und weitgehende
Tieflnder besitzen, wie z. B. die Ebenen im nrdlichen
Asien und Mitteleuropa, so sehen wir leicht, dass in

dieser Weise grosse Meerestransgressionen bewirkt werden
knnen. Ramsay und v. Richthofen haben nun gezeigt,
wie bei diesen Transgressionen die Brandung die Ksten
zerstrte, so dass grosse Abrasionsflchen gebildet wurden.
Es zeigt dies, wie langsam und unmerklich die positiven

Verschiebungen der Strandlinien stattfanden, und das

stimmt sehr wohl mit der Annahme, dass es die Ver-

zgerung der Achsendrehung war, welche das Steigen
des Aleeres bewirkte. In diesen Transgressionsperioden
huften sich somit durch lange Zeiten die Spannungen
an, die spter durch grosse Hebungen der festen Erd-

kruste in hheren Breiten ausgelst wurden. In diesen

Transgrcssionszeiten wurden die vulkanischen Krfte strker
und strker. A. Geikie hebt hervor, dass es in der Ge
schichte der Erde Zeitrume gegeben hat, da der Vul-

kanismus viel heftiger wirkte als sonst. Die grossen

Masseiieruptionen, wodurch tausende von Quadratmeilen
mit Laven berschwemmt wurden, gehrten gewiss solchen
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Zeiten an, wo die Erde mehr als gewhnlich gespannt
war. So seilen wir, wie in der Miocnzeit an vielen

I htm der Erde heftige vulkanische Eruptionen sich er-

eigneten. Und diese Eruptionen waren die Vorboten der

grossen Verschiebungen, die bis in die Pliocnzeit statt-

fanden.

Die nachfolgende negative Verschiebung, durch die

Hebung des Landes bewirkt, war aber, wie Suess her-

vorhebt, von verhltnissmssig kurzer Dauer, was auch
sehr wohl mit unserer Erklrung stimmt.

In dieser Weise fanden also nach unserer Meinung
die grossen Verschiebungen der Strandlinien statt, die

uns in den Stand setzen zwischen geologischen Cyklen
zu scheiden. Die Cyklen sind aber von Stufen gebildet.
Jede Stufe (in unserem Sinne genommen) bezeichnet eine

kleinere Oscillation der Strandlinie. Die Tertirreihe ist,

wenn man von den Schichten der grossen gefalteten Ge-

birgszge absieht, von wechselnden Ssswasser- und ma-
rinen Seichtwasserbildungen aufgebaut. Tiefwasserbildungen
kommen kaum vor oder sind jedenfalls selten. Ein Wech-
sel von Strandbildungen und Ssswasserbildungen, wie
wir einen solchen in unserer tertiren Schichtenreihe sehen,
setzt natrlich keine grossen Verschiebungen der Strand-

linie voraus. Wo marine mit Ssswasserbildungen in

mehrfachem Wechsel auftreten, wie das in der Tertir-
formation hutig der Eall ist, wurden die Schichten in

einem durch Dmme vom offenen Meere geschiedenen
Becken abgesetzt. Waren die Bildungsrume nicht beeken-

frniig. und wurden die Schichten nicht an der Mndung
grosser Flsse abgesetzt, dann sind die marinen Schich-

ten durch Lcken in der Reihe geschieden. Es ist nun

einleuchtend, dass dort, wo ein Decken durch Dmme
vom offenen Meere abgesperrt ist, wir nur eine unbedeu-
tende Verschiebung der Strandlinie brauchen, um den
Damm wechselweise zu berfluthen oder trocken zu legen.
Bei geringfgigen Strandlinienverschiebungen kann das
Becken wechselweise mit Sss- und Salzwasser gefllt
werden. Und solche Verschiebungen knnen somit, wenn
das Becken tief ist, sogar den Wechsel von mchtigen Sss-
und Salzwasserbildungen aus tiefem Wasser bedingen.

E. Forbes zeigte, wie schnell sich in der Strandzone
die Fauna mit der Tiefe des Wassers ndert. Gering-
fgige Tiefendifferenzen von wenigen Fuss reichen aus,
um grosse Verschiedenheiten im Thierleben zu bedingen.
Kleine unbedeutende Verschiebungen sind somit hin-

reichend, um einen Fossilienwechsel hervorzurufen. Auch
sehen wir in der Tertirformation nicht selten, dass die

Oscillationen des Strandes so klein waren
,

dass nicht

einmal das ganze Aestuariuiu von der Vernderung be-

einflusst wurde. Whrend z. B. eine Stufe an einem
Orte nur aus Siisswasserschichten aufgebaut ist, sind zu-

weilen in demselben Aestuariuin, aber an anderen Orten,
in der Mitte der Stufe marine Schichten eingeschaltet.

Nach dieser Anschauung werden somit die Verschie-

bungen der Strandlinie durch Aenderungen der < Yntri-

fugalkraft bedingt. Die Aenderungen der Centrifugal-
kraft werden mit wachsender Exeentricitt der Erdbahn
etwas grsser. Ebenso wachsen unter denselben Ver-

hltnissen die Spannung auslsenden Krfte. Somit linden

die Verschiebungen der festen Erdkruste besonders bei

grosser Exeentricitt statt. Das Meer lichtet sich sofort

nach den Aenderungen der Gentrifugalkraft. Es steigt
in hheren Breiten im Verhltniss zum Lande, solange
die feste Kruste den Krften nicht nachgiebt. Der Mittel-

werth der Exeentricitt steigt und sinkt whrend eines

Cyklus einmal unter lii Oscillationen. Jede von diesen

Hi Oscillationen bedingt lokal an besonders schwachen
Punkten kleine Verschiebungen der Strandlinie. Wenn
der Mittelwerth der Exeentricitt durch hunderttausende

von Jahren ein grsserer ist, werden grssere Verschie-

bungen eingeleitet. Die Spannungen steigen. Der Vul-

kanismus wchst in Strke. Zuletzt folgen grssere und

allgemeinere Formvernderungen der festen Erde, wo-

durch die Spannungen ausgelst und viele frher marine

Becken fr lange Zeiten dem Meere entzogen werden.
In solcher Weise bekommen wir Schichtenreihen wie sie

in den Formationen vorliegen; die Stufen, durch kleinere

Verschiebungen bedingt, sammeln sich zu Cyklen, deren

Unterscheidung erst durch grssere Formvernderungen
der Erde mglich wurde. (Schluss folgt.)

Giebt es einen besonderen Raumsinn?
In Nummer 12 Bd. V. der Naturw. Wochenschrift" findet

sich in den Notizen ber die Physiologie des Ge-

hrorganes" eine Bemerkung ber die vielleicht zu-

lssige Existenz eines besonderen Raumsinns, welche

jedoch der Herr Verfasser auf Grund der Untersuchungen
von Prof. Yves Delage und derer von Prof. 11. Aubert
in Abrede stellt. Dass ein spezifischer Kauinsiun
nicht vorhanden ist, erachte iidi dadurch als bewiesen,
dass allen ussern Sinnen ein rumlicher Charakter

inhaerirt, wodurch die durch sie vermittelten Perceptionen,
die eigentlichen Sinneswahrnehmungen also, sich von den
innere n sinnen, den Gemeingefhlen (Hunger, Durst.

Luftmangel u. s. w.) wesentlich mit unterscheiden. Sind
die Gemeingefhle, die hchst wahrscheinlich durch Ner-
ven des Sympathicus vermittelt werden, wie es hutig vor-

kommt, von eigentlichen Sinneswahrnehmungen begleitet,
so kann mau annehmen, dass eine Irradiation der Er-

regung von diesen sogenannten vegetativen Nerven auf
die speziell sensibclen Nervenfasern . meistens auf die des

Tastsinnes, stattgefunden hat.

Da aber der Raum ein von allen (usserem Sinnes-

wahrnehmungen untrennbares Attribut ist, kann es keine

besonderen Nerven geben, die uns von dem Rume als

solchem benachrichtigen, eine Thatsache, die sich einfach
auch daraus ergiebt, dass der Raum ohne Sinnesenergien,

wie Licht, Farbe, Ton, Wrme, berhaupt nicht pereipir-
bar ist.

Wenn aber die genannten Forscher meinen, dass der

Tust- und der Gesichtssinn die Mittel seien, durch welche

wir zur Abgrenzung unseres Korpers von dem Raum und

daher zur Raum Vorstellung gelangen", so irren sie, da
alle Sinneswahrnehmungen uns den Ilauni, mithin
auch unseren Krper, zum liewusstsein bringen und

so dem Ich eine Vorstellung von einer Ausscnwelt
verschaffen. Gleichfalls unhaltbar erscheinen mir nach-

folgende Behauptungen :

Whrend die aphoristische und ebenso die concrete

Vorstellung des Raumes die Annahme einer Ausdehnung
nach allen Di nieusione n involvirt, beruht die Reduktion

desselben auf drei Dimensionen in einer reinen Ab-

straction unseres Verstandes und scheint den Ausgangs-

punkt zu nehmen von den Beobachtungen ber den Fall

der Krper oder ber die Wirkung der Schwere."
Das unzutreffende dieses Raisonnements leuchtet ein,

wenn man bedenkt, dass wir mit Hlfe der angeborenen
Anschauungsformen des Raumes auf Vernderungen im

zentralen Nervensystem hin, ohne dass das Ich es ge-

wahr wird, die Sinnes wa h rneh iiiung zureclitgestalten,

welche das Uli alsdann pereipirt und die uns so zum Be-

wiisstseiu gelangt, whrend die Konstruktion der Sinnes-

wahrnehmung, obwohl an sich seelischer Natur, fr das
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Ich unbewusst, d. h. von ihm nicht herrhrend, verluft.

Da wir alter den Begriff des Raumes gauz allein ans

den Sinneswahrnehmungen schpfen, so ist dieser der

Erfahrung' entlehnt, d. h. a posteriori. Weil diese

empiristische bewusste RaumesvorsteJlung aber drei-

dimensionaler Natur ist, so muss auch die angeborene
(nnbewusste) Anschaunngsform des Kaunies dreidimen-
sional sein. Hieraus folgt brigens allein schon, dass

die Hypothese eines Raumes von vier und mehr Di-

mensionen unhaltbar ist, wie jede andere Hypothese von

dem Vorhandensein eines Raumes, welcher der durch die

Sinne erschlossenen Vorstellung widerstrebt.

Dr. Eugen Dreher.

Das Diphteriegift. - - Bekanntlich werden nach
neuerer Anschauung die meisten Infektionskrankheiten

durch die Stoffwechselprodukte von Bakterien hervorge-
rufen. Dergleichen Stoffwechselprodukte, welche heftige
Gifte sind, in reinem Zustand darzustellen und ihre phy-
siologischen Wirkungen zu prfen, hat Prof. Brieger in

Berlin seit lngerer Zeit sich zur Aufgabe gemacht. Die
meisten dieser Gifte sind, wie frher hier mitgetheilt,
alkaloidhnliche Krper (Ptomaine). Doch auch Krper
anderer Art knnen durch die Wirkung der Bakterien
auf den Organismus entstehen. Das Gift, weiches durch
den Einfluss der von Lffle r aufgefundenen Diphterie-
bacillen im Krper entsteht, haben vor kurzem L. Brieger
und C. Frnkel (s. ehem. Centralbl. 1890, I, 807) iso-

lirt. Um die toxischen Stoffe herzustellen, wurde pepton-
haltige Bouillon, welche mit Rinderblutserum versetzt

war, mit Reinkulturen von Diphteriebacillen vermischt.

Ein ppiges Wachsthum der Bacillen war zu beobachten;
die Flssigkeit wurde zuerst alkalisch, dann sauer, zuletzt

wieder alkalisch. Nachdem entweder durch dreistndiges
Erhitzen auf 50n die Bacillen getdtet oder durch Fil-

tration aus der Flssigkeit entfernt waren, wurde eine

citronengelbe Flssigkeit erhalten, welche reichliche

Mengen des Diphteriegiftes enthielt. Zu starkes Erhitzen

muss vermieden werden, da die Lsung bei 60 zum
Theil ihre toxischen Eigenschaften einbsst. Sie lsst
sich dagegen unter Zusatz von Salzsure bei .

r)0 ein-

dampfen, ohne wirkungslos zu werden.
Das Gift kann deshalb kein Ferment oder Enzym

sein. Die giftige Verbindung lsst sich ans der Flssig-
keit durch Alkohol, Ammoniumsulfat oder Natriumphos-
phat ausfllen. Durch Lsen und Wiederfllen mit Al-

kohol (beschleunigt durch Zusatz von Essigsure) kann
sie weiter gereinigt werden. Sie ist schwefelhaltig und

giebt mehrere Eiweissreaktionen, weshalb sie zu den

Eiweisskrpern gerechnet werden muss, nicht zu den

eigentlichen Ptomaiinen.

Das Gift bildet eine schneeweisse amorphe Masse, ist

leicht lslieh in Wasser, scheidet sieh beim Kochen aus
der Lsung nicht ab und wird nicht gefllt durch Na-

triumsulfat, Chlornatrium, Magnesiumsulfat, verdnnte

Salpetersure und Bleiacetat, dagegen durch Kohlensure
und andere Fllungsmittel. Die aschenfreie Substanz ent-

hlt: 4:>,35 Kohlenstoff, 7,1 3, Wasserstoff, 16,33/,,

Stickstoff, 1,39% Schwefel und 28,90% Sauerstoff.

Was die physiologische Wirkung anbelangt, so wirken

2,5 mg auf 1 Kilo Krpergewicht tdtlich, wenn das Gift

von der Blutbahn aus zur Geltung gelangt; doch tritt der

Erfolg zuweilen erst nach Wochen und Monaten ein. Das
Gift ruft hauptschlich Lhmungserscheinungen hervor,
daneben in der Umgebung der Infektionsstelle Abscesse
und Nekrotisirung. Letztere Wirkungen treten nicht auf,

wenn das Gift auf eine verletzte Schleimhaut gebracht
wird. Das bekannte Symptom der Diphteric, die Bildung
von Pseudomembranen kommt bei Anwendung des reinen

Giftes nicht zur Entwicklung, so dass diese Bildung mit

dem Wachstimm der Bakterien selbst, die hier ja nicht

vorbanden sind, zusammenhngen muss.

Das Diphteriegift ist ziemlich haltbar. Im Vacuum
lsst es sich wochenlang unzersetzt aufbewahren, im

trocknen Zustande auf 70 erhitzen, ohne wirkungslos zu

werden.
In I Setreff der Entstehung der Verbindung im Krper

muss angenommen werden, dass sie aus dem Gewebe-
eiweiss durch die Lebensthtigkeit der Bakterien gebildet

wird. Auch andere Bakterien erzeugen aus Eiweiss giftige

eiweissartige Krper, Albumosen, zu deren genaueren

Bezeichnung der Name Toxalbumine vorgesehlagen
wird. Solche Toxalbumine knnen isolirt werden aus

Blutserumkulturen von Typhus-, Tetanus-, Cholerabacillen,
ferner von Staphylococcus aureus und aus den wsserigen

Auszgen innerer Organe von Thieren, welche an Milz-

brand verendet sind. Diese Gifte sind, hnlich dem

Schlangengifte, einzelnen Thierspecies gegenber unwirk-

sam. Dr. M. B.

Ueber Wasserplagen an der Weichsel und
Nogat. - Vor wenigen Jahren drohte eine wahrschein-

lich aus Nordamerika mit Schiffen eingeschleppte Wasser-

pflanze, die sogenannte Wasserpest Elodea canadensis

fr die vielen Kanle, Grben, Flsse und Laahen

(Mndungen) im Weichsel- und Nogatdelta verhngniss-
voll zu werden. Durch die staunenerregende Vermehrung
dieser Auslnderin wurden die Gewsser wie verfilzt",

der Fischfang wurde geschmlert, an vielen Stellen das

Durchdringen eines Bootes fast unmglich gemacht und
die Interessenten mussten jhrlich namhafte Summen fr

Krautung der fliessenden und stehenden Gewsser opfern.

.Merkwrdig! Ganz unerwartet und ohne menschliche

Einmischung ist die besorgnisserregende Pflanze auf ein

ertrgliches Mass beschrnkt worden. Die Ursache wollen

einige Beobachter darin finden, dass wir einen fr diese

Pflanze ungnstigen Winter gehabt haben, andere darin,

dass die zum Gedeihen der Elodea unbedingt nothwendigen
Nhrstoffe aufgezehrt seien, und darum ein natrliches

und radikales Absterben der meisten Individuen dieser

Pflanzenspecies habe eintreten mssen. Der Hungertyphus
habe eine Pest unter der Wasserpest hervorgerufen, und

das Massensterben sei etwa mit dem vieler Insekten zu

vergleichen, welchen bei eintretendem Nahrungsmangel
eine Auswanderung nach frisch gedeckten Tafeln un-

mglich ist.

Viele andere als Unkraut noch heute ppig wuchernde

Sumpf- und Wasserpflanzen brachte dem vorerwhnten
Territorium die grosse Uebersehwemmung'

- im Jahre 1888.

Die Landwirthe fhren ber die bermssige Zahl der

fremden Gste bittere Klagen, der Botaniker jedoch freut

sich, besonders viele Exemplare von neuen Monocotyle-
donen aus Polen und Galizien nun in den Werdern un-

mittelbar an den Gestaden des frischen Haffes und der

( stsee anzutreffen.

Aus der Thierwelt knnen sicherlich die Milliarden

von Mcken, welche nach ihrer Metamorphose dem nassen

Element entsteigen, als kleine Dmonen fr die Menschen
und die hher organisirte Fauna angesehen werden. Doch
brachte der Dammbruch von Jonasdorf am 2s. Mrz 1888

einem Gebiete von 20 bis 30 Quadratmeilen eine andere

Wasserplage" in ungeahnter Ausdehnung. Gleich nach

dem Ablaufen oder Abniahlen des Ueberschwemmungs-
wassers durch Dampf- Boss- oder Windmhlen wimmelten
selbst die kleinsten Pftzen und Tmpel von Stich-

lingen". Der gemeine Stichling Gasterosteus trachnru

dieser niuthige, gut gewappnete, kleine Raubfish hat gerade
in den unbedeutenden Gewssern, in denen andere Fische
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nicht mein- gengenden Unterhalt finden oder durch den

Mensehen weggefangen werden, offenbar durch die Ver-

tilgungder etwahineinfallenden Eier vonFliegen, Libellen etc.

eine grosse Mission zu erfllen. (Referent verweist auf

seine Artikel: Ein Advokat des Sticblings" in Zeitschrift

des Danziger Provinzial-Museum.) Dahin hat der Schpfer
seinen Wirkungskreis ganz besonders gelegt. Jedoch -

nimmt seine Zahl berhand, so wird er durch eine

ungeheure Gefrssigkeit fr Laich und Brut der Nutz-

fische verheerend. Die Mehrzahl der Bewohner hatte ge-

glaubt, dass die kleinen Plagegeister verschwinden wr-
den, wie sie gekommen waren, doch war ihre Menge
1889 und besonders 1890 ganz erheblich gestiegen und

mit ihrer Zahl denn auch die Besorgniss ber ihre volks-

wirtschaftliche Schdlichkeit. Kein Eimer voll Wasser
konnte fr Menschen und Hausthiere benutzt werden,
wenn das Wasser nicht erst von den lstigen Eindring-

lingen gereinigt wurde. Von einer Seite machte man den

Vorschlag, die Stichlinge zur Thranbereitung massenhaft

fangen zu lassen. Der Fischerei-Verein Terranowa setzte

eine Prmie von 4<> Mark, Tonne 25 Pfennige, auf den

Fang der gefrchteten Fischruber aus. In wenigen
Tagen war das (leid ausgegeben, die Stiehlinge aber

sichtlich nicht verringert. Ein einziger Knabe fing an
einem Tage mit dem Handnetz 7 Tonnen voll. Die Re-

gierung in Danzig konnte sich jetzt nicht lnger der

Kalamitt verschliessen, sondern beschloss die energisch-
sten Gewaltmaassregeln gegen den Landesfeind. Einst-

weilen kehrten sieh die Stichlinge an den Oberprsidenten
ebenso wenig, wie an den Prsidenten. Da, als die Noth
am grssten war, kam Hlfe. Zu Millionen und Millionen

starben die fische und ihre Kadaver lagen so dicht an

den Ufern aufgehuft und verpesteten derartig die Luft,
dass die Ortsvorstnde aufgefordert wurden, den Todten
ein gehriges Begrbniss bereiten zu lassen. Als Todes
Ursache nimmt man auch hier Nahrungsmangel an, auch

will man an den Krpern der Stichlinge krankhafte

Flecken bemerkt haben, welche man mit ihrer unge-

ngenden Ernhrung in Verbindung bringt. Die inhalt-

schwere Frage ist nun die: Wird die diesjhrige Deei-

mirung der Stichlinge gengen, um ihre Zahl auf die

natrliche Hhe herabzudrcken, oder werden sie im

knftigen Frhlinge in derselben Menge auftreten?" Im
letzteren Falle drfte es um den Fischreichthum in den

Gewssern des Weichsel- und Nogatdeltas, sowie des

frischen Haffes und des grossen Drausensees geschehen
sein. A. Boldt.

Ueber die Anwendung des Bolometers zur
quantitativen Messung der Hertz'schen Strah-
lung hat II. Rubens auf Grund von gemeinsam mit

R. Ritter angestellten Versuchen in der physikalischen
Gesellschaft zu Berlin einige Mittheilungen gemacht, denen
wir Folgendes entnehmen. Zu den Versuchen wurde ein

hier nicht nher zu beschreibendes, auf dem bolometrischen

Prinzip beruhendes Elektrodynamometer verwendet, das

von A. Paal/.ow und 11. Rubens angegeben worden ist.

Mit diesem Instrument, das sehr empfindlich ist und einen

kleinen inneren Widerstand und eine verschwindend

geringe Selbstinduction besitzt, ist es Dr. R. Ritter und
Dr. Rubens gelungen, einige quantitative Versuche ber
Polarisation und Reflexion elektrischer Wellen an paral-
lelen Drathgittera anzustellen, die nach den bisherigen

qualitativen Methoden nicht ausfhrbar gewesen wren.
Die Erregung und Konzentration der elektrischen

Schwingungen fand im wesentlichen in derselben Weise
statt wie bei Hertz; die Apparate waren theilweise sogar
den Dimensionen nach den Hertz sehen nachgebildet.
Der sekundre Leiter aber bestand bei diesen neuen

Versuchen aus zwei etwa 35 cm langen und 12 cm breiten
Streiten von Staniol, die auf Kartonrahmen frei aufge-
spannt waren und an Stelle der Hertz'schen geradlinigen
Metalldrhte in dem empfangenden Spiegel angebracht
wurden. Dieser sekundre Leiter ergab eine 4 5 fach
so grosse Wirkung wie der Hertz'sche.

Die einander zugekehrten Enden der Staniolstreifen

standen in direkter Verbindung mit dem Bolometerwider-
stand. Natrlich erforderten diese Versuche die An-

wendung eines usserst empfindlichen Galvanometers von
kleinem Widerstand. Ursprnglich benutzten Ritter und
Rubens ein astatisches Glockengalvanometer von Siemens
und Halske, erzielten aber spter noch weit bessere Re-
sultate mit einem astatischen Thomson'schen Instrumente,
das eigens zu diesem Zwecke in London angefertigt
wurde. Diese Instrumente verbinden ein sonst unerreichtes

Mass von Empfindlichkeit mit einer ausserordentlich ein-

fachen und bequemen Art der Aufstellung. Wegen des
ziemlich kleinen Spiegels derselben musste ein Skalen-
abstand von nur 1 m und eine auf halbe Millimeter ge-
theilte Skala gewhlt werden, die durch ein etwa lmal
vergrsserndes Fernrohr beobachtet wurde. Ohne hier

auf die quantitative Bestimmung nher einzugehen, sei

bemerkt, dass die von Ritter und Rubens gemessenen
Schwingungen ihrer Wrmewirkung nach mit Strmen
von etwa, Vsoo ' MS Viooo Amp. verglichen werden knnen.

Zunchst untersuchten die genannten Physiker mit
Hlfe ihrer Methode, ob ein zwischen die Spiegel gestelltes,
aus parallelen Drhten gebildetes Gitter auch in Bezug
auf Intensitt undSchwingungsrichtung der durchgelassenen
Strahlung sich so verhlt wie eine Turmalinplatte, auf
welche linear polarisirtes Lieht fllt. Es ergab sich, dass
dies mit grosser Annherune; der Fall war. Durch

Neigen des Gitters unter 45 gegen die Richtung der

auffallenden Schwingung und durch Einfgen eines zweiten

Drathgitters in den Gang der Strahlen Hess sich zeigen,
dass die vom Gitter durchgelassene Schwingung senk-

recht zu den Drhten derselben stattfindet. Durch ein

analoges Verfahren wurde gefunden, dass die vom Gitter

reflektirte Schwingung den reflektirenden Drhten parallel

gerichtet ist. Ferner wurde die Abhngigkeit des Re-

flexionsvermgens eines solchen Drahtgitters von der

Richtung seiner Drhte untersucht; es ergab sich, dass

das Gitter in jeder Stellung einen gleichen Bruchthcil

der nicht durchgelassenen Strahlen rerlektirt. Die genaue
Bestimmung dieses Bruchtheils zeigte, dass bei vertikaler

Stellung der Drhte das Gitter fast smmtliche Strahlen

(etwa 98pCt.) reflektirt, dass somit nur ein verschwindend
kleiner Theil derselben vom Gitter absorbirt wird.

Schliesslich entnehmen wir der in Rede stehenden

Mittheilung, dass Ritter und Rubens auch Versuche mit

Glasplatten angestellt haben und dabei fanden, dass eine

Spiegelglasplatte von etwa <>,7 cm Dicke die elektrischen

Wellen weiter absorbirt noch rerlektirt. Das letztere

drfte seinen Grund darin haben, dass die Dicke der

Glasplatte zur Reflexion der langen elektrischen Wellen
noch nicht gengt. G.

Ueber die Gold- und Silbergewinnung der

Welt theilt Prof. Vogt in Christiania (Berg- und Httenm.

Zeit.", 1890, 100) folgende Daten mit. Was zunchst die

Goldgewinnung anbelangt, so ist diese im Vergleiche zu

der in der Mitte dieses Jahrhunderts erheblich zurck-

gegangen. Die Produktion von Alluvialgold betrug in

den Vereinigten Staaten von Nordamerika 1880 nicht ein

Drittel der in den Jahren 1850 68 durchschnittlich ge-
wonnenen Menge, wogegen die Gewinnung von Gold aus

Gngen allmhlig zugenommen hat, ohne aber den Aus-

fll der ersteren decken zu knnen. Die Gesaramtgold-
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Produktion in den Vereinigten Staaten belief sich 1884

auf 46 343 Kilo, dagegen in der 1. Hlfte der fnfziger
Jahre auf 88 800 Kilo" In Australien ist der Rckgang
noch bedeutender. Die Kolonie Victoria produzirt hchstens

noch V 3
lu der in den fnfzigerJahren gewonnenenMenge ;

1871 75 betrug die Produktion Australiens durchschnitt-

lich 63 129 Kilo, 1884 nur noch 42400. Vor der Ent-

deckung der Goldfelder in Amerika und Australien war

Sibirien die Hauptfundsttte fr Gold und hat seine Pro-

duktion seit Entdeckung der reichen Goldfelder am Amur
wieder gehoben. Die Produktion betrug 1851 55 jhr-
lich 24*730, 1879 42 600 und 1884 32 908 Kilo. Alle

brigen Lnder stehen weit hinter Amerika, Australien

und Sibirien zurck. Anfang der achtziger Jahre pro-

duzirten Columbia 6000, Venezuela 5000, Afrika 3000,

Oesterreich-Ungarn und Mexiko je 1600, Kanada 1400,

Brasilien 100, Deutschland 500 Kilo. Auf der ganzen
Erde betrug 1884 nach Stbeer die Goldproduktion
146 151 Kilo, nach der Sehtzung der amerikanischen

Mnzdirektion 143 381 Kilo, gegen 185 847 resp. 179 275

im Jahre 1878. Vor der Entdeckung der Goldfelder in

Amerika und Australien betrug die jhrliche Goldproduktion
der Welt nur 15 20000 Kilo, stieg aber, als Amerika
und Australien mit insSpiel kamen, pltzlich auf 20000OKilo
im Werthe von 500 Mill. Kronen (1 Krone = 17s Mark)

und hltsichseitdem, allmhlichabnehmend, auf 150000 Kilo

im Werthe von 375 400 Mill. Kronen. Ueber die weitere

Zukunft der Goldproduktion giebt Vogt an, dass die Ge-

winnung von Alluvialgold in Amerika und Australien zu-

rckgehen, die von Ganggold sich heben wird. Europa,
welches 1,5 pCt. der Weltproduktion liefert, hat auf Ent-

deckung bedeutender Fundstellen nicht zu hoffen, ebenso-

wenig spielt Sdamerika eine erhebliche Rolle. Auch

Britisch-lndien, Transvaal und die afrikanische Westkste
hal>en den gehegten Erwartungen nicht entsprochen. Im
Grossen und Ganzen werden die Alluvialfunde allmhlig

erschpft und knnen durch die Gangproduktion nicht

ersetzt werden, so dass eine Abnahme der Goldproduktion

gewiss ist.

Die Silbergewinnung in Tons (1 ton = 1016,046 Kilo)

betrug in den Vereinigten Staaten 1851 60 7, 1876 933,
1881 1035, 1885 1241 Tons; diejenige Mexikos und Perus

ist sehr bedeutend; nach amtlichen Angaben soll Mexiko
von 1537 1885 75 506 200 Kilo Silber im Werthe von
ll 1

._,
Milliarden Kronen geliefert haben. Infolge besserer

Verhttung und Kommunikation steigt die Silberproduktion
beider Lnder von Jahr zu Jahr; so ist der Betrag in

Mexiko von 466 Tons in den Jahren 1851 55 auf

7s"> Tons 1884 in Peru, Chile und Bolivia zusammen von

219 auf 450 Tons gestiegen. Von anderen Lndern pro-
duzirten 1885 Deutschland 278, Chile 130, Spanien 75,

Oestreich-Ungarn 50, Japan 21, Columbia 18, Argentinien

10, Russland 9, Frankreich und Norwegen je 6 Tons.

Nach Stbeer betrug die Geeammtproduktion der Erde
au Silber 1884 2957 Tons, nach amerikanischen Quellen
2771 Tons, von denen die Vereinigten Staaten und Mexiko

66, Sdamerika 20, Europa 13, Japan 1, Australien 0,1 pCt.
lieferten. Der Werth des Silbers sinkt stetig; so kostete

1870 in London die Unze Silber 61 1

Peuce, im letzten

Frhjahr nur noch 42 44 V- Dr. M. B.

Die 21. allgemeine Versammlung der deutschen
anthropologischen Gesellschaft" wird in Mnster in

Westfalen in den Tagen vom IL 16. August abgehalten
werden. Localgesehftsfhrer: Geheimer Rath Prof.

Dr. Hosius.

Die diesjhrige allgemeine Versammlung der
Deutschen geologischen Gesellschaft findet in

Freiburg im Breisgau statt. Prof. Dr. G. Steinmann
daselbst hat die Geschftsfhrung bernommen. Die Ver-

sammluiu tagt vom 7. -21. August.

Eine Ausstellung dts Vex'eins der Aquarien-
und Terrarien-Liebhaber zu Berlin findet vom 13.

bis 26. August im Grand Hotel Alexanderplatz
1 '

in

Berlin statt.

L i 1 1 e r a t u r.

Eugen Dreher, Die Physiologie der Tonkunst. C. E. M. Pfeffer

(Kobert Stricker). Halle a. S. 1889.

Es ist eine geistreiche Studie unseies Mitarbeiters, aufweiche
wir heute die Aufmerksamkeit unserer Leser lenken wollen; eine

Studie, welche in anziehender und lebendiger Sprache einen sehr

interessanten Gegenstand behandelt: die Tonkunst. Wie bei

allen aesthetischen Fragen, so hat man auch inbezug auf die

Wirkung einer Tonschpfung und ber die Ursache dieser Wir-

kung noch nicht volle Gewissheit erlangen knnen. Es ist bekannt,
welche Bedeutung den epochemachenden Untersuchungen von
Helmholtz' in diesem Gebiete zukommt; vom physikalischen
und physiologischen Gesichtspunkte aus hat dieser Forscher die

Frage sehr eingehend behandelt. Aber gerade die Frage nach
dem Grunde fr das aesthetische Wohlgefallen an den musika-
lischen Kunstwerken ist noch nicht zu einer allgemein aner-

kannten und befriedigenden Lsung gefhrt worden.
Im Anschluss an das von Helmholtz'sche Werk will nun der

Verfasser in grossen Zgen die physiologischen Gesetze auf-

decken, durch deren kunstgerechte Benutzung der Tondichter
seine beabsichtigten Wirkungen erreicht." Dabei ist die Physio-

logie im weitesten Sinne des Wortes gefasst, so dass die Psycho-
Physik oder die Psycho-Physiologie eingeschlossen ist.

Unter den mannigfachen Ergebnissen, zu denen der Ver-

fasser durch seine Analyse gelangt, sei hervorgehoben, dass er

nicht in der Melodie, sondern in der Harmonie die Basis der

gesamten Tonkunst erblickt. Weiter erscheint uns bemerkeus-

werth, dass der Verfasser die musikalische Bedeutung der Schwe-

bungen und der Combinationstne bercksichtigt. Erwhnen
wollen wir ferner, dass es nach dem Verfasser ausser den Diffe-

renz- und Summationstnen noch eine grosse Zahl von anderen
Arten von Combinationstnen giebt, deren Schwingungszahlen
sich nicht durch die beiden einfachen, von Helmholtz angegebenen
Gesetze ausdrcken lassen."

Seinen Standpunkt deutet der Verfasser selbst in den Worten

an, dass Helmholtz, trotz seiner erstaunlichen Leistungen doch
bei weitem das nicht voll und ganz gelst hat, was er glaubte,

gelst zu haben, so dass wir in Anbetracht der Erklrung musi-

kalischer Harmonie wieder auf die Erklrung von Euler zurck-

greifen mussten, wobei wir sie freilich, um sie vor dem schein-

bar sehr berechtigten Einwnde Helmholtz' zu retten, in psycho-

logischer Hinsicht durch Einfhrung des Unbewussteu in der

Seele ergnzen mussten."
In dem engen, einer Besprechung zugemessenen Rahmen

knnen wir dem Verfasser nicht weiter in das Detail seiner an-

regenden ,
bisweilen zum Widerspruch reizenden Darlegungen

folgen. Jedem Physiker aber, wie jedem musikalisch Gebildeten
drfte die Leetre der vorliegenden Studie zu empfehlen sein.

H. Jger, Der Apothekergarten, o. Aufl. Verlag von Philipp
Cohen. Hannover 1890.

In der vorliegenden Schrift werden nur solche arzneiliche

Pflanzen aufgefhrt, zuweilen ihre Wirkung auf dem menschlichen

Organismus und vor allen Dingen ihre Kultur angegeben, die in

Deutschland kultivirbar sind. Beschreibungen der Arten finden

sich in dem kleinen Buche nicht, dafr aber hier und da eine

Habitusabbildung, namentlich der giftigen Pflanzen. Bemerkungen
ber das Anbauen von Arzneipflanzen berhaupt, ber allgemeine

Kulturregeln, sowie Ernte, Aufbewahung und Verkauf gehen dem
Buche voraus.

W. F. A. Zimmermann, Naturkrfte und Naturgesetze. Ein

populres Handbuch der Physik zum Selbstunterrichte. Nach
dem neuesten Stand der Wissenschaft bearbeitet von Fr. Matthes.

4. Auflage 1890. Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung.
Dieses aus zwei Bnden bestehende, allgemein verstndlich

gehaltene Lehrbuch der Physik fr Jedermann unterscheidet sich

von den gewhnlichen fr Gymnasien und Realschulen bestimmten
Lehrbchern in mehrfacher Hinsieht. Entsprechend seiner Auf-

gabe, allgemein verstndlich zu sein und zum Selbstunterrichte
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zu dienen, mussten die einzelnen physikalischen Erscheinungen
und die aus denselben abzuleitenden Gesetze in ausfhrlicherer
Weise dargestellt werden als dies bei den gewhnlichen, fr die
Schule bestimmten Lehrbchern, bei denen die erluternden Be-

merkungen des vortragenden Lehrers als Ergnzung des Textes

vorausgesetzt werden, der Fall ist; auch durfte weniger Gebrauch
gemacht werden von der mathematischen Pormulirung der physi-
kalischen Gesetze, weil das Werk damit den Charakter der

Allgemeinverstndlichkeit eingebsst htte, indem das Verstnd-
niss fr die mathematische Form bei dem Leserkreise, an den
es sich vorzugsweise wendet, nicht angenommen werden konnte.
Es war daher geboten, die einzelnen Gesetze in mglichst klaren
Worten zum Ausdruck zu bringen. Der Umfang des Werkes
gestattete es auch, mit grsserer Ausfhrlichkeit auf Einzelheiten

einzugehen, die in den krzeren Lehrbchern entweder gar nicht
oder nur andeutungsweise behandelt werden, die aber gerade das

allgemeine Publikum oft am meisten interessiren, wie z. B. die

Photographie, die Luft- Wasser- und Dampfheizung, die knst-
liche Eisfabrikation etc. Der erste Band umfasst Elektricitt,
Magnetismus, Galvanismus, der zweite die anderen Disciplinen
der Physik, Kalorik, Akustik, Optik und Mechanik. Der zweite
Band ist gegenber dem Umfang des ersten, etwas zu kurz ge-
kommen. In der neuen Auflage wurden die neuesten Ergebnisse
der Wissenschaft bercksichtigt. Der Druck in grossen deutlichen
Lettern und das Papier lassen nichts zu wnschen brig.

Dr. P. A.

G. Krebs und C. Grawinkel, Jahrbuch der Elektrotechnik
188889. Zweiter Jahrgang. Verlag von Wilhelm Knapp.
Halle 1890.

Wir stehen prinzipiell derartigen Unternehmungen, wie sie

uns in Jahrbchern ber die Fortschritte einzelner Zweige der
Wissenschaft oder Technik entgegentreten, sympathisch gegen-
ber. Darum heissen wir auch den uns vorliegenden zweiten

Jahrgang des Jahrbuchs der Elektrotechnik willkommen und
wnschen demselben einen grossen Leserkreis. In guter Aus-
stattung und mit ausserordentlich vielen Abbildungen versehen,
bringt uns dieses Werk aus kundiger Feder folgende Aufstze:

I. Die elektrischen Maschinen. Von Dr. A. Krebs.
IL Die Akkumulatoren. Von Dr. Edm. Hoppe.

III. Galvanische Elemente. Von Dr. G. Erlwein.
IV. Die elektrischen Messinstrumente. Von Dr. A. Krebs.
V. Die Entwickelung des elektrischen Lichtes. Von Dr. 0. May .

VI. Die elektrische Kraftbertragung. Von Ingen. Dr. Drexler.
Vn. Elektrische Bogenlampen. Glhlampen und Installations-

theile. Von Ingen. Fr. Drexler.
VIII. Telegraphie. Von Telegr.-Ingen. E. Mller.
IX. Eisenbahn-Telegraphen- und Signalwesen. Von Telegr.-

Insjiector Lbbecke.
X. Fernsprechwesen. Von Dr. V. Wietlisbach.
XL Ueber die Fortschritte der Galvanostegie, Galvano-

plastik, Elektrometallurgie, der elektrikalen Bearbeitung
der Metalle in letzter Zeit und ber einige neue An-
wendungen der elektrolytischen Vorsnge. Von Prof.
Dr. J. G. Wallentin.

XII. Atmosphrische Elektrizitt, Blitzgefahr und Blitzschutz-

vorrichtungen. Von Dr. A. Krebs.

Universal- und Special-Taschen-Atlas. Verlag von Schroeder
und Greven, Berlin 1890.
Es ist berraschend, fr welchen geringen Preis jetzt

Atlanten hergestellt werden. Der vorliegende Taschen- Atlas.
dem ein kurzer erluternder, von Karl Greven verfasster Text
vorangeht, liefert einen Beleg hierfr. Die Karten sind ja nicht
entfernt mit denen der bekannten theuren Atlanten zu ver-

gleichen, aber sie sind doch brauchbar, namentlich die ber
speciellc Gebiete Afrikas, ber die Samoa-Inselu sowie ber die
arktischen und antarktischen Gebiete.

H. Offinger, Deutsch-Englisch-Franzsisch-Italienisches-Tech-
noIog-isch.es Taschenwrterbuch. Erster Baud. Deutsch voran.
J. B. Metzler'scher Verlag. Stuttgart 1889.

Ein glcklicher Gedanke ist hier praktisch verwirklicht

worden, indem die reichhaltige technologische Nomenklatur der
deutschen, englischen, franzsischen und italienischen Sprache
bersichtlich zusammengestellt worden ist. Das Unternehmen

wird sich in vier Bndchen gliedern, je nach der Sprache, welche
bei "der Anordnung vorangestellt ist. Das erste Bndcheu liegt
uns in schner Ausstattung vor. Es ist zwar nicht mglich, in
dem Umfange von 175 Seiten kl. 8 eine Vollstndigkeit in den
aufgenommenen Bezeichnungen zu bringen es ist eben ein
Taschenwrterbuch geplant , aber dennoch haben uns ver-
schiedene Lcken gleich beim ersten Durchblttern dermasen
berrascht, dass wir dem Unternehmen in seinem eigenen Interesse

dringend rathen mssen, bei einer neuen Auflage auf grssere
Vollstndigkeit bedacht zu sein; es kann sehr gut Platz geschaffen
werden durch eine Beschrnkung der vielen kaufmnnischen
Ausdrcke, welche man hier doch nicht suchen wird.

Abel, J. JV, Bestimmungen des Moleculargewichtes der Cholal-

sure, des Cholesterins und des Hydrobilirubins nach der Raoult-
schen Methode. Leipzig.

Adermann, F., Beitrge zur Kenntuiss der in der Corydalis cava
enthaltenen Alkaloide. Dorpat.

Adler, G., Ueber die Vernderung elektrostatischer Kraftwirkungen
durch eine leitende Wand. Leipzig.

Albarracin, Th., Mikrophotographien einiger fr die Lehre von
den Tonempfindungen wichtiger Theile des Ohres. Leipzig.

Arnold, C, Kurze Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse
und medizinisch-chemischen Analyse. 3. Aufl. Hannover.

Bary, A. de., Botanik. (Naturwissenschaftliche Elementarbcher.)
8. Liefg. Strassburg.

Beilstein, F., Handbuch der organischen Chemie. 2. Auflage.
''-. (Schluss-JLfg. Hamburg.

Benedikt, R.. Die Harze. Wien.
Bharz, A., Metaphysik als Lehre vom Vorbewussten. 1. Hlfte,
enthlt den analj'tischen Theil und vom synthetischen Theil
die Beziehungen der Metaphysik zur Erkenntnisstheorie und

Logik. Wiesbaden.
Blanckenhorn, M., Beitrge zur Geologie Syriens: Die Ent-

wickelung des Kreidesystems in Mittel- und Nord-Syrien mit
besonderer Bercksichtigung der palontologischen Verhltnisse,
nebst einem Anhang ber den jurass. Glandarienkalk. Eine

geognostisch-palontologische Monographie Berlin.

Bhm, A., u. A. Oppel, Taschenbuch der mikroskopischen
Technik. Mnchen.

Brezina, A., Wie wachsen die Steine? Wien.
Busch, F., Beobachtungen ber die atmosphrische Polarisation.

Arnsberg.
Demme, W., Ueber einen neuen Eiweiss liefernden Bestandtheil

des Protoplasma. Dorpat.
Dreyer, F., Die Theorie der Biokrystallisation im Allgemeinen
und die Skelettbildung der Polycystinen im Besonderen. Ru-
dolstadt.

Eder, J. M., Ueber Fortschritte in der Photographie. Wien.

Eschenhagen, M.. Bestimmung der erdmagnetischen Elemente,
an 40 Stationen im nordwestlichen Deutschland ausgefhrt im

Auftrage der kaiserlichen Admiralitt in den Jahren 18S7 u. 1888.

Berlin.

Escherich, G. v., Zur Theorie der 2. Variation. Leipzig.
Ettingshausen, C. Frhr. v., Die fossile Flora von Schoenegg bei

Wies in Steiermark. 1. Theil (enthlt die Cryptogamen, Gyrn-
nospermen Monocotyledonen und Apetalen). Leipzig.

Farnsteiner, K., Ueber die Einwirkung einiger anorganischen
Salze auf das optische Drehungsvermgen des Rohrzuckers.
Jena.

Fatio, F., Faune des vertebres. Histoire naturelle des poissons.
II. partie. Physostomes (suite et flu), Anacanthiens, Chon-

drusteens, Cyclostomes. Basel.

Fleischer, R., Lehrbuch der inneren Medizin fr Studierende
und Aerzte. 2. (Schluss-)Bd. 1. Hlfte. Wiesbaden.

Inhalt: Dr. Kronberg: Das Cubiponderalgesetz, die Hypothese vom Atom-Isomorphismus und die speeifische Natur der Elemente.
Axel Blytt: Kurze Uebersicht meiner Hypothese von der geologischen Zeitrechnung. (Forts.) Giebt es einen besonderen

Raumsinn? Das Diphteriegift. Ueber Wasserplagen an der Weichsel und Nogat. Ueber die Anwendung des Bolometers
zur quantitativen Messung der Hertz'schen Strahlung. Ueber die Gold- und Silbergewinnung der Welt. Deutsche anthropo-
logische Gesellschaft. Allgemeine Versammlung der deutschen geologischen Gesellschaft. Ausstellung des Vereins der

Aquarien- und Terrarien-Liebhaber. Litteratur: Eugen Dreher: Die Physiologie der Tonkunst. H.Jger: Der Apotheker-
garten. WT

. F. A. Zimmermann: Naturkrfte und Naturgesetze.
technik 18S8 89. Universal- und Special-Taschen-Atlas
logisches Taschenwrterbuch. Liste.

l nysioiogie uer iuiikuii&i. n. u;igci. vci ^ijulu^iyci-
,ze. G.Krebs und C. Grawinkel: Jahrbuch der Elektro-

H. Offinger: Deutseh-Englisch-Franzsiseh-Italienisckes-Techno-

Verantwortlicher Redakteur i. V.: August Gutzmer Berlin W., Jgerstrasse 20, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Diimmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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Zemmin & Co.
BERLIN C,

An der Spandauer Brcke 7a.

Fabrik medizinischer Verbandstoffe.

Lager smmtlicher Artikel zur

Krankenpflege.
Verbandksten fr Fabriken.

Dr. Carl Riemaiin in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

W&fi.*.*.*.**.* * *.++***.**.&
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*

C. A. W. Camin's

Patent Pianinos
mit klingendem Diskant

D. R.-P. No. 20644.

sind die besten, bis jetzt im

Ton unerreichten Pianinos.

Der Ton wird fltenartig ver-

strkt, ohne das scharf glas-
hnliche Gerusch.

Beste Construetion,
solider Bau fr Export.

BERLIN N., Brunnenstrasse 41.

tf^'i'A'AAA A' + xxxi'xx^A^

Hauptdepots fr Berlin :

Viktoria Apotheke

Friedrichstrasse 19.

Apotheke zum weissen Schwan

Spandauerstrasse 77.

Gegen Schwindsucht,

Keuchhusten, Brechdurch-

fall, Appetitlosigkeit, Blut-

1 1*11111 + h :c 'f'ntilutlttfviltott, 3:eut=
eil iiiuiii

((djg jKeidj-Hutteut Mr. 5242,
Bon Dr. Graf & Co. in Serlitt, '-Branben--

6urgftraise 23, firfier toirtenbe unt> tjtlid
probleS ffliitlel. (genget: 3ujati jum

Trinkwasser vernichtet die darin ent-
haltenen Bakterien imb ifi taintrcS, ein

/nverlassiffes Schutzmittel steiren dio
meisten Krankheiten. 33et oirecter 35c=

ftellimg Franco-Zusendung nach etilen Orten
SeutfdjIontJ. Srofnecte, SJefdireitJungen itnb

SHeberlagenOerseirfimB gratis. Vi Flasche
Mk.3,00. 1/2 Flasche Mk.2,00. Sei birefter

Sntnalirae eines 1 iUoftcooS 06 Sabril
f= /, ober '/j gl.) 10% Rabatt.

Patente
besorgt 11.vcrv1erth.et m allen Lndern.

Fruit I ipllilUI (Alfred Lorenz Nachf.),

Berlin N.Caussppsh-.SS, l'rosiiecte gratis!

Ferd. Diiranilers Verlagsbuchhandlung

in Berlin. SW. 12.

Ueber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. Lazarus.

geh. Preis 3 M\ geb. Preis 4 JL.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

M Ferd. Dmuilcrs Vciiagsburliliandluiig in Berlin SW. Vi. kl

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit S Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

m gr. 8. geh. Preis 6 Mark, m-

*8j
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. HP
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I Franz Schmidt & Haenssh
j

I BERLIN S.

| Stallsriureiber - Strasse 4.

||
Werksttten fr physikalische u. optische Prcisions-Apparate.

J: Specialitt :

= Polarisations- und Spectral-Apparate, Mikroskope, r'hotometer. S

|

H. Mller, i
Y Fabrik chemischer, physi- NM]

8"

kalischer, meteorologischer J8^
Apparate und Instrumente mMi

aus Glas.
raj

jl
Berlin JVIK., Luisenstr. 51.

Kgj]

Dregerhoff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thr- und Kunstmbel-Beschlge. Tresor-

einrichtuugeu, Kassenthren und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. Garten- '

hallen und Balkon-Ueberbauten. Brcken-, Begrbniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthr- u. Firstgitter. Firmen- uud
|

Thrschilder. Hausthren, Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen . Treppengelnder, Candelaber,
Laternen, Ampeln, Kronen. Wandarme fr Kerzen und Gas. Thurin- uud Grabkreuze, Wetterfahnen und FalnuMisnuigen. '

Feuergerthstnder mit Garnitur. Ofeu- und Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten
|

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Specialitt: Schmiedeeiserne Treppen.

Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Frstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122
Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Microphoto-
graphieen auf Papier und Glas fr das Sciopticon. .Si'tmmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Naturaufnahmen ohne Retouche

nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
von eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck

nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populrer Vortrge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den

naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.

von Poncet Glashtten-Werke
Berlin SO-, Kpenickerstrasse 54.

Fabrikate: Hohlglser, ordinr, ge-
presst und geschliffen. Apparate;
Gefsse und Utensilien fr chemische,
pharmaceutische, physikalische und
andere technische Zwecke. Batterie-

glser und Glasksten, sowie Gliih-

lampenkrperund Isolatoren frelee-
tro technische Zwecke. Flaschen,
ordinr und geschliffen, fr Li-

queur- und Parfmerie-Fabrikation,
sowie zur Verpackung von Droguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefsse, Fruchtschaalen etc. ge-
presst und geschliffen, fr Ausstel-

lungszwecke. Atelier fr Schrift-

und Decorations-Emaille-Malerei auf
Glas und Porzellan.

1^
-S*^" SPECIALITT:

Einrichtung von Apotheken, chemischen Laboratorien etc. 1

I
Dresdener Gasmotorenfabrik

Moritz Hille in Dresden

D. R. Patent.

Filialen:
Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzig, Wiudinhlenstr. 7.

empfiehlt Gasmotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und

viercylindriger Construetion. D. R. Patent



LXIV Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 31.

Als Geschenke

5,
-

12,-

15,

25.-

empfehlen wir Sammlungen vou

Mineralien:
2,i Arten kl. Format
25 Erze incl. Gold und Silber

Versteinerungen
25 Arten aller Formationen .

50

ConcHylien:
(Muscheln und Schnecken):

30 Arten der tropischen Meere . . 8,

50 der ganzen Erde (Land,
Ssswasser und Meer) . 15

50 Land und Ssswasser
Deutschlands 10,

Schmetterlinge :

25 Arten Deutschlands 6,-
50 ., 12,

10 von Vorder-Indien und
Ceylon 5,-

Kfer:
50 Arten Deutschlands 5.

100 ., .. 10,
Verschiedene Coectionen ausln-
discher Kater aus allen Contiuenten
zu Preisen von M. 5, 10, 15, 20,

3", 40 und 50,

Vogeleier:
25 Arten 7,50

Herbarien:
Gemeinntzige Herbarienfr Schule
und Haus. 150 Arten 15,

Fr Lehrzwecke ferner empfohlen:
Skelette u. Schdel (auch v. Menschen).
Fr Decorationszwecke resp. Jagd-

zimnicr -
Einrichtungen: Zicrmuscheln.

Korallen, Sugethier- und Yogelgruppen,
:- [ i n I

,

-

1 . i 1 1 vmi Vgeln, Gehrne, Ge-
weihe etc. Li^ene 1'riipaiationswerlisttte
(Ausstopfen von Sugethieren u. Vgeln),
permanente Ausstellung in unsern Ge-

h litsrumeu, sowie dem Berliner Stadt.

Schulmuseum und dem Schulmuseum zu
Jena.

Linnaea, Naturhistor. Institut

(Naturalien- und Lehrmittel-
Handlung),

Berlin NW. 6, Luisenplatz 6, I.

lEmil Sydow:
Mechaniker u. Optiker

Berlin NW., Albrechtstr. 13.

4 Specialitt:
J Augenspiegel, Laryngoskope,

*

Reflexspiegel, Brillenksten,

Kehlkopfspiegel u. s. w.

Mein neuer Catalog mit vielen +
prachtvollen Illustrationen

1 neben erschienen und J
franco zu bezieiien. *

J. Klnne & G. Mller !

Berlin NW., Luisenstr. 49.
Neue Preisverzeichnisse

(franco gratis):

No. 20. Farbstoffe, Che- 5

mikalien, Papiere etc. 5

No. 21. Mikroskopische
Prparate der Gewebe- ;

Lehre, welche besonders S

mhsam und sorgfltig 2

herzustellen sind.

No. 22. Prparir-Instrn- ;

mente.
inmim mm hiiiiiiihh

Carl Voigt,
Mechanische Werkstatt

BERLIN S.,

jOranien-Strasse 143 (Moritzplatz).:

Specialitt: !

Konstante I

Tauchbatterien, j

System Dr. Spamer, ;

mit und ohne In-

duktionsapparate 2

auberster Aus-

fhrung.
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In Fertl. Dmmlei'S Verlagsbuchhandlung in Berlin erschienen
soeben:

Sammlung'
von

Vortrgen und Abhandlungen.
(Dritte Folge.)

Von

Wilhelm Foerster,
Prof. an der Kgl. Universitt und Director der KgL Sternwarte zu Berliu.

234 Seiten gr. 8.
Preis 4 M. gell., geb. 5 M.

Inhalt: Grenzen der Menschheit (1SS8). Zur Beurteilung einiger Zeit-

fragen", insbesondere gegen <ii' Einfhrung einer deutschen Normalzeit
(1881). Ergebnisse der Washingtoner Meridian-Konferenz (1885). Der
Liebenswert zuverlssiger Zeit-Angaben [1889). Ueber Uhr-Vergleichungen
und die dabei vorkommenden Irrungen (1888). Telegraphie und Erd-
magnetismus in ihren Beziehungen zum Erdstrome (1887). Zur kosmolo-
gischen und technischen Verwertung elektrischer Forschungsergebnisse
(1889). Joseph Fraunhofer (1887). Ueber wissenschaftliche Vorhersa-
gungen, insbesondere von Erdbeben (1887). Die leuchtenden Wolken (1888).

Die Folgen des Krakatoa-Ausbruches (1889). Das Zodiakal- oder Tier-
kr is-i.icht ] [)ii im- T * -li grossen Fortschritte der .Messung von
Sternbewegungen (1890). Ueber die Ziele der Popularisierung der Natur-
wissenschaften im Hinblick auf die Zeitschrift Himmel und Erde" (1888).

Prophetentum und Hierarchie in der Wissenschaft (18s;ij. Schenkungen
und Stiftungen fr Kunst und Wissenschaft (1889). Ueber Karl Braun's,
den Standpunkt christlicher Wissenschaft vertretende Kosmogonie 1890).

Allgemein -verstndliche naturwissenschaftliche Abhandlungen.

Heft 12:

Das

Rthsel des Hypnotisirms. g

Neue verbesserte

Wrmeschuizmasse
anerkannt bestes Isolirmittel fr

Kessel-, Dampf-, Warm- und Kalt-

wasserleitungen etc.

vonHRN & TAUBE.
BERLIN 0. Posenerstrasse 12.

Prospecte gratis und franco.

*
*

i +

Von

Dr. Karl Priedr. Jordan.

(Sonder-Abdruck aus der ..Naturw. Wochenschrift".)

48 S gr. 8". geh. Preis I M.

Emil Wnsche, .

\Complelte Apparate*V von Mk.Z0-Mk.700.
Jllusir. Preisliste gratjau. Franco.

Wilh. Schlter in Halle a./S.,

Naturalien u, Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller natur-
historischen Gegenstnde, sowie
smmtlieher Fang- und Prparir-
werkzeuge, knstlicher Thier-
uud Vogelaugen. Insektennadeln

und Torfplatten.
Preislisten kostenlos und postfrei.

s
putum-
Untersuchungen (. 5 .'/)

umgeh, von C. Heiners-
dorflTw mikroskopisch-bak-

teriologischem Institute.

Berlin W.. Winterfeldt-Str. 23.

-5* Inserate fr Nr. 33 der Na-
turw. Wochenschr." mssen sp-
testens bis Sonnabend, den 9. August
in unseren Hnden sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

E. Biesemeyer
Decorateur

BERLIN W.,
Potsdamer Strasse 82b.

Th. Paetzold
(frher Kluge & Paetzold).

Berlin S., Wasserthorstrasse 10, 11.

Mechanische Werksttte.
Fabrikation electrischer Apparate.

Anlage vou Telegraphen und
Telephonen.

Sicherheitscontacte gegen Diebstahl.

Preisgekrnt
Mainz 1842
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Paris 1867

Sidney 1879

Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien - Contor
Gegrndet 1S33

Dr. A. KBANIZ
B O X X a, Rh. Gegrndet 1833

Liefert Dlincralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-
steinerungen, Gypsabgsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.
einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.
Auch werden Mineralien u. Petrefact., sowohl einzeln als auch

in </an:. Sammlung., jederzeit gekauft, oder in Tausch bernommen.
Ausfhrliche Verzeichnisse stehn, portofrei zu Diensten.

i Fr \

Liebhaber der Photographie
k*5~ Helios -Platinpapier "*C

= ohne Gntwickelung, Tnung und Fixirung. Schwarze und brunliche \

\ Tne, Glatl und rauh. In ganzen Bogen und in geschnittenen Formaten. \

: Bequeme Bezugsbedingungen. Ausfhrlicher Prospect portofrei. :

Ausfhrung aller photographischen Arbeiten.

j Negative von Liebhabern werden entwickelt, retouchirt und in Silber-, \

Platin- und Pigmentdruck vervielfltigt.
: Fergrsserungen. \

{Specialitt: Projections-Bilcler aus allen Wissenschaft- j

liehen Gebieten und Einrichtungen fr Projection.

BERLIN N. 4. HeOS, Chausseestr. 2E. \

photogr. Kunst- und Verlagsanstalt. \
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dergl. geeignet ist. Im tglichen Leben spielt dieser

Bast berall in Westindien eine nicht unbedeutende Rolle,

indem man durch einfaches Abschlen der Rinde von

einem Sida-, Abutihm- oder Hibiscus-Strauch, die wie

Unkraut allerwegen anzutreffen sind, sogleich einen billigen

und dauerhaften Strick erhlt.

Hauptschlich sind es doch die zwei Arten Paritium,
die kleinere tiliaceum und die grssere elatuni, welche

nicht nur zum augenblicklichen Gebrauch Verwendung
finden, sondern deren Bast auch in grsserer Menge ge-
sammelt wird um theils fr die Zukunft aufbewahrt,
theils als das, unter dem Namen Cubabast bekannte, fr
grtnerische Zwecke sehr geschtzte, Bindematerial in

den Handel gebracht zu werden.

Beide Arten werden in Westindien mit dem Namen
Majagua (Spanisch) oder Mahaut, Maho (Franz. und Engl.)

bezeichnet, sind indess nicht gleichmssig ber die An-
tillen verbreitet, indem P. tiliaceum sieh fast auf allen

Inseln und auch ausserhalb Westindiens, besonders an
feuchten Orten und am Meeresufer, findet, whrend P.

elatum nur auf Jamaica und Cuba vorkommt. Sowohl
die eine wie die andere Species hat grosse, runde, an

der Unterseite weissgraue Bltter und grosse, gelbe, der

Stockrose hnliche Blthen, sehen sich auch beide in an-

derer Beziehung ziemlich hnlich.

Whrend P. tiliaceum indess immer nur ein kleiner

strauchartiger Baum von 34 Meter Hhe bleibt, erreicht

P. elatum oft eine ganz riesige Grsse und gehrt be-

sonders auf Cuba zu den Giganten des Waldes, unter

denen ich Stmme von ber 2 Meter Durchmesser ange-
troffen habe. Der Bast dieser Art ist von verschiedener

Gte, je nachdem der Baum auf lichten Gelnden oder
im Walde wchst, wesshalb bei Bestellungen von Majagua
immer ausbedungen wird, dass der Bast von Waldbumen
herrhren msse, weil derjenige freistehender Bume viel

schneller verdirbt.

Um den Bast zu gewinnen, haut man die Jngern,
geraden Zweige von 10 20 Centimeter Dicke ab, schlt
die Rinde ab und zieht hierauf die unter derselben

liegende Bastlage in zusammenhngenden Lngsstreifen
herunter, um dieselbe spter aufzuspannen und zu trocknen.

Der Bast vom Stamm und von den lteren Zweigen ist

zu grob und wird nicht verwendet, was sehr zur Con-

servirung der Art beitrgt.
Der Cubabast des Handels rhrt fast ausschliesslich

von P. elatum her, indem die andern Baste nicht in

solchem Umfange vorzukommen scheinen, dass sie Gegen-
stand der Ausfuhr werden knnten, obgleich viele der-

selben sowohl an Weichheit wie an Strke und Weisse
den Cubabast bertreffen. Es sind dies hauptsch-
lich verschiedene Arten der Thymelecn, die hier in Be-
tracht kommen, kleine Bume von nur wenigen Meter
Hhe und geringem Umfange, die indess alle einen aus-

gezeichneten Bast besitzen, der von den Einwohnern,
besonders auf Cuba, allen andern Fasern vorgezogen
wird. Zu den bekanntesten zhlt Lagetta lintearia, der

Spitzenbaum, so genannt, weil der schneeweisse, leine

Bast sich zu einem /.arten, spitzenartigem Gewebe aus-

einander ziehen lsst und besonders auf Jamaica, wo man
den Baum Lace bark tree nennt, zu Kragen, Manschetten
u. dergl. verarbeitet wird. Auf Cuba, wo der Baum
ebenfalls hufig' ist, heisst er Guana, und wird hier sehr
viel zu Pferdehaltern verwendet, nicht nur, weil der Bast
schn weiss, stark und sehr leicht ist, sondern auch

wegen seiner Eigenschaft, sich im Regen nicht zusammen-

zuziehen, was bei den aus Hanf und andern Fasern ge-
webten Haltern der Fall ist, und wodurch die Pferde auf
der Weide viel zu leiden haben und zuweilen sogar er-

wrgt werden knnen.

Fast jeder Cubaner versteht es, zierliche Halfter aus

der Guana zu Hechten ebenso wie den dazu gehrenden
feinen Strick, die Soga, die immer am Sattel befestigt
auf Reisen mitgefhrt wird.

Neben der Lagetta liefert besonders noch die Gattung

Daphnopsis derselben Familie einen vorzglichen weissen

und starken Bast, der ohne grosse Mhe gewonnen wird

und vielfach Verwendung findet. Auf Cuba und St. Do-

mingo ist es besonders D. Guacacoa, auf den andern

Inseln die ber ganz Westindien verbreitete D. cariboca,
die am meisten benutzt werden.

Die einzige Zubereitung, welche man dem Bast der

verschiedenen oben erwhnten Bume zu Theil werden

lsst, besteht darin, dass man die oft 3 4 Meter langen
Streifen an der Sonne trocknen und bleichen lsst, sie

aber whrend des Trocknens vor Regen bewahrt, weil sie

sonst leicht fleckig werden wrden. Nach dem Trocknen
werden die Baststreifen zusammengerollt und bis zum
Gebrauch aufbewahrt.

Aus der Familie der Tiliaceen, die bekanntlich reich

an werthvollen Basten ist, und der besonders der russische

Lindenbast wie auch die weltbekannte Jute entstammen,
benutzt man in Westindien verschiedene Arten von Trium-

fetta und Corchorus, ebenso wie die hufig auf allen

Inseln vorkommende Guazuma aus der Familie der Btt-

neriaeeen, die ebenfalls einen sehr zhen Bast besitzt,

alle jedoch nur wie die Malvaceen zum huslichen Be-

darf ohne an eine Verwerthung dieser und hnlicher di-

cotyler Faserpflanzen im Grossen, mit einziger Ausnahme
des Cubabastes, zu denken, obgleich die Jute z. B. ebenso

wie andere Corchorus-Arten ebenso gut auf den Antillen

wie in Ostindien Gegenstand der Cultur sein knnte.
Die Notwendigkeit einer jhrlichen Neupflanzung

und daraus entspringenden bedeutenden Kosten, in Ver-

bindung mit dem verhltnissmssig geringen Marktpreise
der Jute, wrden indess bei dem bedeutend hheren
Preise der Arbeit den Anbau derselben in Westindien

kaum gestatten.
Diese Schwierigkeiten finden sich nicht bei vielen

faserhaltigen Monocotylen, besonders aus der Familie der

Liliaceeu, die theils mehrjhrig sind und bei jhrlicher,
theilweiser Benutzung nur ein geringes Maass von Cultur

beanspruchen, theils einen sowohl quantitativ wie quali-

tativ besseren Ertrag liefern.

Da die meisten dieser Pflanzen ausserdem in West-

indien einheimisch sind und mit weniger gutem, oft durch

frhere Cultur ausgesogenem Boden vorlieb nehmen, ge-

winnen dieselben immer mehr an konomischer Bedeutung
fr die Inseln.

In erster Reihe gehren hierher die Fourcraeen und

Agaven, deren ussere Erscheinung im Wesentlichen als

allgemein bekannt vorausgesetzt werden darf. Von Four-

craca kommen zwei Arten, F. gigantea und F. eubensis,

auf den meisten westindischen Inseln vor, von den Agaven
unterscheiden dieselben sich besonders durch die mehr

geladen, weniger fleischigen und grneren Bltter, kleinere

Stacheln am Blattrande und weisse, glockenfrmige
Blthen. Die Agaven sind durch eine ganze Anzahl

Arten in Westindien vertreten, unter denen die wichtig-

sten hier in Betracht kommenden A. Karatto, A. Morrisii

und A. rigida sind,
1

)
die letztgenannte, die in Westindien

bis jetzt nur auf den Bahamas gefunden wurde, ist die-

selbe, die auf dem Festlande besonders in Yueatan vor-

kommt, wo sie den Sisalhanf liefert.**) Die Bltter aller

*) Die in Sdeuropa allgemein eingebrgerte A. americana,
dir uns Mexico stammt, kommt in Westindien nicht, vor, wie oft

angegeben wird.

**) Der Werth der jahrlichen Ausfuhr von Sisalhanf betrgt
ca. 18 Mill. Mark.
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dieser Agaven sind von derselben Grsse, wie die der

Fourcraeen, 23 Meter, unterscheiden sich aber von
diesen besonders durch ihre blauliche Farbe, grssere
Dicke und zahlreiche, schwarzbraune Stacheln. Die

Agavcnblthen sind schmal, goldgelb und stehen auf-

recht, sie erscheinen fast immer im Februar whrend der

trockensten Jahreszeit, wie denn berhaupt sowohl Four-
craea wie Agave trockene Standorte lieben und gewhn-
lich auf drrem, felsigem, mit Gebsch bewachsenem
Terrain, hutig mit Cacteen, Croton, Acazien und hn-

lichen Pflanzen der drren Zone vermischt, angetroffen
werden. Man findet sie deshalb hauptschlich in grsserer
Anzahl auf den niedrigen Inseln mit trockenem Klima,
wie den Bahamas, den Jungferninseln, Antigua, Barbuda
u. a. ebenso wie in den drren Theilen der grossen An-

tillen, besonders im stlichen Cuba und St. Domingo in

der Nhe der Sdksten, whrend sie in den feuchteren

Theilen dieser Inseln und auf den hohen, vulkanischen
caraibischen Antillen fast gar nicht vorkommen.

Die Fasern dieser PHanzen sind in grosser Menge in

den Blttern enthalten, wo dieselben die das Blatt der

ganzen Lnge nach durchsetzenden Gefssbndel bilden,
und aus welchen sie sicli ohne grosse Mhe ausscheiden
lassen. Obgleich alle werthvolle Fasern liefern, sind doch
die der Fourcraea glatter, strker und glnzender als die

der Agaven, die alle mehr oder weniger trocken, hart

und matt sind, auch nicht dieselbe Strke besitzen wie
die ersteren. Der Marktpreis in London ist desshalb auch
bis 1 Mark pr. Kilo fr Fourcraea Faser, aber nur 60
bis 80 Pf. pr. Kilo fr die der Agaven. In trockenen

Gegenden liefern die Bltter mehr und bessere Fasern
als an feuchten Orten, wo die Pflanzen zwar gedeihen,
aber mehr Wasser und lose Blattsubstanz enthalten.

Auf den spanischen Inseln nennen die Eingeborenen
die Fasern Pita Cabulla oder Maguey, auf den englischen
Silkgrass, Manilla oder Karat. eberall hat die Ge-

winnung der Fasern, trotz ihrer wohlbekannten Gte, bis

vor Kurzem hauptschlich nur zur Deckung des huslichen
Bedarfs an Seilen, Peitschen u. dergl. stattgefunden, be-

sonders weil die vorhandenen Arbeitskrfte vollauf mit
dem vortheilhafteren Anbau des Zuckers, des Karte u. s. w.
zu thun hatten. Nachdem der Zuckerbau indess an vielen

Orten aufgegeben worden ist, und viele der Plantagen
verdet daliegen, hat man auf mehreren Inseln angefangen,
sich unter Anderem auch der Gewinnung von Agavefasern
zu widmen, zum Theil nach dem Vorbilde der Insel Mau-

ritius, wo vor Jahren die Fourcraea sich auf verlassenen

Zuckerrohrfeldern einbrgerte und sich mit solcher Schnel-

ligkeit und in solchem Umfange vermehrte, dass man
auf der genannten Insel alsbald eine ganze Industrie be-

hufs der Fasergewinnung aus dieser Pflanze erblhen sah,
und der Mauritiushanf seitdem ein bekannter Handels-
artikel auf dem englischen Markte geworden ist.

Hier wie sonst berall ist es indess nothwendig ge-

wesen, um einen regelmssigen Betrieb der Fasergewin-
nung zu ermglichen, neben dem wildwachsenden Ma-
terial auch durch Anbau den erforderlichen Rohstoff zu

beschaffen, zum Theil auch, um denselben des leichteren

Transportes wegen in der Nhe der Fabriken zu haben.
Auf Mauritius, in Yucatan und jetzt auch in Westindien
werden dieAgavepflanzen in Reihen mit passenden Zwischen-
rumen auf grossen Feldern gepflanzt und die abgehauenen
Bltter auf kleinen Schienenwegen zur Fabrik gebracht.
Mit dem vierten Jahre sind die Pflanzen bereits gross

genug um verwendet zu werden, die usseren BJtter
werden nach und nach abgehauen, whrend immer neue
sich in der Mitte entwickeln. Durch das Herausschneiden
der BlUthcnknospe, die gewhnlich im sechsten oder
siebenten Jahre sich zu zeigen anfngt, und deren Ent-

wickelung der Pflanze das Leben kosten wrde, kann
man dieselbe noch lngere Zeit in vegetativem Zustande
erhalten und bis zum zwanzigsten Jahre mit dem Ernten
der Bltter fortfahren.

Unter den westindischen Inseln sind es besonders
die Bahamas, wo der Anbau von Agaven zur Faserge-
winnung in letzter Zeit einen bedeutenden Aufschwung
genommen hat, theils durch sehr verstndige Begnsti-

gungen der lokalen Regierung, theils durch Betheiligung'

englischen und amerikanischen Kapitals.
Der Preis des Bodens auf diesen flachen, weitgedehnten

Inseln, die sich vorzglich fr diese Industrie zu eignen

scheinen, ist bereits von lOMark pr. Hektar auf 40 - 50 Mark

gestiegen, die als Proben nach London verschifften Faser-

ballen, von denen ich im Jahre 1888 einige in Nassau
auf der Insel New-Providence zu sehen Gelegenheit

hatte, erzielten einen sehr vortheilhaften Preis und es

scheint kaum bezweifelt werden zu knnen, dass binnen

wenigen Jahren die Bahamas eine Hauptsttte der Faser-

erzeugung' sein werden.

Von anderen westindischen Inseln, wo man dieselbe

Industrie in Angriff genommen hat, nenne ich noch Tobago,
die frher sich ausschliesslich dem Zuckerbau gewidmet
hatte. Nachdem aber ein grosser Theil der Zuckerplan-

tagen verlassen worden ist, hat sich hier ebenso wie auf

Mauritius, eine Fourcraea ungemein verbreitet und damit

den Bewohnern das Material zu einer Fasergewinnung
hnlich wie auf der letztgenannten Insel gegeben. Durch

passende Anpflanzungen ist man jetzt bemht die Faser-

erzeugung daselbst anhaltend in regelrechte Bahnen zu

lenken.

Eine Hauptschwierigkeit fr eine vortheilhafte Ge-

winnung der Fasern der meisten der genannten Pflanzen

lag bisher in der zeitraubenden Zubereitung, indem die-

selbe, wie bis jetzt noch auf den Philippinen bei der

Darstellung des Manillahanfes, fast nur durch Handarbeit

vorgenommen wurde.
Wo die Arbeit sehr billig ist, wie auf Luzon, in Ost-

indien oder in Yucatan, kann man sich auch ohne Ma-
schinen behelfen. In Westindien dagegen konnte eine

Bearbeitung der verschiedenen Faserpflanzen erst mit

Vortheil eingefhrt werden, nachdem man durch zweck-

mssige Maschinen die Kosten des Betriebs auf ein passendes
Verhltniss gebracht hatte, weil die Arbeitslhne hier be-

deutend hher sind als an den obengenannten anderen

Orten.

Da die trockene Fasersubstanz der Agave und Four-

craea nur 2 3pCt. des Blattgewichtes betrgt, wie ich

aus eigenen Versuchen auf einer von mir auf der Insel

St. Thomas angelegten Faserpflanzung hinlnglich be-

sttigt fand, enthlt der zu bearbeitende Rohstoff also

eine bedeutende Menge, werthloser Blattsubstanz, die be-

seitigt werden muss. *) Die besten hierzu erfundenen

Maschinen sind die erst seit Kurzem in den Handel ge-
brachten von der General Fibre-Company in London, die

bereits in Yucatan, auf den Bahamas und auch in Ost-

indien bedeutende Verbreitung gefunden haben.

Die Maschine besteht der Hauptsache nach aus einem
eisernen Zylinder, auf dem der Lnge nach sechs schmale
bronzene Leisten angebracht sind, und der mit einer Ge-

schwindigkeit von 600 Umdrehungen in der Minute von
einer Dampfmaschine in Bewegung gesetzt wird.

*) Die Angaben ber Prozentgehalt an troekeuer Faser der
verschiedenen Pflanzen sind nur zu hufig vollstndig unrichtig.
In der Schrift von Dr. H. Grothe (Die Gespinnstfusern, Berlin

1S7!*) rindet man /.. B. Seite 36 die Angabe, dass die Ananas
25 40pCt. trockene Faser liefert, und Seite 55, dass Agave
americana ">50Gramm trockene Faser (was ca.OpCt. gleichkommen
wrde) in jedem Fuss Blatt enthalten soll!
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Vor dem Zylinder liegt ein kleiner eiserner Tisch,

der durch Schrauben in passender Entfernung von den

Zylinderleisten, je nach Dicke des zu schahenden Blattes,

gebracht werden kann. Das Blatt wird, nachdem es

durch zwei Schnitte mit einem Messer von den Stacheln

befreit wurden ist, von dem Arbeiter mit der Hand ge-

halten und auf dem eisernen Tische vorgefhrt, bis es

von den Leisten des Zylinders erfasst und gegen die

Tischkante vollstndig zerquetscht und rein geschaht wird,

w (ilni gleichzeitig ein von unten herauf wirkender breiter

Wasserstrahl aus einer an der Maschine angebrachten

Pumpe das geschabte Blatt von aller grner Substanz

rein wscht.
Wenn das Blatt zur Hlfte die Maschine passirt hat,

zieht der Arbeiter dasselbe zurck, dreht es um und

steckt nun das andere Ende hinein, bis dasselbe eben-

falls geschabt ist, worauf das Faserbndel fertig ist und

nur noch an der Sonne getrocknet zu werden braucht.

Zur Sicherung der Hnde sind einfache Vorrichtungen
oberhalb des Zylinders und vor demselben angebracht.

Bei einiger Uebung der Leute arbeitet die Maschine

sehr gut und kann mit zwei Mann Bedienung tglich bis

.")() Kilo Fasern liefern. Obgleich der Zylinder nur

ca. V2 Meter lang ist, knnen doch zwei Mann gleich-

zeitig sehr wohl daran arbeiten, indem der eine sein

Blatt hineinfhrt, whrend der andere das seinige uni-

dreht.

Die fertigen Faserbndel werden von Knaben in

Empfang genommen und zum Trockenpltze getragen.
wo bei gutem Wetter die Bndel in wenigen Stunden

schneeweiss und trocken werden, worauf sie sortirt und

in Ballen verpackt, gepresst und somit zum Versand fertig

gemacht werden.
In hnlicher Weise wie von den Agaven gewinnt

man die Fasern einiger anderer westindischer Monocotylcn,
besonders der Bromeliaceen, unter denen die Bromelia

Pinguin die wichtigste ist. Dieselbe sieht einer riesigen

Ananaspflanze hnlich, hat 23 Meter lange, schmale,
am Rande mit scharfen, krummen Stacheln versehene

Bltter, die eine vorzgliche, weisse, starke und glatte

Faser enthalten. Da die Stacheln sich hier nicht leicht

durch Abstreifen mit dem Messer beseitigen lassen, werden

die Arbeiter mit starken Lederhandschuhen versehen und

knnen darauf die Bltter sowohl im Felde wie in der

Fabrik ohne Schwierigkeit handhaben.
Die Pflanze wchst allgemein wild auf allen Antillen,

nii sie sehr viel zu Einfriedigungen benutzt wird, da sie

sich leicht durch Auslufer vermehrt, und last nicht aus-

zurotten ist. Mit dein dritten Jahre ist die Pflanze be-

reits zu benutzen, und dieselbe kann von nun an in hn-

licher Weise wie die Agave lngere Zeit hindurch ab-

geerntet werden. Die Pflanze, die auf den englischen
Inseln Pinguin, auf den spanischen Maya heisst, wchst
in jedem Boden und hat meiner Ansicht nach eine grosse
Zukunft als Faserpflanze, da die Menge der trockenen

Faser ber IpCt. des Blattgewichts betrgt, und die

einzelnen Fden fein genug sind, um gesponnen werden
zu knnen.

Die vielgerhmte Ananas seheint mir dagegen keine

Zukunft als Faserpflanze zu haben, indem ihre Bltter zu

kurz sind um die .Mhe des Absehneidens und der Zu-

bereitung zu lohnen.

Dagegen bietet das Bromeliaceen - Geschlecht der

Pitcairnien mehrere Arten, die werthvolle Fasern besitzen,

besonders die auf felsigen Ksten in ungeheuren Mengen
gesellig wachsende P. angustifolia, deren 1 2 .Meter lange
Pltter eine sehr starke, wenn auch etwas grobe Faser

enthalten, die sieh besonders zu Seilen eignen wrde.

Alle die oben erwhnten monocotylen Faserpflanzen sind

mit Stacheln verschen, welche bis zu einem gewissen
Grade immer einen Uebelstand bei der Bearbeitung bilden.

Dies ist dagegen nicht der Fall mit der Sanseviera

guineensis, einer aus Westafrika auf den Antillen ein-

gefhrten Asparaginee, die bereits in vielen Orten ein

schwer zu vertilgendes Unkraut geworden ist. Die Pflanze

besitzt einen rothen Wurzelstock, aus dem in schneller

Reihenfolge immer neue Bltter emporschiessen ,
und

dessen kleinstes Stck noch immer der Ursprung einer

neuen Pflanze werden kann. Die Vermehrung dieser aus-

gezeichneten Faserpflanze ist deshalb sehr leicht, nur

verlangt dieselbe einen etwas reicheren und fruchtbareren

Boden, als die im Obigen vorher beschriebenen, ber-

trifft andererseits aber auch diese mit Rcksicht auf

Feinheit und Glanz der Faser bei Weitem. Der Prozcnt-

gehalt des Blattes an trockener Faser ist 2 l

/2 3, der

Preis der Faser zur Zeit in London 1 Mark 20 Pf. pr. Kilo,

der Ertrag pro Hektar grsser, als von irgend einer

anderen, indem die Bltter der Sanseviera sich nicht

halbbogenfrmig ausbreiten und somit viel Raum bean-

spruchen, sondern fast senkrecht wie Grasshalme dicht

aneinander gedrngt in die Hhe wachsen. In Indien

erhlt man von der zylindrischen Sanseviera zeylanica
den berhmten Moorva -Hanf. Die westafrikanische Art,

die wie erwhnt jetzt in Westindien eingebrgert ist, hat

vor jener den Vortheil, ein bandfrmiges, flaches Blatt

zu besitzen, welches sich leichter bearbeiten lsst und

auch der im Vorhergehenden beschriebenen Maschine an-

gepasst ist. Je nach der Beschaffenheit des Bodens und

des Klimas hat man also in Westindien das Material zu

einer vortheilhaften Fasergewinnung, eine Industrie, die

verhltnissnissig wenig Kapital beansprucht, deren Risiko

ein geringes ist und deren Produkt stets auf einen sicheren

Absatz rechnen darf. Zum Schluss erwhne ich noch

der Palmen, von denen mehrere Arten brauchbare Fasern

liefern, die besonders zur Verfertigung von Matten zum

Einpacken (Cerones auf St. Domingo), von Strohhten und

Seilen verwendet werden. Auf St. Domingo und Cuba
dient hierzu besonders Sabal umbraculifera, die auch auf

den Bahamas vorkommt, wo man brigens mehr eine

Thrinax verwendet, deren Bltter hier und aufden Jungfern-
inseln auch zu Seilen gedreht werden. (Silver Top,

Teyer tree). Die bekannten Fasern der Cocosnuss werden

dagegen, soweit mir bekannt, nirgends in Westindien ver-

wendet.
Achnlich den Palmen ist die Carludovica, von der

ich zwei Arten auf mehreren Inseln, besonders auf Do-

minica und Tobago, oft in grosser .Menge gesellig wachsend,

gefunden habe, und deren Blattstiele eine sehr zhe Faser

enthalten. In Sdamerika verfertigt man bekanntlich die

schnen Panamahte aus den Fasern einer Carludovica,

in Westindien seheint man den Werth dieser Pflanzen bis

jetzt kaum zu beachten, ebensowenig wie die in den

sdlichen Vereinigten Staaten sehr viel benutzte Tillandsia

usneoides, die ebenfalls auf den Antillen sehr hufig ist,

und deren schmale, graue Bltter in Wasser gerstet eine

feine, elastische, schwarze Faser geben, die als vege-
tabilisches Pferdehaar viel zum Auspolstern von Ma-

trazen u. dergl. in Amerika verwendet und sogar nach

Frankreich zu diesem Zwecke ausgefhrt wird und hier

Crin vegetal benannt wird. Es sind dies nur neue Be-

weise der Thatsache, dass in Westindien, sowie in den

anderen Tropenlndern, noch zahlreiche Schtze der Natur

unbenutzt daliegen, die nur der intelligenten Arbeit

warten, um der Menschheit dienstbar gemacht zu werden

und dem energischen Europer ein weites Feld fr lukrative

I 'iilernehmungen bieten.
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Kurze Uebersicht meiner Hypothese von der geologischen Zeitrechnung.

Von Prof. Axel Blytt.

(Schluss.)

Wir haben im Anfang- unserer Abhandlung von den

verhltnissmssig kleinen klimatischen Wandlungen ge-

sprochen, die durch die Prcession der Aequinoctien be-

dingt werden.
Die Geologie erzhlt aber auch von grossen Aende-

rungen des Klimas, die schwerlich allein durch die Pr-
cessionstheorie 7.11 erklren sind.

Whrend der Eiszeit waren grosse Theile der Erde,
die sich jetzt eines temperirten Klimas erfreuen, unter

Schnee und Eis begraben. Und in der Tertirzeit wuchsen
in den Polargegenden, wo jetzt nur eine kmmerliche
arctische Flora zwischen Schnee und Eis gedeiht, grosse
Wlder von Nadel- und Laubbumen, die von dem Vor-

herrschen eines warmen temperirten Klimas zeugen.
Um solche Aenderungen des Klimas zu verstehen,

hat man verschiedene Hypothesen aufgestellt. Wir wollen

versuchen zu zeigen, dass vielleicht geringe geographische
Aenderungen ausreichen, um grosse klimatische Wand-

lungen hervorzurufen. Die Wandlungen des Klimas in

den nrdlichen Gegenden whrend der Tertir- und

Quartrzeit waren kurz gefasst die folgenden:
Die Eiszeit war viel ausgeprgter zu beiden Seiten

des Atlantischen Oceans als am Stillen Meere. Im nord-

westlichen Europa, auf den Frinseln, Island, Grnland,
und im stlichen Nordamerika hatte das Eis eine un-

geheure Verbreitung. Im stlichen Asien und im west-

lichen Nordamerika sind die Spuren der Gletscher viel

weniger ausgedehnt.
Das warme Klima, das whrend eines grossen Theiles

der Tertirzeit in den hochnordischen und nrdlichen Ge-

genden waltete, scheint nach unserem jetzigen Wissen,
wie Nathorst zeigte, ebenso in den Gegenden, die an das
nrdliche Atlantische Meer grenzen, mehr ausgeprgt ge-
wesen zu sein, als in den Gegenden am Stillen Ocean.

Nathorst spricht den Gedanken aus, dass die Ver-

keilung der tertiren Flora im hohen Norden besser ver-

stndlich wird, wenn wir annehmen, dass der Nordpol
damals eine andere Lage hatte. Er verlegt, nach den
verschiedenen Wrmebedrfnissen der aufgefundenen
fossilen Floren schliessend, seinen hypothetischen tertiren

Nordpol nach TU n. Br. und 120 . L. Gr. Es ist diess

aber eben die Lage des jetzigen sibirischen Kltepoles.
Ein solcher Erklrungsversuch scheint uns auch desshalb

bedenklich, weil dadurch keineswegs die Eiszeit erklrt
wird. Es ist theoretisch nachgewiesen, dass eine Ver-

schiebung der Aehsenlage im Erdkrper sehr wohl denk-
bar ist. Und es giebt geologische Thatsachen, die viel-

leicht durch eine solche Aenderung der Aehsenlage zu

erklren sind. Es ist aber nicht bewiesen, dass eine

solche Aenderung in der Lage der Pole, wie sie Nathorst

voraussetzt, wirklich stattgefunden habe, und wir wollen
deshalb untersuchen, ob nicht vielleicht die stattgefun-
denen klimatischen Wandlungen sieh einfach durch geo-
graphische Aenderungen erklren lassen.

Das Stille Meer steht mit dem Polarmeere nur durch
die enge und seichte Beeringsstrasse in Verbindung.
Kein mchtiger warmer Strom vermag durch diese

Strasse einzudringen. Der Atlantische Ocean ist dagegen
gegen Norden zu offen, und der warme Meeresstrom be-

splt die Ksten von Spitzbergen und Nowaja-Seinlja.
Wir sehen die mchtige Wirkung dieser geogra-

phischen Verhltnisse im Verlauf der Isothermen. Die-
selben biegen im nordatlantisehen Meere weit gegen

Norden hinauf, am Beeringsmeere dagegen verlaufen sie

den Breitecirkeln parallel.
Die grossen Wirkungen der kalten und warmen

Meeresstrmungen auf das Klima wurden schon von
Sartorius v. Waltershausen betont und sind jetzt allgemein
anerkannt. Es leuchtet somit ein, dass verhltnissmssig
kleine geographische Wandlungen gengen wrden, um
das Klima der Polargegenden mchtig zu ndern. Und
aus dem, was oben gesagt wurde, sollte man sehliessen

knnen, dass solche geographische Wandlungen grsser
waren im nrdlichen Atlantischen als im Stilleu Meere.

Vor dem Eingnge zu den nrdlichen Theilen der

zwei grossen Oceane liegen vulkanische Linien. Sudlich

von dem Beeringsmeere streicht querber von Kontinent

zu Kontinent die Vulkanlinie von Alaska und den Aleuten,
und querber dem nrdlichen Atlantischen Meere luft

lngs der unterseeischen Brcke mit seichtein Wasser die

vulkanische Linie der Hebriden, Frer und Island von
Schottland nach Grnland hinber.

Solche vulkanische Linien sind nun aber Linien der

Schwche in der Erdkruste, wo man Recht hat grssere

Hebungen und Senkungen anzunehmen als sonst. Welche

grossen Aenderungen sind z. B. im stlichen Mittelmeere

seit der Pliocnzeit vorsichgegangen?
Und welch einen mchtigen Eiufluss wrde z. B.

eine Hebung der unterseeischen Landbrcke von Europa
nach Grnland auf das Klima der nrdlichen Gegenden
ausben?

Pflanzengeographische Grnde sprechen in hohem
Grade dafr, dass eine solche Landbrcke whrend oder

nach der Pliocnzeit wirklich bestand. Das sdliche

Grnland, noch mehr Island und die Frinseln haben
eine europische Flora. Und um diese Verbreitung der

Flora zu verstehen, mssen wir eine alte Landverbindimg
als wahrscheinlich annehmen. Durch eine solche Ver-

bindung wre ausserdem der warme Meeresstrom vom
nrdlichen Meere ausgeschlossen. Aus dem nordatlan-

tisehen Meere wrde ein Eismeer werden, und die Eis-

zeit, die besonders an den Ksten dieses Meeres ausge-

prgt war, wre vielleicht erklrt,

Sind nun hnliehe Aenderungen an der Beerings-
strasse und am Beeringsmeere vor sich gegangen, htte
einst das Stille Meer eine mehr offene Communication
mit dem Polarbecken; knnten gleichzeitig aus beiden

grossen Oceanen warme mchtige Meeresstrine sich ins

Polarmeer ergiessen, und die klteren Gewsser lngs
den Ostseiten sowohl von Amerika als von Asien ihren

Ausweg finden, dann wrde vielleicht das Klima der

Polargegenden so mild werden, dass wir solche geogra-

phische Aenderungen allein durch die klimatischen Wand-

lungen erklren knnten. Es ist dies jedenfalls eine

Frage, die von den Meteorologen ernstlich geprft zu

werden verdient.

Auch geologische Grnde sprechen dafr, dass solche

geographische Vernderungen stattgefunden haben. Eine

grosse Hebung des Landes hat in hohen Breiten in der

letzten geologischen Zeit stattgefunden. Besonders liegen
die alten Strandlinien hoch im arktischen Nordamerika.
Und marine Tertirbildungen in Sibirien und Mitteleuropa
sowie in Alaska und am Beeringsmeere erzhlen, dass

einst die Verbindung des Polarmeeres sowohl mit dem
atlantischen Meere als mit dem Stillen offener war als

jetzt. Auch sehen wir, wenn wir die fossilen Sugethier-
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faunen der neuen und alten Welt vergleichen, dass die

zwei grossen Kontinente bald zusammenhingen, bald ge-
schieden waren, dass somit das Eismeer bald mit den

grossen Meeren in offener Communication stand, bald von
den wrmeren Meeren abgeschlossen war.

AVir sehen also, dass verhltnissmssig kleine geo-

graphische Aenderungen grosse klimatische Wandlungen
bedingen knnen. Und ich glaube berhaupt, dass die

hier dargestellte Hypothese im Stande ist, die geolo-

gischen Thatsachen zu erklren, wenn nicht allein, so

doch mit Hlfe von anderen Hypothesen z. B. der von
der Contraction.

Ich habe versucht zu zeigen, dass die besprochenen
Krfte gross genug sind um in der gegebenen Zeit die

stattgefundenen geographischen und klimatischen Wand-
lungen zu bedingen. Die seit der Kreidezeit stattgefun-
denen Aenderungen auf der Erdoberflche sind nur von
einem menschlichen .Standpunkte aus gross zu nennen.
Im Verhltniss zur ganzen Erde sind sie verschwindend
klein.

Die Zeitrume, die unsere Hypothese annimmt,
stimmen auch gut mit den Annahmen der Physiker, nach

denen kaum mehr als 100 Millionen Jahre fr die Bil-

dung aller sedimentren Formationen zur Verfgung
stehen. Und htte die Tertirzeit eine Dauer von vielen

Millionen Jahre gehabt, dann sollte man viel mchtigere
Schichtenbildungen erwartet haben als die tertiren
sind.

Ist nun auch die berechnete Zeit zureichend fr die

seit der Kreideperiode vergangenen Aenderungen der
Arten von Thieren und Pflanzen ? Auf diese Frage kann
die Wissenschaft kaum eine bestimmte Antwort geben.
Bedenken wir, wie schnell sich in der Kultur neue Formen
bilden knnen und dass sogar in der historischen Zeit

viele Arten ausgestorben sind, dass grosse klimatische

Wandlungen und ausgedehnte Wanderungen der Arten
seit der Kreidezeit stattfanden, dass schon lange vor dem
Anfang der Tertirperiode Dicotyledonen und Sugethiere
existirten, so scheint es mir nicht unwahrscheinlich, dass
auch fr die Aenderungen der Arten die gegebene Zeit

ausreichen wrde. Ich kann mich ausserdem in dieser

Beziehung auf die Ausfhrungen von A. R. Wallace be-

rufen. Derselbe meint, dass die von den Physikern ge-
whrte Zeit sowohl fr die Bildung der Schichtenreihen
als fr die Modification der Arten ausreichend ist.

Zu einem eigentmlichen Ergebniss betreffs der
Wrme - Regulation beim Menschen fhrte eine

Reihe von Versuchen, welche N. Zuntz (in Verbindung
mit A. Loewy) im Ganzen an 16 Personen verschiedenen

Alters, verschiedener Krperbeschaffenheit und Lebens-
weise angestellt hat. (Verb, der physiol. Gesellsch. zu

Berlin. 1889, Nr. 18). Es ergab sich, dass der gewhn-
lich gehegte Gedanke, dass bei starker Kltewirkung der
Stoffwechsel im menschlichen Organismus ohne Weiteres
auf unwillkrliche Weise gesteigert und so fr eine

Wrmeerzeugung gesorgt werde, nicht richtig ist. Die
Versuche wurden in der Art ausgefhrt, dass eine Person
durch Entblssen des Krpers oder durch Hautbcsprengungen
mit Wasser, Alkohol oder Aether oder durch khle Bder
einer Abkhlung unterworfen wurde und dass whrend-
dessen die Aeuderungen im Gaswechsel in der Sauer-

stoff-Einathinung und Kohlensure-Ausathmung - - beob-
achtet wurden, da sich aus diesen am sichersten auf eine
etwa eingetretene erhhte Wrmebildung schliessen lsst,
denn sie sind ja das Ergebniss eines gesteigerten Stoff-

wechsels, an welchen andererseits die Wrmeproduktion
des Krpers geknpft ist.

Nur in der Minderzahl der Flle trat berhaupt eine

Steigerung des (Taswechsels und somit der Wrmebilduug
ein und Hess sich dann zumeist auf eine sichtbare Muskel-

thtigkeit Zittern und Spannungen) zurckfhren. Soweit
es gelang, diese Muskelthtigkeit, die eine reflektorische,
nicht willkrliche war, durch den Willen zu unterdrcken,
blieb auch die Steigerung des Gaswechsels (und daher
der Wrmebildung) aus. Im Ganzen ist die unwillkr-
liche Erhhung der Wrmeproduktion also eine unter-

geordnete; vielmehr wirkt der Mensch der zu starken

Kltewirkung abgesehen von der verminderten Wrme-
abgabe durch die Haut infolge der Zusammenziehung
der Hautgefsse willkrlich entgegen, indem er sich

warm bekleidet, warme Wohnrume aufsucht oder seine
Muskeln abermals willkrlich - - in strkere Thtig-
keit versetzt. Nur wenn diese Massnahmen ausnahms-
weise unterlassen werden, stellt sich auf dem Wege der

Reflexwirkung ein Zittern ein, welches eine Steigerung
der Wrmebildung bewirkt. Anders als der Mensch ver-

halten sich die kleineren warmbltigen Thiere. Je kleiner
ein Thier ist, desto ungnstiger beschaffen ist es gegen-
ber der Kltewirkung, da bei abnehmender Krpermasse

die Krperoberflche im Verhltniss zur ersteren wchst.
Daher muss auch der Stoffumsatz zur Erhaltung der

Krperwrme bei kleinen Thieren ein verhltnissmssig
bedeutender sein. Es entspricht in der That das Verhlt-
niss des Stotfumsatzes verschieden grosser Thiere nicht

der Masse, sondern der Krperoberflche derselben. -

Trotz dieser ungnstigen Verhltnisse wird aber, wie Ver-

suche mit Meerschweinchen lehrten, die Krpertemperatur
kleiner Thiere in sehr vollkommener Weise reguliert; viel

inniger als beim Menschen passt sich somit hei ihnen

die Wrmeerzeugung dem Wrmeverluste an. Hieraus

ergiebt sich der Schluss, dass ein Vorgang derjenige
der Wrmeregulation, der sich bei niedriger stehenden

Thieren reflektorisch abspielt, beim Menschen dem Be-

reiche der Willkr unterstellt ist und sich nur unter be-

sonderen Umstnden noch unwillkrlich abspielt.
Dr. K. F. J.

Die Ursache der Malariaerkrankung.
Seit den ltesten Zeiten der Medizin sind die verschieden-

sten und khnsten Veriuuthungcn ber die Ursache jener

merkwrdigen Krankheit aufgestellt worden, deren wesent-

liche Erscheinung das zeitweilige Auftreten von Fieber

in Zwischenrumen von ein, zwei oder drei Tagen ist.

Alan hat die Ursache der Krankheit kurzweg Malaria"

genannt - eine Bezeichnung, die inkorrekter Weise viel-

fach auf die Krankheit selbst angewendet wird ohne
eine bestimmte Vorstellung mit diesem Namen zu ver-

binden. Zu Anfang dieses Jahrhunderts sah man speci-
fischc Gase als Erreger der Krankheit an, erst 1849 hat

man die organische Natur des Krankheitgiftes erkannt.

Zunchst beschuldigte man nun Insekten und Pilze aller

Art als die Krankheitserreger. Da brach endlich 1879
eine neue Aera der Malariaforschung an, welche uns auf
die Spur des richtigen Malariagiftes fhrte. Im genannten
Jahre entdeckten Klebs und Tommasi-Crudeli in dem
Boden- und Sumpfwasser der rmischen ampagna den

Bacillus malariae." Indessen ist diesem kleinen Lebe-
wesen kein langes Dasein beschieden gewesen. Es wurde
ihm alsbald seine Existenz bestritten, und heute existirt er

thatschlich nur noch in der Geschichte. An seine Stelle

ist das Plasmodium malariae" getreten, welches als der

Erreger des AVechselflebers gegenwrtit fast die allge-
meine Anerkennung der wissenschaftlichen AVeit gefunden
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hat. Das Plasmodium malariae" ist von dem franzsi-

schen Forscher Laveran 1880entdeckt worden und zwar in

dem Blute von Malaria kranken als ein eigenthUinlicher proto-

zoenartiger Organismus. Um die Echtheit dieses Dinges
ist Jahre lang ein sehr heftiger wissenschaftlicher Streit

ausgefochtenworden, derjetzt als entschieden betrachtet wer-

den kann und zwar zu Gunsten der Echtheit jenes Organis-
mus. Denn er besitzt so ausgesprochene biologische

Eigenschaften, die wir sogleich erwhnen werden, dass

er unmglich ein Kunstprodukt sein kann, als welches er

von den Gegnern Laveran's verschrieen worden ist. Bei

der Hutigkeit der Malariaerkrankung in Italien sind es

vornehmlich italienische Gelehrte wie Celli, Marchiafava,

Golgi u. s. w., welche durch ihre zahlreichen und ein-

gehenden Forschungen die Frage der Malaria klargestellt

haben, neuerdings haben aber auch mehrere deutsche

Forscher wie Plehn, Rosenbach u. a. die Angaben La-

veran's besttigen knnen. Das Plasmodium malariae

rindet sich vorzugsweise eingeschlossen in die rothen Blut-

krperehen, und kennzeichnet sich durch seine Beweg-
lichkeit als lebender Organismus. Auch bei anderen

Krankheiten wie Typhus und Scharlach, ja selbst bei

Gesunden wollten einige Forseher dieses merkwrdige
Gebilde gefunden haben, es unterliegt indessen keinem
Zweifel mehr, dass fehlerhafte Untersuchungsmethoden
diese Tuschung bedingt haben. Die Grsse des Plas-

modium malariae ist eine sehr schwankende, in allen

Uebergngen von der Grsse kleinster bei 700 facher

Vergrsserung eben sichtbarer heller Pnktchen Ins zur

vlligen Ausfllung der rothen Blutkrperchen. Von einer

gewissen Grsse an sind die Plasnodien reichlich mit schwar-
zen Krnchen und Stbchen besetzt, die bald in der Mitte,
bald in der Peripherie der Krper regellos zerstreut

liegen. Sie unterscheiden sich von Kunstprodukten durch
ihre unregelmssigen Contouren, ihre scharfen Begrenzun-
gen und ihre exeentrischeLage in den rothen Blutkrperchen.
Gleichsam die Probe auf's Exempel ist die Beobachtung
der Plasmodien im Blut der Kranken whrend des Ver-

laufes der Krankheit und nach der Darreichung von

Chinin, das bekanntlich eine ausgezeichnete Wirkung auf
das Wechselfieber ausbt. Es hat sich nun in der That

gezeigt, dass die Malarienplasmodien in den freien

Zwischenrumen der Krankheit weit geringer sind als

whrend der Fieberanflle oder sogar ganz verschwinden,
und ebenso verhalten sie sich dem Chinin gegenber. Es
ist also nicht daran zu zweifeln, dass sie die wahren Er-

reger des Fiebers sind. Leider weiss man ber die Natur
der Plasmodien noch gar nichts, weder ber ihre Herkunft
noch ber ihre botanische Stellung. Vielleicht wird es ge-

lingen, Nheres darber durch mikroskopische Beobach-

tungen der Kulturen festzustellen. Dr. A. Albu.

Eine neue werthvolle Sammlung fossiler

Sugethiere. - In dem sog. Lss der Pampasregion
Argentiniens, einer von der Tertirperiode bis in die

Diluvialzeit gebildeten, theils vom Winde als Staub her-

beigetragenen, theils von Flssen angeschwemmten Ab-

lagerung findet sich eine wunderbare Thierwelt einge-

schlossen, Riesengestalten von Sugethieren, welche uns

ein verstndliches Bild zu bieten vermgen von den merk-

wrdigen Umwandlungen, welche die Thierwelt im Laufe
der Vergangenheit erlitten hat. Ein in Argentinien leben-

der Schweizer, Herr Roth, hat nun mit grosser Sach-
kenutniss und wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit in

vielen mhsamen Expeditionen sorgfltige Ausgrabungen
gemacht und eine Sammlung angelegt, die ihresgleichen
in der ganzen Welt noch nicht haben soll und ein wich-

tiges Kapitel der Schpfungsgeschichte reprsentirt. Was
bis jetzt von fossilen Thieren der Pampasregion in die

europischen Museen gelangte, sind zufllige und anzu-

sammenhngende Funde; die Roth'sche Sammlung aber

enthlt vollstndige Schdel in grosser Anzahl, ein tadel-

loses kornpletes Skelett des 4 Meter langen und 2 l
/2 Meter

hohen Riesengrtclthieres, viele andere montirbare Knochen-

gerste u. s. w., ein Schatz, der offenbar fr die ge-
sannnten biologischen Wissenschaften von hohem Werth
ist. Die Sammlung befindet sich gegenwrtig in Zrich,
und der Besitzer will sie seinem Vaterlande fr die

Sammlungen des eidgenssischen Polytechnikums ber-

lassen. A.

Vernderungen der Insektenfauna Sd-
Australiens innerhalb der letzten Jahre. (Nach
brieflichen Mittheilungen von J. G. 0. Tepper in Nor-

wood (Sllaustralien.) In einem frheren Aufsatz

Ueber das Verschwinden gewisser Insekten in Folge
der Einwanderung der Puccinia Malvacearum Mont."

(Hedwigia 1885, Heft V) hatte ich bereits daraufhinge-
wiesen, dass mit der Malvacee Lavatera plebeja Sims.,

welche in einzelnen Gegenden Sudaustraliens frher sehr

hufig war, aber durch den Malvenrost Puccinia Malva-

cearum, (der auch in Deutschland die Malven an vielen

Orten sainmt ihrer Insektenfauna vllig vernichtet hat)
ein hbscher Kfer, der metallglnzende neuhollndische

Schrter Lamprina (Verwandter unseres Hirschkfers), der

sonst zu Hunderten von Exemplaren auf der Lavatera

weidete, ausgerottet worden ist. Neuerdings hat Tepper
eine Reihe anderer Vernderungen der Sdaustralischen

Insektenfauna festgestellt, von denen einige der wichtig-
sten hier Erwhnung finden sollen.

Von Schwrmern kam frher in Sdaustralien nur

Chaerocampa Scrofa vor. Durch den Wein ist zunchst
unser grosser Weinvogel Deilophila Celerio vermuthlich

aus Europa (oder Indien), eingeschleppt worden. (In

Sllaustralien kommen einheimische Vitisarten nicht vor,

nur in Neu-Sd-Wales, Queensland, Central- und Nord-

australien finden sich solche.) Im Anfang der 60er Jahre

war er noch usserst selten und hat sich seit dieser Zeit

so vermehrt, dass er jetzt der gemeinste der wenigen
Schwrmer ist und dass seine Raupen ernstlichen Schaden
anrichten. In einem Weinberge entbltterten dieselben

zahlreiche Reben ganz und gar (stripped the vines of

leaves"). In den letzten Jahren findet sich auch ein un-

serem Windig, Deilophila Convolvuli, hnliche Schwrmer-
art (D. roseo-maculata?), von der jedoch die Raupe erst

ganz tief schwarz mit weissen Zeichnungen versehen ist,

spter zwar viel lichter, aber nicht grn und anders ge-
zeichnet ist, als der europische Verwandte. Zu beson-

derer Vermehrung dieser sonst seltenen Art scheint die

Einbrgerung der an ffentlichen Anlagen etc. (z. B. des

Adelaider Museums) jetzt als Unkraut vorkommenden
Winde Convolvulus sepium, gefhrt zu haben, whrend
Convolvulus erubescens zwar gleichfalls von den Raupen
gefressen wird, aber wenig verbreitet ist. Die Chaero-

campa Scrofa ist jetzt die seltenste der drei genannten
Schwrmer Sudaustraliens. Nach Riley trgt Yucca nur

da Frchte wo die Yuccamotte (Pronuba yuccasella) vor-

kommt, da nur diese die Bestubung vollzieht. Bisher

hatte Tepper auch nirgends Frchte an den Yuccas ge-

sehen, obwohl dieselben hufig und bis zu 1220 Fuss

Hhe in den Grten Sdaustraliens gezogen werden. Erst

krzlich fand er auf der Staats-Experimental-Farm zu

Rosewarthy zahlreiche reife Frchte mit ausgebildeten
Samen an etwa 5 Fuss hohen Pflanzen und vermuthet,

dass sich entweder die Pronuba dort eingebrgert hat

oder ein einheimischer Falter, der gleiche Fhigkeiten
besitzt sich der neuen Pflanze zugewandt hat.

Die Blattluse etc. Sdaustraliens verschwinden im
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heissen Sommer und Herbst jetzt vollstndig, indem Syr-

phiden und Halyzia galbula (Coccinellide), sowie eine

Anzahl Wanzen dieselben total abrumen. In den letzten

Jahren hat sicli sogar eine einheimische Coccinella, C.

conformis, dort der Apfelblutlaus Schizoneura laniger

angenommen und scheint dieselbe vllig zu vertilgen.

Dagegen hat eine der grssten australischen Wanzenarten

Myctis (Ferrus) profanus [?), die sonst nur vom Raube

lebte, wie es scheint, ihre Lebensweise gegenwrtig ge-
ndert. Sie wird jetzt stark beschuldigt, die jungen

Triebe der Orangen anzustechen und so zu vergiften, dass
sie in einigen Stunden verwelken und absterben. Ein
Grtner liess Tausende dieser Wanzen, die seine Leute
bei dieser Zerstrungsarbeit trafen, tten, um Orangen-
frehte zu bekommen.

Eine Reihe, anderer wichtiger Beobachtungen hat

J. G. 0. Tepper in einer grsseren populren Arbeit

niedergelegt, von der soeben der II. Theil erschienen ist

und welche fr den Entomologen von besonderem Wertbe
zu sein scheint: Common Native Insects of South Aus-
tralia. A Populr Guide to South Australian Entomology
by J. G. 0. Tepper, F. L. S. Part I Coleoptera or Beetles

1887 (4G ]).). Part II Lepidoptera, or Butternies and
Moths (65 p.) 1890. Adelaide. Published by E. S. Wigg
u. Son." Auf sie mchten wir bei dieser Gelegenheit
besonders aufmerksam machen. Prof. Dr. F. Ludwig.

Die Eisverhltnisse im nrdlichen At-
lantischen Ozean im Frhjahr 1890. Das Treib-

eis bei Neufundland ist in diesem Jahre sehr massenhaft
und schon aussergewhnlich frh und aussergewhnlich
weit nach Osten vorgedrungen. Am 6. April passirte der

Dampfer Trave" zwischen 45 u
,7 Nrdl. Br. in 40,8 Westl.

Lnge und 46 ",5 Nrdl. Br. in 38,9 Westl. Lg. nicht

weniger als 18 Eisberge. Am meisten sdwrts war,
wie immer, das Treibeis auch in diesem April in der
Kaltwasserbucht des Golfstromes in derNhe von 50 Westl.

Lnge vorgedrungen, wo ein einzelner Eisberg schon
sdlich von 41 Nrdl. Br. angetroffen wurde. Diese
durch die deutsche Seewarte festgestellten Thatsachen
ber die Eisverhltnisse im Nordatlantischen Ozean in

diesem Frhjahr werden nun durch die neueren Ver-

ffentlichungen des hydrographischen Amts der Vereinigten
Staaten sehr wesentlich ergnzt und erweitert. Bereits

im Januar d. J. scheint demnach bei den grossen Bnken
von Neufundland mehr Eis eingetroffen zu sein, als in

den Vorjahren, whrend desselben Monats. Bis Ende
des Monats hatten nicht weniger als 122 Schiffe der oben
erwhnten amerikanischen Behrde Meldungen ber pas-
sirte Eisberge zugeben lassen. Fr einige dieser Schiffe

war das Treibeis verhngnissvoll geworden und hatte

ihnen Havarien verursacht. Nachdem schon im Januar
die Fahrt der transatlantischen Dampfer durch diese Ver-
hltnisse sehr erschwert und mit Gefahr verknpft war,
waren die Eismassen, bestehend aus mchtigen Eisbergen,
Packeis und grossen Eisfeldern, imFebruar bis 43 30' Nrdl.
Breite und 4'.)

u 30' Westl. Lnge vorgedrungen. Bis

gegen Ende Mrz war zwar von den grossen Massen
der Parallel von 42 20' Nrdl. Breite noch nicht nach
Sden bin berschritten; dagegen finden wir einzelne ver-

sprengte Berge oder Felder schon whrend der ersten

Hlfte des Mrz bedeutend sdlicher, eberhaupt wird
sonst die sdliche Grenze, welche das Eis heuer schon
im Januar hatte, erst ungefhr zwei Monate spter er-

reicht. Anfang Januar hatte sieh das Eis sdwestlich
bis etwa 41 30' Nrdl. Breite und 51 30' Westl. Lnge
vorgeschoben. Die Amsterdam" passirte einen L50 Meter

langen, sehr hohen Eisberg, sowie mehrere kleine, die

Danzig" sehr viel Treibeis und gegen 50 Eisberge. Der

deutsche Dampfer,, Cremona" befand sich whrend 3t i Stunden
im Eis. Namentlich englische und amerikanische Schiffe

haben mehr oder weniger ernste Havarien erlitten. Selten

tritt das Eis so frhzeitig in niedrigen Breiten auf wie
in diesem Jahre. Aus unserem Jahrhundert sind in dieser

Beziehung zu erwhnen hauptschlich die Jahre 1842,

1844, 1849, 1851, 1868, 1874.

Die Ursache des diesjhrigen frhzeitigen Auftretens

so gewaltiger Eismassen liegt zum grossen Theil in dem
Vorherrschen heftiger nrdlicher Strme im Osten von

Labrador und Neufundland, und der westlichen Winde,
die im Dezember und Januar lngs der transatlantischen

Dampferroute wehten. Die schottischen Walfischfnger,
die im Sommer 1889 in den grnlndischen Gewssern
waren, fanden die See dort offen, aber eine grssere
Menge von Eisbergen als in frheren Jahren. Bereits im

August und September 188 (

.) hatten viele dieser Eisberge
die Labradorkste erreicht und wurden mit der arktischen

Strmung nach Sden treibend beobachtet. Diese drften
wohl schon im Dezember und Januar die transatlantische

Dampferroute erreicht haben. Es kommt noch hinzu,
dass der letzte Winter in Labrador und Neufundland

aussergewhnlich streng war, mit ganz ungeheurer Eis-

bildung, das namentlich auch am Ufer ungewhnliche
Dicke erreicht hatte. Mchtige Strme haben diese Eis-

massen losgerissen so dass oft bis weit in See offenes

Wasser hergestellt wurde - - und auf den Ozean hinaus-

getrieben. Gravelius.

In dem letzten Jahresberichte der Staats-Ober-Real-

schule in Troppau behandelt Prof. Hans Janusehke
die Gesetze des Oberflchendrucks und der
Oberflchenspannung in elementarer Darstel-

lung. Die Arbeit enthlt nicht nur in knapper und

klarer Form eine recht vollstndige Uebersicht ber die

hier in Betracht kommenden einfacheren Erscheinungen,
sondern der Verfasser hat in derselben auch eigne, neue

Anschauungen ber diesen Gegenstand niedergelegt. Haupt-
schlich interessirt jener Theil der Arbeit, wo die Theorie

des Aetherdrueks mit den Gesetzen des Oberflchendrucks
und der Cohsion in Zusammenhang gebracht wird. In

Folge der Maxwell'schen Berechnungen ber den Zwangs-
zustand eines elektrischen Kraftfeldes, in Folge von

Hcrtz's Versuchen ber elektrische Wellen mssen alle

derartigen Betrachtungen ein ganz besonderes Interesse

erwecken. Der Aetherdruck wird hier als durch Aether-

versehiebung erregte Elastizitt betrachtet, und ein Kraft-

feld dadurch erzeugt gedacht, dass in der Richtung der

Kraftlinien kleine Verschiebungen stattgefunden haben.

Wie man sieh Molccularwirkungen durch Aetherdruck

hervorgebracht denken kann, hat Dr. K. F. Jordan vor

einiger Zeit in dieser Zeitschrift (Die Oberflchenspan-

nung und die Adhsionserscheinungen der Flssigkeiten
in ihrer Abhngigkeit vom spezifischen Gewicht. Bd. IV.

p. 81, 91, 100) entwickelt. Prof. Janusehke leitet nun

aus der Arbeit der Aetherverschiebung im Kraftfeld die

Cohsionsarbeit und das Gesetz fr den Cohsionsdrck

her, und es ergiebt sieh, dass die Hypothese des Aether-

drueks im Allgemeinen mit den bezglichen Erscheinungen
im Einklang steht. Wenn es der elastische Zustand des-

selben Aetbers ist, der sieh als Cohsion und als elektrischer

Zwang geltend macht, so muss die Cohsionskonstante der

Dielektrizittskonstanten umgekehrt proportional sein. Die

bis jetzt vorliegenden Zahlen fr diese ( gssen lassen

freilich nur erkennen, dass die Cobsions und Dielektri-

zittskonstanten einen entgegengesetzten (lang befolgen,
und annherungsweise umgekehrt proportional sind, doch

hofft der Verfasser, bald eingehendere Untersuchungen
hierber verffentlichen zu knnen. Eine vollstndige
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Besttigung der vom Verfasser angenommenen Beziehung
wrde hchst interessant und theoretisch und praktisch

wichtig sein. Dr. S.u.

Die 21. allgemeine Versammlung der Deutschen
anthropologischen Gesellschaft findet vom 11. bi

16. August in Mnster i. W. statt.

fiihrer: Geh.-Rath Hosius.
Localgeschfts-

Die schweizerische naturforschende Gesell
Schaft wird ihre Jahresversammlung vom 17.

in Davos abhalten.

20. August

Die Wanderversammlung der Ungarischen Natur-
forscher und Aerzte wird am 17. August in Gross-

wardein erffnet werden.

Die American Association for the Advan-
cement of Science" wird sich am 19. August in In-

dianopolis versammeln. Prsident Prof. Goodale.

L i 1 1 e r a t u r.

Michael Faraday, Experimental-TJntersuchungen ber Elektrizi-
tt. Deutsche Uebersetzung von Dr. S. Kalischer. Zweiter
Band Verlag von Julius Springer, Berlin 1890.

Wir haben bereits in Band IV Nr. 14 der Naturwissenschaft!
Wochenschrift"' Gelegenheit gehabt, auf die im Erscheinen be-

griffene deutsche Ausgabe der Experimental Rosearches in Elec-

tricity" hinzuweisen und dem ersten Bande unser Lob zu spenden.
Jetzt liegt der zweite Band dieses epochemachenden und klassischen
Werkes vor zwar ein wenig spter als versprochen und
wir knnen nicht umhin, auch diesem unsere volle Anerkennung
auszusprechen. Die Uebersetzung ist eine vortreffliche zu nennen,
und auch die Ausstattung des Werkes nebst den Tafeln mssen
u ir wieder rhmen. Wie bereits im ersten Bande hat der Ueber-
setzer auch hier einige Anmerkungen beigefgt, welche dem Ver-
stndnisse hilfreich entgegen kommen; meistens bestehen die-

selben in literarischen Hinweisen.
Dem Inhalt nach entspricht der uns zur Besprechung unter-

breitete Band zwar dem im Jahre 1844 erschienenen zweiten
Bande der Experimental Researches, aber der Uebersetzer hat
noch einige Stcke aufgenommen, welche mit den in jenem Bande
enthaltenen Untersuchungen zeitlich und inhaltlich zusammen-
hngen, und er hat unseres Erachtens Recht daran gethan. Es
kann ja nur erwnscht sein, die grundlegenden Faraday'sehen

Untersuchungen vollstndig vereinigt zu haben. Diese Stcke
sind: ein Brief Faraday 's an den Herausgeber des London and

Edinburg Philosophical Magazine ber die Passivitt des Eisens;
Historical Sketsch of Elektromagnetism aus den Annais of l'hilo

sophy, auf den sich Faraday mehrmals bezieht und eine kurze
Notiz aus dem Quarterly Journal of Science, betitelt Contact
in voltaic Electricity". Wir sind der Ansicht, dass durch die

Aufnahme dieser Theile das Werk selbst abgerundeter geworden
ist. Durch ein Inhaltsverzeichniss und ein Register ist die Be-

nutzung des Bandes wesentlich erleichtert.

Es ist zu wnschen, dass die deutsche Ausgabe, welche mit
dem demnchst erscheinenden dritten Bande absehliesst, in keiner
Schul- und physikalischen Privatbibliothek fehle. Der Preis ist

kein unerschwinglicher. G.

S. D. Poisson, Lehrbuch der analytischen Mechanik. Deutsch

herausgegeben und mit einem Anhange versehen von Dr. August
Pfannstiel. 1. Band. Verlag von Hermann Meyer, Dortmund.
Von der durch unseren Mitarbeiter herausgegebenen deutschen

Uebersetzung der Poisson'schen analytischen Mechanik ist soeben
der erste Band vollendet worden. Es ist zu beklagen, dass dem
schnellen Fortschreiten dieses Unternehmens, dem wirsympathisch
gegenberstehen, sich unerwartete Schwierigkeiten in den Weg
stellten. Das Werk begann schon 1888 zu erscheinen, und es

sollte alle 3 4 Wochen eine Lieferung herauskommen, whrend
thatschlich alle 3 4 Monate eine Lieferung erschien. Hoffen

wir, dass der zweite Band schneller vollendet wird.
Ueber die hohe Bedeutung des Poisson'schen Werkes ist das

Urtheil lngst abgeschlossen; die Klarheit, das grndliche Er-
fassen der Probleme, die erschpfende Behandlung derselben sind

Vorzge, die es weit ber die berwiegende Mehrzahl hnlicher
Werke erheben. Der Herausgeber hat mit richtigem Blick er-

kannt, dass es kaum ein anderes Werk der analytischen Mechanik
giebt, welches geeignet ist, den Anfnger auf ebenso sicherem

und zweckmssigem Wege mit diesem interessanten Wissens-

zweige bekannt zu machen. Das Original ist nun bereits seit

Langem vergriffen und auch die frhere deutsche Uebersetzung
ist nicht mehr im Buchhandel. Wollte man also das Werk Pois-
son's in Deutschland wieder zugnglich machen, musste man sich
schon zu einer neuen deutschen Ausgabe entschliessen. Den be-

rechtigten Bedenken, welche dieser Absicht der Herausgabe des
zwar methodisch ausgezeichneten, aber im Laufe eines halben
Jahrhunderts vielfach berholten Lehrbuches entgegenstehen,
weicht nun Dr. Pfannstiel dadurch aus. dass er einmal die kleinen
Versehen Poisson's verbessert und sich bei aller Anlehnung an
das Original bemht, ein deutsches Werk zu schaffen, und dass
er andererseits diejenigen Punkte, welche dem heutigen Stande
der Wissenschaft nicht mehr voll und ganz entsprechen, in einem

Anhange besonders behandelt.
Ein abschliessendes Urtheil ber die deutsche Ausgabe knnen

wir naturgemss erst nach dem Erscheinen des zweiten Bandes

abgeben, der ja auch den hierbei besonders massgeblichen An-

hang enthalten wird. Soweit wir aber aus dem vorliegenden er-

sehen haben, ist die Uebertragung ins Deutsehe durchweg klar
und sinngemss. Wir sind berzeugt, dass sich das Studium des
Poisson'schen Werkes als sichere Vorstufe zu dem Verstndniss
des unerreichten, aber ungemein schwierigen Kirchhoff'schen
Werkes erweisen wird. G.

W. Steffen, Lehrbuch der reinen und technischen Chemie
nach S3'stem Kleyer. Bd. I. Metalloide. Julius Maier. Stutt-

gart 18S9.

Nicht ohne Bedenken macht sich der Fachmann an das
Studium eines Werkes, wie das vorliegende, nach System Kleyer
bearbeitete. Der Stoff dieses Lehrbuches der Chemie ist gnzlich
in Fragen und Antworten zergliedert, an die sich sorgfltig
registrirte Erklrungen und Experimente anschliessen; das
Lehrbuch selbst ist nur ein Theil von Kleyer's Encyklopdie
der gesaminten mathematischen, technischen und exaeten Natur-

Wissenschaften," deren gewaltiger Inhalt ausschliesslich nach
erwhntem System behandelt ist: erst kommt die Frage, dann

folgt nebenstehend die Antwort mit den resp. Erklrungen und

Experimenten. Beim Studium des vorlegenden Theiles verweilt
man bis zum Schlsse mit gleich regem Interesse. Man berzeugt
sich, dass das Buch sowohl fr den Lernenden, dem alle chemi-
schen Grundbegriffe fehlen, als auch fr den, der mit Fachkennt-
nissen reichlich ausgestattet ist, geschrieben ist, und man muss
unumwunden zugestehen ,

dass der Herr Verfasser die im Vor-
wort sich gestellte, gewiss heikle und mhevolle Aufgabe meister-

haft gelst hat. Mit mehr Sorgfalt, in alle details eindringend,
drfte wohl keine Chemie der Metalloide zu schreiben sein.

Geschichtlichen Daten, sprachlichen Erklrungen, praktischen
Handgriffen beim Experiment, Tabellen, kritischen Bemerkungen,
zahlreichen Figuren ist dieselbe Aufmerksamkeit gewidmet wie
der ganzen gemeinverstndlichen, wissenschaftlichen Ausfhrung.
Den Freunden der Chemie kann das Werk daher nur mit bestem
Gewissen' empfohlen sein. Fr Laboratorien ist es ein vorzg-
liches Experimentirbuch. Dr. R. F.

W. R. P. Hobbs, Berechnung elektrischer Messungen an
zahlreichen Beispielen dargestellt. Aus dem Englischen ber-

setzt von 0. Kietzer, Verlag von Wilhelm Knapp. Halle a. S.

1890.

Der Verfasser stellt in obigem Werkchen ca. 450 Fragen, die

sich auf die Kirchhoff'schen Stze von der Stromverzweigung,
das Ohm'sche Gesetz, vortheilhafte Schaltung der Batterieen,
elektrische Beleuchtung durch Dynamomaschinen etc. etc. be-
ziehen und giebt gleichzeitig die Antworten auf dieselben. Zu
jedem Kapitel wird die, fr das Verstndniss der in diesem ent-

haltenen Fragen, nothwendige Theorie in knappen jedoch aus-

reichenden Formeln gegeben und werden einige Probebeispiele
gerechnet, an deren Hand sich dann die brigen leicht lsen
lassen. Dem Bchlein ist eine Tabelle der natrlichen Tangenten
beigegeben, so dass man nicht auf die Zuhilfenahme einer Logarith-
mentafel angewiesen ist. Was die Wahl der Beispiele anbetrifft,
so knnen wir dieselbe als eine sehr glckliche und erschpfende
bezeichnen und dient die Lsung derselben jedem jngeren Elektro-

techniker zur Befestigung der so beraus wichtigen Gesetze, wie
der Verfasser in der Vorrede sagt, der Grundlage aller elektrischen

Messungen.
Hat das Werkchen an und fr sich unseren vollen Beifall,

so knnen wir die Uebersetzung nicht als eine gute bezeichnen.
Es macht auf uns den Eindruck, als ob Herr Kietzer kein Mann
vom Fach ist, denn er gebraucht Ausdrcke, die dem Elektro-

techniker nicht gelufig sind, so z. B. Nebenschlussrolle einer

Dynamomaschine, wofr allgemein Nebenschlusswicklung ge-

sagt wild, dann bildet der Herr Uebersetzer einen Plural von

Ohm und Volt, welche Neuerung uns bis jetzt unbekannt war.

Warum aber stets fr unser gut deutsches Wort: Xebenschluss
der englische Ausdruck : shunt beibehalten wurde, ist uns uner-
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tindlich. Ebenso drfte es sich empfehlen, in einer deutschen

Uebersetzung auch die deutsche Formel fr das Ohmsche Gesetz

ihren, denn nicht jeder jngere Elektrotechniker, fr den

doch dies Werkchen geschrieben ist, drfte ohne weiteres ver-

traut .-ein mit der Gleichung: C = 5 und wird bei der Lsung

der Aufgaben sicherlich die ihm gelufige Form: J = ^ dafr

einsetzen.

Abgesehen von diesen Mngeln, zu deren Beseitigung m einer

etwaigen neuen Auflage wir rathen mchten, knnen wir das

Bchlein, welches in recht handlicher Form erschienen ist, auf

das Wrmste empfehlen. A. Sachs, Ingenieur.

Thomas Craig, A Treatise on Linear Differential Equations.
Volume I. Equations with uniform coefficients. John Wiley
and Sons, New-York 1889.

Das Studium der Differentialgleichungen beherrscht bekannt-

lich die moderne Mathematik in hohem Grade, so dass die Er-

Mebnir-se dieser Forschungen einen erheblichen, wenn nicht den

wesentlichsten Antheil an dem Fortschritc der neueren, auf

funetionentheoretische Betrachtungen basirten Mathematik dar-

stellen. Die Grundlagen fr die heutige Theorie der Differential-

gleichungen sind v -n Fuchs vor genau einem Vierteljahrhundert

geschaffen worden, und es hat sich herausgestellt, dass diese

,.neue Pro inz," welche Fuchs dem mathematischen Knigreiche"
zugefgt hat, der Forschung einen beraus gnstigen Boden dar-

bietet, nachdem einmal die Wege gebahnt sind. Es fehlte

aber bisher ein Buch, dass die reichen Ergebnisse der Erforschung
dieser neuen Provinz in bersichtlicher Weise zu einem systema-
tischen Ganzen vereinigt.

Diese Aufgabe hat sich nun der Verfasser des vor uns liegen-
den, prchtig ausgestatteten und umfangreichen Bandes gestellt.
Er beabsichtigt, eine keineswegs vollstndige, aber doch fr die

Bedrfnisse der Studirenden ausreichende zusammenfassende Dar-

stellung des heutigen Standes der genannten Theorie zu geben. Das
Werk ist auf zwei Bnde berechnet, von denen der vorliegende erste

Band in erster Linie der sogenannten Fuchs'scheu Klasse linearer

Differentialgleichungen gewidmet ist, aber auch eine Darstellung
der Untersuchungen von Frobenius und Thome ber diejeni en
linearen Differentialgleichungen enthlt, deren Integrale nicht

smmtlich regulr sind. Ebenso geht der Verfasser auf die von
Jordan gegebene Anwendung der Substitutionentheorie auf lineare

Differentialgleichungen ein, ein Gegenstand, der aber im zweiten
Bande eindringender erledigt werden soll. In diesem in Aussicht

gestellten zweiten Bande soll ferner die Untersuchung der Diffe-

rentialgleichungen mit algebraischen Integralen aufgenommen
werden, sodann soll derselbe eine Uebersi ht ber uie Poi. carc-

schen Untersuchungen ber d.e Fuchs'schen Gruppen und die

Fuchs'scheu Functionen enthalten. Die Theorie der Invarianten
linearer Differentialgleichungen ist in dem ersten Bande mehr-
fach berhrt worden, aber ihre vollstndige Entwickelung reser-

virt der Verfasser ebenfalls fr den zweiten Band.
Es sei noch bemerkt, dass die bekannte Abhandlung von

(inuraat ber die hypergeometrische Differentialgleichung wrt-
lich in den vorliegenden Band bergegangen ist.

Aus dem Gesagten erhellt, dass wir es hier mit einem Werke
zu tiiun haben, welches sich weite Ziele steckt: es unterliegt
auch keinem Zweifel, dass ein solches Unternehmen, wie wir be-

merkten, bei sachgemsser Durchfhrung sehr werthvoll sein und
allerseits freudig begrbst werden wrde. Aber es lsst sich aus
dem ersten Bande noch kein bestimmtes Urtheil gewinnen, in-

wieweit der Verfasser ein Ziel erreicht hat. Wir sehen daher
dem Erscheinen des zweiten Bandes mi* Spannung entgegen.

G.
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III. Folge. Berlin.
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Physikalisch
-
techn. Institut

Max Eichholz,
BERLIN ST., Linlenstr. 12<.

v Capitaine's Gas- und Petroleum-Motoren
(Patent in allen Staaten)

sind die billigste, beste und zuverlssigste Betriebskraft fr die Kleinindustrie.

Vorzge z

Raumbedarf und Gewicht ausserordentlich gering. Schnelle Aufstellung, da

fertig montirt versandt. Unbedeutende Montagekosten. Leichtes Anlassen.

Selbstthtige. konomische Regulirung. Minimaler Verbrauch an Gas bez. Pe-

troleum und Schmierl.

(Zum Betrieb wird gewhnl. Leuchtgas Im'/.w. Leuclitpetrolenni verwandt.)

Preise fast um die Hlfte niedriger, als die der besten

seither existirenden Motoren.
Lieferbar z. Zt. von 14 II', weitere Grssen in Vorbereitung.

Vertreter, welche Ia. Referenzen besitzen und fr eigene Rechnung ar-

beiten wollen, zu gnstigen Bedingungen gesucht.

Hugo Heiinis, Berlin SW., Charlottenstr. 84.

Galvanische Tauchbatterie mit 30 Ele-

menten fr den physikalischen Experi-
ments!-Unterricht Der Gesammtstrom
reicht aus zur Erzeugung eines brillanten,

stetigen Bogenlichtes.
Zur sauberen und leichten Fllung der

Batterie empfehle einen eigens zu diesem
Zwecke construirten Glasballon.

DregerhOff & SGhmidt, Berlin K., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Tliiir- und Kunstrabel-Beschlge. Tresor-

einrihtungen Kassenthren und F.-nstril.deu. Gewchs- und Treibhuser, Oberlichte. Glasdcher und Ateliers. Garten-

hallen nnd Balkon-Ueberbanten. - Brcken-. Begrbnis.*-. Garten-. Balken-, Fenster-, Hausthr- u. Firstgitter. Firmen- und

Tlirschilder. Hausthren, Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, Candelaber,

Laternen. Ampeln. Kronen, Wandarme fr Kerzen und Gas. Thurm- und Grabkreuze. \\ etterfahnen und Fahnenstangen.

Feuergerthstnder mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen uud eingesandten Entwrfen.

Special i t u t : Schmiedeeiserne Treppen.

m*Z**.*********- * *:**.***.*.*******&

Dr. Carl Riemaim in Grlitz
emp fiehlt sein auf das beste assortirtes Lager

**'**'***'*>'*****' * '*4*****************-*

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franeo zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franeo gemacht

und Rcksendungen franeo innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen

Preisen zusammengestellt.

"l

A. Nowotny,
BERLIN NW., Marienstr. 12.

Fabrik von

Tageslicht- Reflektoren
zur

Erleuchtung dunkler Rume.
P. S. Ein Schutz oder Patent auf

Glas-Tageslieht- Reflektoren existirt

nicht. Meine Reflektoren werden
ohne Preisdifferenz in eng und weit

gerieftem Glase hergestellt.

j J. Klnne & G. Mller I

Berlin NW., Luisenstr. 49.

Neue Preisverzeichnisse

(franeo gratis): ;

No. 20. Farbstoffe, Che- S

mikalieu, Papiere etc.

No. 21. Mikroskopische |;

Prparate der Gewebe- 5

lehre, welche besonders

mhsam uud sorgfltij

herzustellen siud.

No. 22. Prparir-Instra- |S

mente.

v. Schleusen & Co.
BERLIN W.

110. Potsdamer Strasse 110.

Fernsprecher: Amt VIII. 1148.

Pharmac. chemisch. Utensilien.

S p e e i a 1 i t t :

St an (Ige fasse jeder Art fr Apotheken
und Laboratorien.

Carl Voigt,
Mechanische Werkstatt, j

BERLIN S.,

jOranien-Strasse 143 (Moritzplatz).;

Specialitt: i

Konstante l

Tauchbatterien,
j

System Dr. Spamer, j

mit und ohne In-

^ tluktionsapparate

^^ in sauberster Aus-

[Fabrik
fr Apparate zur Krankenpflege 1

1IvonGebrder Mechnig,
BERLIN S., Alexandrinenstr. 98.

Ena:ros Exnort.

Irrigateure,

Respi ratoren , ?

Eiterbecken,

Herzfla sehen, I

JUNI 1 III HlimtllMIIIIII II II IM II II IIIMIMIIIIIMMIMM ItMII Illllll

Berlin erschien

Engros Export.

Patentirte

Inhalations- Apparate
l-= ^JlT-

(Patent Nr. 19195).

Patentirte

Stechbecken
(Patent Nr. 1141).

Patentirte iF^^? Wrmflaschen,
Luftkissen -Ventile dPs

*"1 =̂=*^A -.

(Patent Nr. 1262).
^S^ 3^*# Schrpfkopfef

und andere Apparate zur Krankenpflege.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung
soeben:

Allgemein -verstndliche naturwissenschaftliche Abhandlungen.

~ Heft 13. hs

Die

pflanzengeographische Anlage

{ Kfjl. botanischen Garten zu Berlin.

| Von

|
Dr. H. Potonie.

| Mit 2 Tafeln. 1

E (Sonder-Abdruck aus der Naturw. Wochenschrift. u
) =

I 4S S. gr. 8. geh. Preis 1 M.
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Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung

in Berlin SW. 12.

Ueber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. Lazarus.

geh. Preis 3 JL\ geb. Preis 4 Jl.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Frstenberg,BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122

Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Microphoto-
graphieen auf Papier und Glas fr das Sciopticou. Smmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Naturaufnahmen ohne Retouche
nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
von eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
Wissenschaft lieher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populrer Vortrge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den
naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.

^IIIIIIIMIIIIinillllllllllllllMllllllllllllllllllltllllMIL

1 Das ehem. Institut I

E und E

jchei -tafln. Versuchsanstalt j

|
Dr. Courant, Dr. Moscheles i

E empfiehlt seine unter der Lei- E

E tung eines Arztes stehende Ab- E

E theilung fr chemisch -medi- E

E einlache und bakteriologische 1
E Untersuchungen. S

BERLIN W.,
| Knigin -Augustastr. 41. 1

lliiiiliilMlillllllllllllililllMlalMIIIIIIMIIlillllllllil?

Die Hiiieialieiihaiidliiii^ von C. F. Pech
Berlin NW., Unter den Linden 67.

hlt ihr reichhaltiges Lager bestens empfohlen. Es werden sowohl einzelne
Mineralien in verschiedener Grsse, als auch vollstndige Sammlungen in

beliebig grosser Znsammenstellung, Hrtesealen. Fragmente zu Lthrohr-
versnehen, Krystallmodelle etc. prompt und billig geliefert. Ansichtssen-

|

dngen franco. Auskunft erfolgt bereitwilligst.

Paul Olszewski
Berlin C, Nene Friedlichst r. 4.

Specialitt :

Wasserdichte Zelte fr Grten, Veranden,
Lauben billigst.

Regenrcke per Stck von 15 M. an.

C. k F. uCiHH
BERLIN N.,

UVTller - Strasse 13-

Modelle
fr

Lehrzwecke
in Holz und Eisen.

C. Dietrich & Co.
Berlin N., Strelitzerstr. 15.

Specialitt :

Desinfectionspulver.

Hauptdepots fr Berlin :

Viktoria Apotheke

Friedrichstrasse 19.

Apotheke zum weissen Schwan

Spandauerstrasse 77.

Gegen Schwindsucht,
Keuchhusten. Brechdurch-
fall. Appetitlosigkeit. Blut-
armilth ;c - ft^nttbakterihon.Seut.cuinuiM

((f, e Jieitf)4alent 9ir. 52452,
tion l)r. (iraf & Oo. in erlitt, Sronben.
burgftrae 23, \\ttyn roirtcnbc unb rjtlidb
erprotie* Mittel. emtg-r 3ufa junt
Trinkwasser vernichtet die darin ent-
haltenen Bakterien unb ift baburdj ein
zuverlssij-es Schntzinittcl gegen die
meisten Krankheiten. Sei birecler 3e.
ftellung Franco-Zusendung nadj aeii Crten
Seut|'(I)[anb. <Erofpecte, Sefdjreibungcn unb
3?teberlagenerjei(f)ni6 gratis. 1/ Flasche
Mk.3,00. 1/2 Flasche Ulk. 2,00. ei birefter
Snmabme eine 1 Eoftcoo ab Sabril
(= 6

/i ober '/, JJI.) 10% SJabatt.

E. Biesemeyer
Decoratenr

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

H. Mller,
Fabrik chemischer, pbysi- 1

kalischer, meteorologischer
Apparate und Instrumente

|

aus Glas.

Bei-lin XW., Luisenstr. 51.

Dresdener Gasmotorenfabrik

V. R. Patent.

Moritz Hille in Dresden
Filialen:

Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzig, Windmhlenstr 7.

empfiehlt Gasmotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,
stehender, ein-, zwei- und

viereylindriger Construction. D. R. Patent.

1

Franz Schmidt & Haensch
BERLIN S.

Stallschreiber - .Strasse 4.

Werksttten fr physikalische u. optische Prcisions-Apparate.

Specialitt :

^ Polarisations- und Spectral-Apparate, Mikroskope, Photometer I

i

Patente
besorgt u .verwerthot in aUen Lndern, I

Fruit I ii'liili ii (Alfred LorenzNachO
1,1 IUI

l>llU'l'yilasGS!;lhH besieht seil 1879

Portio .V.Puaussoeslr.38, Prosnocte gratis )

Inserate fr Nr. 34

der Naturwissenschaftlichen
Wochenschrift" mssen spte-
stens bis Sonnabend, den 16. August
ii Bereu Hnden sein.

Die Verlagsbuchhandlung;.
JlllllllllllllllllllllliiiiiiHiiiiiiillllllllllllllllllMIIIL

1 Paersch & Kerstan!
Ih. E. Nienholdt

| Giimmiwaaren- Fabrik [

Berlin SW Kochstr. 3.

| Spec: Artikel z. K
i

I

pflege. |

E Mlustr. Preislisten gratis u. franco. I

nulluni I II IUI II um f

J In Ferd Dmmlers Verlagsbuchhandlung in

+ Berlin ist erschienen: J
:

Handbuch S
der

: speciellen internen Therapie {
fr Aerzte und Studirende.

Von Dr. Max Salomon.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

8" geh. 8 Mark, geb. 9 Mark.

Diese Arbeit giebt Anleitung zu einer rationellen,
wissenschaftlichen Therapie und erschliesst die reichen
Mittel der materia media. Eine italienische Uebersetzung
dieses praktischen Handbuches ist bereits erschienen.

:
:

putum-
Untersuchungen (a 5 Jt)
umgeh, von C. Heiners-
ilnrfFs inikroskopiseh-bak-

teriologischem Institute.
Berlin W.. Winterfeldt Str 23.

F. Grobe" &~
Berlin SW.

empfehlen als Specialitt ihr

Mittel gegen
Kesselstein

Erste Referenzen.
Nheres auf gefl. Anfrage.

.11 I

l-tt-J-t....!^
_l_!_l_l !_!_

In Ferd. lHiimiil< rs Verlags-
buchhandlung in Berlin erschau:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

pod II. J. Kolbe, Assistent am Kgl. Muse-
ii-iii fr Naturkunde in Berliu, Mit vielen
Holzschnitten. Vollstndig in 6 bi

Lieferungen a l M.

^ss^t^^^J-i-i-J-J-f-i-;-;-;-;-;-;-}^:
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Audrnck ist nnr mit vollstndiger Quellenangabe gestattet.

Die Anlauffarben der Metalle.

Aus einem Vortrage gehalten in der Versammlung der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin am 20. Februar 1890*)

von Dr. Loewenherz, Direktor der technischen Abtheilung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.

Ich Italic die Absicht, Versuche ber Anlauffarben,
welche die Physikalisch-Technische Reichsansftt im Laufe

des letzten Jahres ausgefhrt hat, Ihnen vorzufhren.

Die Veranlassung zu diesen Arbeiten entstammte dem der

Reichsanstalt gewordenen Auftrag zur Beglaubigung von

Stimmgabeln. Nach der internationalen Stimmtonkonferenz
zu Wien im Jahre 1885, an welcher sich von deutschen

Staaten Preussen, Wrttemberg und Sachsen betheiligten,
sollen nmlich knftig Stimmgabeln fr den Normalton
von 435 Schwingungen in der Sekunde an amtlicher

Stelle

Wien u

gabeln

aus Eisenblech, so celinsrt es bei einigerPlatte

wohl
mehrere Flchen ein und desselben Krpers kann man
jedoch im Metallbad nicht anlassen, weil die Farben nur

geprft und beglaubigt werden. Dabei war in

. a. vorgeschlagen worden, die beglaubigten Stimm-
blau anzulassen, um etwaige nachtrgliche Be-

schdigungen derselben sofort kenntlich zu machen. In

Deutschland gelangten die Beschlsse dieser Stimmton-

konferenz zuerst wirklich zur Ausfhrung, und die Reichs-

anstalt hat in hherem Auftrage vor etwa Jahresfrist l>e-

stimmungen ber die Beglaubigung von Stimmgabeln er-

lassen. Demgemss werden in den nchsten Monaten
schon die Lehranstalten Preusseus mit solchen Gabeln

ausgerstet.
Fr das Blauanlassen dieser Gabeln erwies sich

nun das bliche Verfahren als nicht zureichend. Das
roheste dieser Verfahren besteht darin, auf einem glhenden
Blech in der Luft Stcke anlaufen zu lassen. Dabei ge-

lingt es aber kaum, auch nur eine einzige grssere Flche

gleichmssig zu frben. Whlt man ein flssiges Metall-

bad und lsst auf demselben die anzulassenden Gegen-
stnde schwimmen, erforderlichenfalls mit einer unterge-

legten

Uebung eine ebene Flche gleichmssig zu frben;

*) Nach dem Polytechnischen Central blatt".

zum Luftbad
einfache Ge-

entstehen, soweit der Stahl nicht in das Bad selbst ein-

taucht, indem fr den Eintritt der Frbung die Gegen-
wart von Luft nthig ist. Im Sandbad endlich lassen

sich mehrere Flchen eines Krpers ebensowenig gleich-

massig frben, denn hier ist es Sache des Zufalls, wenn
man an verschiedenen Theilen des Bades eine gleich-

massige Temperatur erreicht.

Es blieb uns daher nichts brig, als

berzugehen. Es gelang, diesem eine sehr

stalt zu geben und seine Handhabung usserst bequem
zu gestalten. Im Verlaufe der praktischen Ausbildung
dieses Verfahrens erhielt man dann Ergebnisse, welche

mit den gewhnlichen Anschauungen ber den Einfluss

der Temperatur auf den Eintritt der Anlauffarben bei

Stahl wenig bereinstimmten. Dies gab Veranlassung,
diese Frage weiter zu verfolgen, und man kam bei ge-

naueren Untersuchungen zu einer Reihe interessanter

Ergebnisse, die ausfhrlich in der Zeitschrift fr
Instrumentenkunde auseinandergesetzt sind und von

welchen ich Ihnen hier einen kurzen Auszug mittheilen

werde. Die Arbeiten fhrten ferner dazu, zum Vergleich
mit den bei Stahl auftretenden Anlauferscheinungen die

Versuche auf einige andere Metalle, insbesondere Kupfer
und Messing auszudehnen. Die Flchen dieser Metalle

berraschend schne Anlauffarben, dass wir,zeigten

anfangs mehr aus einer gewissen Neugier, auch diese

Farbenfolgen nher studirten. Erkundigungen bei Fach-

mnnern ergaben, dass die Herstellung gleichmssig ge-

frbter Ueberzge auf Kupfer und dessen Legierungen
durch blosse Erwrmung in der Praxis wenig oder gar
nicht blich sei, whrend man allerdings andere Verfahren

kennt, welche hnliche Ueberzge von berraschenden

Farbentnen erzeugen. Auf Grund von mancherlei Er-

wir zu der Ueberzeuguug, dasswas gelangten
unser Verfahren vor jenen auderen in manchen Fllen
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Vortheile darbieten wird, wesshalb wir nicht nnterliessen,
fr eine Reihe von Kupferlegierungen die vollstndigen
Skalen der aufeinanderfolgenden Anlauffarben anzufertigen
und ausserdem an einigen wenigen Kunstgegenstnden,
die uns zu diesem Zwecke geliehen wurden, die Gleich-

mssigkeit der Frbung nachzuweisen. Endlich will ich liier

-Ii ausdrcklich betonen, dass dasVerfahren, aufandern als

Stahlflchen Frbungen durch blosse Erwrmung hervor-

zurufen, auch an sich nicht neu ist, ja sogar in gewissem
Umfange in vereinzelten Gebieten der Technik schon jetzt

Anwendung findet, nur ist das bisherige Anwendungsgebiet
ein sehr beschrnktes, weil die Erzeugung einer gleiehms-
sigen Frbung, wie sie fr die meisten Zwecke der Technik

nthig ist, bei den sonst blichen Verfahren nicht mglich ist,

Lassen Sie mich zunchst auf den fr das Anlassen

von uns verwendeten Apparat eingeben. Er besteht im
wesentlichen aus einem gewhnlichen Luftbad in der

Form eines unten geschlossenen Cylinders aus Eisenblech,
der von einem weiteren ebensolchen Rohr umgeben wird.

Letzteres hat einen Siebboden und kommt auf einen Drei-

fuss zu stehen, unter welchem Gas- <>der Kohlenfeuer
brennt. Durch den Siebboden steigen die Verbrennungs-

gase in den Hohlraum zwischen den beiden Rhren auf
und entweichen durch kreisfrmige Lcher, welche in

dem den Hohlraum oben abschliessenden Deckel vorge-
sehen sind. Um den Austritt der (lse und damit die

Erwrmung des eigentlichen Luftbades reguliren zu knnen,
trgt der Deckel einen verschiebbaren Ring, gleichfalls
mit kreisfrmigen Oeflhungen, durch deren Hilfe die Lcher
des Deckels mehr oder weniger verdeckt werden knnen.
Das eigentliche Luftbad wird oben mit einer Glasplatte

verschlossen, welche es gestattet, die Frbung der ein-

gehngten, anzulassenden Gegenstnde von aussen zu be-

obachten. Der Apparat lsst sieh auch in viereckiger
Form herstellen. Endlich kann man ihn in der Art ver-

einfachen, dass man nur ein Luftbad whlt und dasselbe

mit den anzulassenden Gegenstnden in einen von Heiz-

gasen durchstrichenen Kanal einhngt. Die beschriebenen

Einrichtungen reichen indessen nur zur Frbung von

Metallflchen aus, nicht aber auch zur Feststellung der Bedin-

gungen fr Eintritt bestimmter Farbtne. Fr solche

/.weike haben wir umstndlichere Einrichtungen benutzt,

auf welche ich noch nher einzugehen haben werde.
Die Handhabung des vorgefhrten gewhnlichen

Apparates ist sehr einfach. Er wird zunchst zusammen-

gestellt und vor dem Einhngen des anzulassenden Gegen-
standes entsprechend hoch angewrmt. Will man Stahl

oder Eisen anlassen, so kann die Erwrmung bis auf
etwa 200 getrieben werden; bei Anlassen von Kupfer
reicht es schon aus, bis 120 vorzuwrmen; fr Messing
empfiehlt es sich, noch ber 200 hinauszugehen. Das
Vorhandensein einer hinreichenden Vorwrmung ermittelt

man, wenn ein Thermometer fehlt, in bekannter Weise
an dem Schmelzen eines Kgelchen Schnelllots oder der-

gleichen, welches auf einem Schlchen in das Luftbad

eingelegt wird. Dieses Vorwrmen geschieht vor allem

deshalb, um ein Beschlagen der anzulassenden Flchen
mit Wasserdampf zu verhten; dies knnte leicht ein-

treten, wenn man die Gegenstnde in das kalte Luftbad
einbrchte. Ist die Erhitzung hoch genug, so wird das
anzulassende Stck in das Und eingehngt oder auf einer

passenden Unterlage eingelegt. Nach Eintritt der ge-
wnschten Farbe nimmt man den Gegenstand mit Hilfe

geeigneter Zangen schnell heraus und legt ihn, wenn er
aus Eisen "der Stahl ist, auf eine grosse Metallplatte, da-

mit er sieh schnell abkhlt, oder taucht ihn, wenn er aus

Kupfer, .Messing und dergleichen ist, in kaltes Wasser.
Sehr dnne Gegenstnde sind schon kurze Zeil vor Er-

reichung des gewnschten Farbentones aus dein Luftbad

zu nehmen, da sie stets noch etwas nachlaufen. Bei

Gegenstnden, welche an Drhten aufgehngt werden,
sind diese so anzubringen, dass sie an nicht bearbeiteten

Tbcilcn des Gegenstandes anliegen, da sonst leicht

Flecke entstehen knnen.
Um eine gleichmssige Frbung zu erzielen, kommt

es darauf an, dass die Oberflche der anzulassenden

Krper mglichst blank und glatt ist. Je grber die

Stcke bearbeitet sind, um so stumpfer gefrbt werden
sie. Auch treten bei grber bearbeiteten Flchen die

hheren Farben nicht genug hervor, nmlich diejenigen

Farben, welche bei hherer Erwrmung sich zeigen und

dabei wenigstens fr Kupfer und Messing sehr schne
Tne ergeben, auch in der Technik gute Verwendung
finden knnen. Ferner ist darauf zu halten, dass die an-

zulassenden Flchen vllig fettfrei sind. Der geringste

Fettberzug verursacht einen Fleck in dein Farbberzug,
indem die gefettete Stelle eine hhere Farbe aufweist,
d. h. eine solche, die ohne Fettberzug erst bei hherer

Temperatur eintreten wrde. Die Beobachtung, dass

jeder Fetttiberzug gewissermaassen ein Voreilen der Fr-
bung bewirkt, hat Veranlassung gegeben, die Verwendung
dieser Eigenschaft des Fettberzuges fr Zierzwecke vor-

zuschlagen. Schafft man nmlich absichtlich einen dnnen

Fettberzug an einer bestimmt abgegrenzten Stelle der

anzulassenden Flche, so frbt sieh diese beim Anlassen

anders als die brigen Theile der Flche. Bei einer An-

zahl von Stahlplttehen hat man die eine Hlfte der

Flche in dieser Weise eingefettet, die andere trocken

angelassen und durch Zwischenlegen eines dnnen Steges
an der Grenze der beiden Hlften gehindert, dass bei der

Erhitzung die Fettdmpfe auf dem trockenen Theil der

Flche sieh absetzen knnen. Die vorher gefettete Hlfte
der Stahlplttehen erscheint nunmehr dunkelblau, wh-
rend die andere Hlfte orange gefrbt ist. Bei der

ersteren lagert nmlich ber dem Metalloxyd eine dnne
Schicht von Rckstnden des Fettes, denn legt man ein

vorhergefettetes und darauf dunkelblau angelassenes Stahl-

stck in Kalilauge, so wird letztere das Fett auflsen und

nur eine orangegefrbte Flche zurcklassen. Erhitzt

man aber solche zur Hlfte gefettete Stahlplatten bis zum

Hellblau, einer Farbe, welche unmittelbar hinter dem
Dunkelblau liegt, so ist ein Unterschied zwischen den ge-
fetteten und nicht gefetteten Flchen nicht mehr zu be-

merken, verniuthlich weil bei der hierfr erforderlichen

Erhitzung die Fettrckstnde sich vllig verflchtigen.

Wieweit diese Eigenschaft der Fettberzge fr Zier-

zwecke wirklich verwendbar ist, lsst sich noch nicht be-

stimmen; vielleicht wird es aber mglich sein, ein-

zelne Theile von Ornamenten mit Fett zu berziehen und

dadurch beim Anlassen eine andere Frbung hervorzu-

rufen, als die umliegenden Theile sie haben. Dieses Ver-

halten der Fettschichten hat indessen noch nach anderer

Richtung hin Bedeutung fr die Praxis. In mechanischen
Werksttten kommt es nicht selten vor, dass blau ange-
lassene Stahlzapfen sich nicht abdrehen lassen; der Grund

dafr liegt dann hutig daran, dass man es versumt hat,

vor dem Anlassen des Zapfens alle Reste des von der

Bearbeitung herrhrenden Fettes zu entfernen; das Blau

des Zapfens rhrt somit gar nicht von der blossen Oxydi-

rung des Stahls, sondern von der ber dem Oxyd
lagernden Fettschicht her. Wir werden jedoch im weiteren

noch boren, dass die Anlassfarben berhaupt nicht, wie

man gewhnlich annimmt, als entscheidende Kennzeichen
fr die Oberflchenhrte gelten drfen.

Die Notwendigkeit, alles Fett von den anzulassen-

den Flchen fernzuhalten, fordert es auch, jedes Anfassen

der letzteren mit der Hand vor dem Einhngen in das

Luftbad durchaus zu vermeiden.
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Wenn das Anlassen eines Gegenstandes durch einen

unglcklichen Zufall misslingt, so liisst sieh hei Stahl-

flchen durch Abreiben oder durch hchstens 30 Sekunden

langes Eintauchen derselben in starkverdnnte Schwefel

sure (etwa 25 Theile Wasser und 1 Theil Sure) der

farbige Ucberzug zum Verschwinden bringen, ohne dass

die Politur wesentlich leidet, sofern die Farbe nicht ber

tiefes Dunkelblau hinbergegangen war. Bei berlaufenen

Stcken ist Erneuerung der Politur unvermeidlich, das-

selbe gilt fr Kupfer und dessen Legierungen. Bei allen

diesen Metallen geht die Oxydschicht so tief, dass beim

Misslingen des Anlaufens die bezgliche Flche ganz mit

Schmirgel abzureiben und neu zu poliren ist.

Es soll nunmehr meine Aufgabe sein, unsere Versuche

ber die Bedingungen fr den Eintritt der einzelnen An-

lauffarben bei Stahl Ihnen darzulegen. Die Praxis unter-

scheidet bei Stahl nur etwa die folgenden Farben: Hell-

gelb, Dunkelgelb, Orange, Purpur, Violett, Dunkelblau,

Hellblau, Meergrn oder Grau. In der That sind aber

viel mehr Farben beim Stahl vorhanden. Blau kann die

ganze Folge derselben auf ein und demselben Stabe er-

zeugen, den man auf gut leitender Unterlage an einem

Ende glhend macht. Zunchst entstehen unmittelbar an

der Glhstelle Farbenbnder; bald aber sieht man eine

grssere Zahl verschieden gefrbter Bnder ber den

Stab hinstreichen, und zuletzt wenn man das Glhen so

lange fortsetzt, bis am anderen Ende eben noch ein

schmales Stck in der Naturfarbe brigbleibt, finden sich

alle mglichen Farben auf der Flche des Stabes neben-

einanderliegend. Vor Hellgelb sehen wir noch ein Blass-

gelb, hinter Meergrn aber erscheint wiederum ein Gelb,
und es treten von da an zum zweiten Male dieselben Mir

her genannten Farben in derselben Folge auf; nur sind

sie nher aneinandergerckt und haben einen etwas

grauen Ton. An diese Farbenreihe schliesst sich zuletzt

wieder ein schwaches Graugelb an, welches den Anfang
einer dritten Reihe bildet. So lsst sich noch eine vierte

und fnfte Farbenreihe unterscheiden, doch werden die

sie bildenden Bnder immer schmaler, auch heben sich

hier mit Sicherheit nur noch Roth und Grn von einander

ab. Diese fnf Farbenreihen entsprechen genau den-

jenigen der sogenannten Newtonsehen Ringe. Wie be-

kannt, erseheinen nmlich, wenn man eine sehwach ge-
krmmte Linse und eine planparallele Glasplatte auf-

einanderlegt, an der Berhrungsstelle beider eine Reihe

von Farbenringen. Betrachtet man z. B. die im reflek-

tirten Lieht entstehenden Ringe, so sieht man in der

Mitte einen schwarzen Fleck, den eine Anzahl von Ringen
verschiedener Frbung umgeben; auf diese folgt wiederum
ein schwarzer Ring, von welchem eine zweite Reihe von

farbigen Ringen ausgeht. So unterscheidet man wenigstens
fnf Reihen solcher Farbenringe.

Die Newtonsehen Farbenringe entstehen dadurch,
dass Licht an den Grenzflchen der kleinen Luftlamelle,
welche sich zwischen der Linse und der planparallelen

Glasplatte bildet, reflektirt wird und dass das oben und
unten reflektirte Licht eine Interferenz miteinander macht.

Bei den Anlauffarben spielt der dnne Metalloxydttberzug,
der sich durch Erwrmen auf der Oberflche des Metalles

bildet, die Rolle der Luftlamelle; nur tritt dort noch der

Einfluss der Grundfarbe der Metalloberflche hinzu.

Kehren wir noch einmal zu der Folge von Farben-
bndern zurck, wie sich dieselben auf der Flche eines

Stahlstabcs nebeneinander darstellt, so erkennt man so-

fort, dass nicht nur die Farben der spteren Reihen
immer enger aneinander rcken, sondern dass auch un-

mittelbar benachbarte Farbenbnder ganz verschiedene

Breite haben, wobei aber keineswegs etwa jedes folgende
Band schmaler ist als das vorangehende. Im Gegentheil

zeigen vielfach frher eintretende Farben schmalere Bnder,
als sptere, hhere Farben. So ist das Band fr Hell-

gelb schmaler als das darauf folgende Band fr Dunkel-

gelb, ebenso ist Hellblau und Meergrn erheblich breiter

als das davor liegende Dunkelblau. Aehnlich liegt es

bei Kupfer und Messing. Die Verschiedenheiten sind fr
die technischen Verwendungen der Anlauffarben von Be-

deutung; je breiter nmlich das Band einer Farbe er-

scheint, um so leichter ist es, diese Farbe beim Anlaufen-

lassen von grsseren Stcken fest zu erhalten. Fr
die Praxis haben bei Stahl nur die Farben der ersten

Reihe Bedeutung; bei anderen Metallen kommen vielfach

auch Farben der spteren Reihen in Betracht.

Die Aufgabe der Reichsanstalt ging zunchst dahin,
die Abhngigkeit des Eintritts der einzelnen Anlauffarben

bei Stahl von dem Grade und der Dauer seiner Erwrmung
festzustellen. Dazu bedurfte es eines hinreichend sicheren

Verfahrens einerseits zur Ermittelung der Temperatur des

angelassenen Krpers, andererseits zur Abschtzung der

einzelnen Farbentne. Fr den letzten Zweck wurden
Farbenmuster angefertigt und eine Skale solcher Muster-

plttchen mit aufeinanderfolgenden Farben blieb whrend
der Anlauffarbeiten in der Hand des Beobachters, der

die im Luftbad entstehenden Frbungen fortgesetzt mit

diesen Mustern verglich. Zur Ermittelung der Tempera-
tur der anzulassenden Stahlstcke htte das Einhngen
von Thermometern unmittelbar in das Luftbad nicht zu-

gereicht, man musste die Thermometergefsse mit den

Stcken selbst in metallische Berhrung bringen. Hierfr

gab man einem Theil der Stcke die Form von Zylindern,
welche in der Mitte mit einer tiefen Bohrung versehen

sind; diese Bohrung wurde mit einer leichtflssigen Metall-

mischung angefllt und in diese das Thermometer einge-
setzt. Auf der oberen gut bearbeiteten, geschliffenen
und polirten Ringflche dieser Stcke wurden die Farb-

erscheinungen beobachtet. Andere Stcke erhielten die

Gestalt von Vollzylindern; sie wurden in eine mit leicht-

flssiger Legirung gefllte Metallwanne gesetzt und so in

das Luftbad eingebracht, wobei wiederum zwei oder

mehr Thermometer in das flssige Metall eintauchten.

Diese Temperaturbestimmungen reichen fr verglei-
chende Versuche mit Stahl verschiedener Eigenschaften
vollkommen aus; will man jedoch absolute Werthe haben,
so niuss man zu umstndlicheren Einrichtungen greifen,
welche eine gleichinssigere Temperaturvertheilung in

dem Luftbad sichern, als sie bei dein vorher beschriebenen,
fr die Praxis des Anlassens bestimmten, einfachen Apparat
mglich ist. In der That, haben wir zur Kontrole jedes
der noch niitzutheilendcn Ergebnisse auch mit solchen

Einrichtungen gearbeitet; bei ihnen geschah die Erwrmung
des Luftbades nicht unmittelbar durch die Heizgase,
sondern durch die Dmpfe hochsiedender Oele. Man
whlte vorzugsweise Destillationsprodukte von Minerallen,
deren Siedepunkte in gewissen, nicht zu weiten Grenzen

lagen. Dir das Luftbad umgebende Dampfraum wurde
mit einem Rekflusskbler verbunden. Man konnte nun

die Temperatur des Luftbades eine Zeitlang konstant er-

halten oder durch schrittweises Ablassen der zuerst kon-

densirten Dmpfe nach und nach steigein. Man sieht

leicht ein, dass mit einer solchen Einrichtung bei vor-

sichtiger Handhabung eine grosse Gleichmssigkeit in der

Temperatur des Luftbades erzielt werden kann.

Die ausgefhrten Versuche erstreckten sich nun auf

drei verschiedene Stahlsorten, auf eine Sorte englischen,
eine solche deutschen Werkzeugstahls und auf einen

3,5 % Wolfram enthaltenden Stahl. Von jeder Sorte

wurden aus ein und derselben Stange eine grssere An-

zahl gleich grosser Cylinder geschnitten, die Hlfte der-

selben wurde zu Ringkrpern, die andere zu Vollkrpern
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verarbeitet. Von beiden Gattungen wurde ein Tlieil der

Stcke gehrtet, whrend man den anderen ungehrtet
anliess. Alle Stcke hatten vor dem Einhngen in das
Luftbad die mittlere Temperatur des Beobachtungs-
raumes angenommen und wurden eingehngt, als die

Temperatur des Luftbades nahezu 200" erreicht hatte.

Der Beobachter notirte nun fr jeden an der Hand seiner

Musterskale abzuschtzenden Farbenton die Zeit seines

Eintritts, gemessen von dem Moment des Einhngens an,
sowie die Anzeigen der in die Metalllegierung eintauchen-
den Thermometer.

Die Ergebnisse dieser Versuche sind an der vorher

angegebenen Stelle ausfhrlich mitgetheilt; hier wird es

ausreichen, auszugsweise einige Zahlen zusammenzustellen.
Die nachfolgende Tatel giebt die gemessenen Zeiten und

Temperaturen fr drei der wichtigsten Farben, Orange
(Braungelb), Dunkelblau und Meergrn.
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peraturen fast alle Anlauffarben zu erzeugen. So wurde

ein Stahlstck schon bei 180 nach etwa 9 Tagen dunkel-

blau, Stcke gleicher Art erreichten diese Farbe bei 230

in 50 Stunden, bei 290 in 7 bis 15 Minuten, bei 380 in

weniger als 20 Sekunden. Bei anderen Versuchen wur-

den noch niedrigere Temperaturen angewandt. Bei 105

waren 17 Tage erforderlich, ehe berhaupt der Eintritt

einer Frbung konstatirt werden konnte, whrend eben

solche Stahlstcke bei 133 nach 24 Stunden blassgelb

gefrbt waren.

Nach gewissen Anzeichen ist es brigens zweifelhaft,

ob beliebig hohe Farben bei jeder noch so niedrigen

Temperatur erzeugt werden knnen; vielmehr scheint bei

sehr langsamer und gleichmssiger Entstehung der Oxyd-
schicht diese eine gewisse Dicke nicht zu berschreiten

und dann Schutz gegen weitere Oxydirung zu bilden, so-

lange die Erwrmung des Krpers unter einer bestimmten

Grenze bleibt. Vielleicht giebt es fr jede Stahlsorte und

jeden einzelnen Farbenton eine gewissermaassen kritische

Temperatur, ber welche hinaus die Erhitzung des Stahls

getrieben werden muss, wenn jener Farbenton erreicht

werden soll.

Es bleibt fr Stahl noch darauf hinzuweisen, dass

unsere Ergebnisse fr Material verschiedener Hrte ein

sicheres Mittel zur Erkennung von Inhomogenitten in ge-

hrteten Stahlflchen bieten. Lsst man gehrteten Werk-

zeugstahl deutschen oder englischen Ursprungs bis zum
Dunkelblau an, so erhlt man trotz aller Vorsicht fast

niemals ganz gleichmssige Flchen; immer zeigen sich

Flecken in Violett, Purpur oder Orange. Dieselben rhren
von hrteren Stellen her, welche sich nach den frheren

Darlegungen spter frben. Bei dem fr die umfassen-

deren Versuche benutzten Wolfrainstahl fanden sich solche

Inhomogenitten nicht vor, whrend bei anderen wolfram-

haltigen Stahlsorten sie nicht immer fehlten. Liess man
Stahl gleicher Zusammensetzung in ungehrtetem Zustande

an, so waren jene Ungleichmssigkeiten in der Frbung
nicht zu bemerken, ebenso verschwanden bei gehrtetem
Stahl die Flecken, sobald man die Frbung ber Dunkel-

blau hinaus bis zum Hellblau oder Meergrn trieb, d. h.

sobald man die Enthrtung weit genug ausdehnte.

Dieselben Farben, welche auf Stahlflchen erscheinen,
lassen sich durch Anlaufen auch auf Gusseisen erzeugen.
Die Frbungen sind gleichmssig und schn.

Ich gelange nunmehr zu unseren Aulaufversuchen mit

Kupfer, Nickel und verschiedenen Legierungen dieser

Metalle. In der Einleitung wurde schon angedeutet, wie

wir zur Ausdehnung der Versuche auf diese anderen
Metalle gekommen sind. Ebenso wurde dort schon auf

andere, in der Technik gebruchliche Verfahren zur Her-

stellung von farbigen Ueberzgen auf Metallen hinge-
wiesen. Von diesen ist besonders das schon in den

vierziger Jahren von Puscher in Nrnberg angegebene
Verfahren zu nennen, auf welches Herr Paul Herrmann
die Gte hatte, mich aufmerksam zu machen. Bei diesem
werden die zu frbenden Gegenstnde in eine kochende

Salzlsung von unterschwefligsaurem Natron und Bleizucker

getaucht, worauf sich eine Schicht von Schwefelblei auf
den Metallflchen niederschlgt und die schnsten Farben-
tne bildet. Die Folge der letzteren stimmt genau berein

mit derjenigen der durch Oxydation erzeugten Anlauf-

farben, was ganz natrlich ist, da die Verschiedenheit
auch jener Farbentne durch verschiedene Dicke der

Schichten verursacht wird. Bei entsprechender Uebung
wrde es wohl gelingen, auch mit dem Euscherschen Ver-

fahren durch lngeres oder krzeres Belassen der Flchen
in der Salzlsung eine bestimmt vorgeschriebene Farbe
zu erzielen, nur scheint es, als ob die Erzeugung der
Farben durch Anlaufen eine viel weitergehende Nuan-

cirung ermglicht. Dafr mag schon das als Beweis

gelten, dass das Puschersche Verfahren auf Stahl sofort

Dunkelblau erzeugt, whrend bei dem Anlaufenlassen die

Hervorrufung aller der vor Dunkelblau liegenden Farben
nicht die geringsten Schwierigkeiten bereitet. Nimmt man
hinzu, dass die Haltbarkeit der durch Anlaufen erzeugten
Farben der Art ihrer Entstehung nach grsser sein muss
als diejenige der durch Schwefelbleischichten gebildeten

Farbberzge, und dass man durch Arbeiten bei niederen

Temperaturen die Haltbarkeit beliebig steigern kann, so

wird es nicht unberechtigt erscheinen, wenn wir dem An-
laufverfahren fr die Technik auch des Kupfers und seiner

Legierungen neben den bereits blichen Frbungsniethoden
einige Bedeutung zuschreiben.

Betreffs der Behandlung von anzulassenden Gegen-
stnden aus Kupfer und kupferhaltigen Legierungen ist

im Allgemeinen vorauszuschicken, dass dieselben unmittel-

bar vor dem Einhngen in das Luftbad mit Sure abzu-

beizen sind; denn bei lngerem Stehen an der Luft bilden

sich hier Oxydschichten, welche an tieferliegenden Stellen

der Oberflche durch blosses Abreiben mit Tchern oder dgl.
nicht zu entfernen sind. Stellen mit solchen Oxydschichten
werden aber beim Anlassen sptere Farben zeigen. Um
eine ganz gleichmssige Frbung zu erzeugen, ist es auch

lithig, das Luftbad mglichst gross zu whlen, einerseits,

damit Sauerstoff genug zum Oxydiren vorhanden ist, so-

dann aber damit alle Theile des anzulassenden Stckes
nahezu in dieselbe Temperaturschicht kommen. Fr
letzteren Zweck kann es sich unter Umstnden empfehlen,
den Gegenstand so aufzuhngen, dass man ihn whrend
der Erwrmung um seine Achse drehen kann. Den Vor-

rath an Sauerstoff kann man dadurch vergrssern, dass

man von aussen her durch ein einfaches, bis auf den
Boden des Luftbades reichendes Metallrohr dem Bade
kalte Luft in feinem Strahl fortgesetzt zufhrt; wenn man
hhere Farben erzielen will, ist diese Erneuerung der

Luft sogar unbedingt lithig.
Man kann die Anlauffarben der smnitlichen Metalle,

welche wir untersucht haben, mit gewisser Annherung
etwa in drei Typen einreihen. Die eine bildet Eisen

und Nickel, die zweite Kupfer, die dritte Messing. Die

Farbenfolge fr Eisen (Stahl) ist oben erwhnt worden,
die vollstndigen Folgen fr Kupfer und Messing stellen

sich ungefhr folgendermassen dar:

Kupfer.

Hellbraunorange
Rothbraunorange,
Rosenroth,
Violett,

Stahlwciss,

Messinggelb,

Dunkelgelb,
Orange,

Rosenroth,

Blaugrn
(Grnspan),

Fleischroth,

Blassgraugrn, I

Graurot li,
|

Graulila, I

Stumpfes Grau.

1. Reiht

2. Reihe.

3. Reihe,

4. Reihe.

Messing.

Gelborange
Ilellgoldfarbig,

Goldorange,

Goldockerfarbig,

Braungold,
Rosenrothgold,

Violettrosenroth,

Hellrosa,
Stahlwciss,

Gelborange,

Rosenroth,

Blaugrn,
Grn,
Gelb,

Rosenroth,

Grn,
Roth,
Grn.

1. Reihe.

2. Reihe.

3. Reihe.

4. Reihe.

Alle viel Kupfer und wenig oder kein Zink ent-

haltenden Legierungen verhalten sich hnlich wie Kupfer,
alle stark zinkhaltigen hnlich wie Messing. Es liegen
die Farben fr folgende Metalle vor, Kupfer, Messing,
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verschiedene Tombake (gelben Tombak, Auran, Chryso-
chalk oder Goldkupfer), weichen Rothguss, harten Rotli-

guss, Kanonenmetall, Glockengut, Arsenbronze, Arsen-

kupfer, Phosphorbronze, Siliciumbronze, Neusilber ver-

schiedener Zusammensetzung (Argentan, Nickelin u. s. w.)
und Nickel. Letzteres zeigt eine der des Stahls ganz
hnliche Farbenfolge, dagegen ist bei den Nickellegierungen

eine auffallende Erscheinung hervorgetreten; nur eine

nickelarme Neusilbersorte (sogen. Neusilber quarta) ergab

schne, denen des Messings nahekommende, sie aber ins-

besondere in den hheren Reihen an Glanz noch ber-

treffende Farben, alle nickelreicheren Legierungen zeigten

dagegen beim Anlaufen niarmorirte Flchen, als ob die-

selben ganz inhomogener Beschaffenheit wren und das

Kupfer in Punkten oder Linien an der Oberflche sich

abgesondert htte.

Ueber das besondere Verhalten der einzelnen Metalle

bei dem Anlassen ist folgendes zu erwhnen :

Kupfer und die viel Kupfer enthaltenden Metalle

sind bei ziemlich niedriger Anfangstemperatur (120 140)
in das Luftbad zu bringen, die erste Farbenreihe wird
rasch durchlaufen; lsst man die Temperatur langsam
sich steigern, so folgen auch die hheren Farbenreihen
ziemlich gleichmssig aufeinander. Fr technische Zwecke
verwendbar sind hier von der ersten Reihe besonders

Rosenroth, Stahlweiss und Messinggelb, aber eine noch
hhere Bedeutung werden hufig die schn irisirenden
Farben der hheren Reihen haben, welche sich zudem
durch grosse Haltbarkeit auszeichnen. Aluminiumbronze,
Tombak und Stahl brauchen zwar auch nur eine niedrige

Anfangstemperatur, die Steigerung der Temperatur muss
aber energisch und schnell vor sich gehen.

Messing und andere zinkhaltige Legierungen er-

fordern sowohl eine hohe Anfngstemperatur, als eine

stetige und energische Steigerung, welche erst in der

Glhhitze ihren Abscliluss findet. Fr gelbgebrannte
Messinggegenstnde ist eine noch hhere Anfangs-
temperatur nthig, vermutlich weil die Einwirkung
der Sure den Kupfergehalt an der Oberflche ver-

ringert. Messing kann auch in freier Luft angelassen
werden; die hheren Farben bedrfen berdies einer zu

starken Erhitzung, als dass sie im Luftbad erzeugt wer-
den knnten. Fr technische Zwecke kommen hier vor-

nehmlich die Farben der ersten Reihe, die Goldfarben-

tne und Stahlweiss, in Betracht.

Nickel kann im Luftbad nicht mehr angelassen werden,
die Oxydirung tritt zuerst bei Dunkclrothgluth ein; die satten

Farben /.eigen sieh hier erst nach dem Erkalten, doch
sind auch in der Gluth die Frbungen schwach erkennbar.

Viele Farben haben in der Hitze einen anderen Ton
als nach dem Erkalten, der erste lsst sich aber durch
schnelles Eintauchen des heissen Stckes in Wasser fest-

halten. Geschieht dies nicht, so verschwinden bei

Messing z. B. die rothen Tne der ersten Reihe ganz
und gar, dasselbe

gilt
von der Grnspanfarbe des Kupfers.

Die Kupferfarben lassen sich in prachtvollen Tnen auf

geprgten Medaillen hervorrufen, wobei auch die auf ge-
walzten Kupferblechen bei dem Erkalten verschwinden-
den Frbungen ohne Mhe erhalten bleiben. Durch die

Freundlichkeit einiger Herreu wurden wir auch in den
Stand gesetzt, mehrere Statuetten theils aus Bronze, theils

aus sogenannten Kronenguss (Kupferzink) nach unserem
Verfahren zu behandeln. Inwieweit das vorgefhrte Ver-
fahren fr die Technik wirkliehen Nutzen haben wird,
knnen wir vorlufig nicht ermessen; es wird Sache der
Praxis sein, die Anwendbarkeit des Verfahrens weiter zu

erproben. Wir mussten uns damit begngen, die be-

theiligten Kreise auf dasselbe hinzuweisen, und unserer-

seits bei orientirenden Versuchen stehen bleiben, um so

mehr, als diese Untersuchungen, soweit sie sich nicht auf

Stahl beziehen, an der Grenze unseres Arbeitsgebietes

liegen oder sogar ber dieselbe bereits hinausreichen.

In diesem Sinne will ich am Schluss noch zwei Versuche

erwhnen, welche mglicherweise fr die Technik auch

Bedeutung gewinnen knnten. Wenn man auf einer

durch Anlaufen etwa stahlweiss oder roth gefrbten
Kupfer- oder Messingplatte mit Kupferstechergrund oder
einem anderen surebestndigen Mittel Zeichnungen ent-

wirft, die Platte hierauf in verdnnte Salpetersure taucht

und endlich den Aetzgrund mittels Benzins entfernt, so

erhlt man metallisch glnzende Bilder auf matt-

getztem Grunde. Es lassen sich auf diese Weise sogar

zweifarbige Bilder herstellen, indem man bei einiger

ebung durch eine Stichflamme die einzelnen Theile der

Platte verschieden frben kann. Besonders leicht ist

diese Doppelfarbigkcit in den hheren Farbenreihen zu

erzielen, wo Roth und Grn einander sehr nahe liegen;
so macht es z. B. nicht viel Mhe, Bilder mit rothen

Blumen, aber grnen Stielen und Blttern zu erzeugen.
Der andere Versuch betrifft die gute Isolationsfhigkeit
der den hheren Reihen angehrigen Anlanfschichten; fr
technische Zwecke drfte diese Eigenschaft schwer
verwendbar sein, weil die Schichten usserst dnn und
dabei beraus sprde, also zu leicht der Zerstrung
ausgesetzt sind. Mglich wre es aber, dass fr manche
wissenschaftliche, elektrische Zwecke die Isolirung fertig

zusammengestellter Metalle durch Anlassen im Luftbade

von Nutzen werden knnte.

Zu interessanten Ergebnissen hat eine Reihe von

Untersuchungen gefhrt, welche II. Vchting ber die

sogenannte Transplantation am Pflanzenkrper,
d. b. die Versetzung von Pflanzentheilen auf andere
Pflanzen oder andere Theile derselben Pflanze, angestellt
hat. In der Gartenkunst wird ja diese Transplantation
in der Form der Veredlung" bereits vielfach praktisch

ausgefhrt, indem man die Knospe oder das Zweigstck
einer aus irgend einem Grunde werthvollen Pflanzenform
mit dem Stock einer anderen derart verbindet, dass beide
mit einander verwachsen und eine Lebenseinheit bilden;

jener verpflanzte Pflanzentheil wird als Reis, der ihn

tragende Stock als Unterlage bezeichnet. Vchting stellte

sieh nun die weitgehende Frage, ob man die Theile des
Pflanzenleibes nach Entfernung von ihren durch die Ent-

wickelung gegebenen Orten an beliebige andere ver-

pflanzen, die Hausteine des Pflanzenkrpers beliebig

vertauschen knne; und ferner, in welcher Weise die

verpflanzten Elemente von ihrer neuen Umgebung becin-

llusst werden. - Auf Grund seiner Untersuchungen, die

er vor allem an gewissen fleischigen Pflanzen, besonders

an den knollenfrmig wachsenden Wurzeln, wie der

Runkelrbe (Beta vulgaris), aber auch an holzigen Pflanzen

anstellte, kam er zu dem Ergcbniss, dass die Mglichkeit
der Transplantation eine usserst weitgehende ist, wenn
das verpflanzte Stck eine normale Verbindung mit

demjenigen eingeht, welchem es eingesetzt wird, d. h.

wenn die Wac hst humsr iehtung beider berein-
st im mt. Nicht nur lassen sich Stengelstcke auf andere

Stellen des Stengels verpflanzen, Wurzelstcke auf andere

Stellen der Wurzel und Blattstcke auf andere Bltter,

sondern auch die Transplantation von Stengeltheilen auf

Wurzeln und umgekehrt ist leicht ausfhrbar; ja entfernt

man von einem im Treiben befindlichen Stengel den
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oberen Theil und setzt durch Pfropfen in den Spalt eine

mit ihrem Stengel versehene Wurzel auf, so erhlt man
die eigentmliche Erscheinung- einer Pflanze, welche auf

einer anderen wchst, Wenn mau aber Pflanzenstcke
in abnormaler Stellung verpflanzt, also derart, dass

einzelne oder alle Achsen derselben um 180 gedreht er-

scheinen, so bleibt die Verwachsung unvollkommen, und
es treten krankhafte Erscheinungen auf: Wlste oder Ge-

schwlste, welche den Eindruck hervorrufen, als stressen

sich an den Berhrungsstellen des verkehrt eingesetzten
Stckes und der normal gestellten Theile die Elemente

gegenseitig ab. Auf alle Flle ist erkennbar, dass diese

Elemente die lebendigen Zellen von Wurzel und

Stengel ein verschiedenes Oben und Unten, ein ver-

schiedenes Vorn und Hinten und damit eine rechte und
linke Hlfte besitzen, welch' letztere aber symmetrisch
gebaut sind. - Was die Beeinflussung des verpflanzten
Stckes durch die Unterlage anlangt, so konnte eine

solche nicht beobachtet werden ein Beweis, dass sich

die Gewebe der verbundenen Pflauzenfornien auch bei

innigster Verwachsung vllig gesondert halten. Nur ein

Uebergaug der Nahrungsstoffe findet statt. Dr. K. F. J.

Ueber das Vorkommen der sterreichischen
Natter in der Provinz Brandenburg erhalten wir

von unserem Mitarbeiter, Herrn Prof. A. Nehring, eine in

der Tgl. Rundschau" verffentlichte Mittheilung. Bei

Ragow zwischen Mllrose und Beeskow wurde am 22. Juli

d. J. ein schnes weibliches Exemplar der sogen, ster-

reichischen oder glatten Natter (Coronella austriaca oder

Cor. laevis) getdtet und zur Bestimmung der Art an die

Kgl. landwirtschaftliche Hochschule in Berlin eingeschickt,
da man im Zweifel war, ob es nicht vielleicht eine Kreuz-

otter sei. Die sterreichische Natter ist zwar auch bissig,
aber nicht giftig; sie wird hufig von Leuten, welche die

Artunterschiede nicht genau kennen, mit der Kreuzotter

verwechselt. Angeblich sollen beide Arten in ihrer Ver-

breitung einander ausschliessen, d. h. wo die Kreuzotter

vorkommt, soll Coronella austriaca fehlen, und umgekehrt;
doch wird die Richtigkeit dieser Behauptung von manchen
Beobachtern bestritten. In der Provinz Brandenburg ist

die sterreichische Natter bisher nur selten gefunden
oder wissenschaftlich festgestellt worden. In der be-

kannten Fauna Marchica von J. H. Schulz wird sie ber-

haupt nicht erwhnt; nach E. Friedel*) ist sie inzwischen

einige Male in der Provinz Brandenburg beobachtet

worden, nmlich bei Teupitz, Oderberg, Colpin und Ebers-
walde. Sie ist also bisher als sehr selten zu bezeichnen,
und es erscheint wohl der Mhe werth, auf ihr Vorkommen
bei Ragow aufmerksam zu machen. x.

Da obige Notiz mir von der Redaction der Naturw.
Wochensc.hr." zur Durchsicht bezw. Correctur bersandt

ist, so benutze ich die Gelegenheit, um einige ergnzende
Bemerkungen hinzuzufgen :

Wie Herr Frster Metzing in Ragow, der Einsender
der oben erwhnten Coronella, mir nachtrglich mitge-
theilt hat, sind Schlangen dieser Art dort frher von ihm
nicht beobachtet wurden; in diesem Jahre kommt sie je-
doch ziemlich hutig vor. Ob die Kreuzotter dort

heimisch sei, knne er nicht angeben; Flle von Otter-

bissen seien ihm bisher nicht bekannt geworden." Ich

bemerke noch, dass die am 22. Juli d. J. bei Ragow ge-
ttete weibliche Coronella trchtig war und 13 Embryonen
enthielt, welche schon ziemlich weit entwickelt waren.
Coronella laevis gehrt gleich der Kreuzotter zu den

lebendig-gebrenden Schlangen.

*) Wirbelthiere der Provinz Brandenburg, 2. Ausg., Berlin

1880, S. 21.

Nach einer Notiz der Tgl. Rundschau" v. 30. Juli

d. J., welche an meine Mittheilung ber das Vorkommen
der sterreichischen Natter in der Provinz Brandenburg
anknpft, unterzeichnet vom Herrn Oberfrster Ungarland
in Tantenhain (Herzogthum Altenburg), kommt Coronella

laevis dort in massiger Zahl neben zahlreichen Kreuz-
ottern vor. Prof. Dr. A. Nehring.

Die Vertilgung von Schnecken durch
Tauben wurde neuerdings in Mnster i. W. beobachtet.
Ein Taubenbesitzer, welcher anfangs Juli zwei annhernd
drei Wochen alte (Brief-) Tauben schlachtete, fand in den

Krpfen derselben insgesammt ber 20 ausgewachsene
Exemplare von Helix (Xerophila) ericetorum. Noch ber-

raschender war der Kropfinhalt einer wenige Tage spter
geschlachteten Taube. Derselbe betrug nicht weniger als

67 Stck derselben Art, die allerdings bis auf ein Exem-

plar noch nicht ausgewachsen waren. Dieser hchst ener-

gische Vertilgungseifer drfte sehr wahrscheinlich in

lngerer oder krzerer Zeit die Ausrottung der genannten
Art in dortiger Gegend zur Folge haben. Diese Schneeken
sind nmlich durch die immer weitere Urbarmachung des
Gelndes auf wenige beschrnkte Stellen zusammenge-
drngt und so den jagenden Tauben um so mehr preis-

gegeben. Beschrnkt sich die Nachstellung der Tauben
nicht allein auf diese Species des Haidebodens, so drfte
man ihnen fr die Vertilgung von schdlichen Schnecken
den Raub so mancher Smereien zu gute halten.

II . Reeker.

Ueber das Gummiferment. Die von
Dr. Kronberg in der Naturw. Wochenschr." vom
15. Juni 1890 (Bd. V, S. 240) ausgesprochene Ansicht,
dass auf Grund des Nickcl'schen Werkes ber die

Farben reactionen der Kohlenstoffyerbindungen alle

frheren Untersuchungen, bei denen das Hlfsmittel der

Farbenreactionen ohne das Nickel'sehe Princip der

Atomgruppen zur Anwendung gekommen ist, der Re-
vision bedrfen, hat sehr schnell eine Besttigung er-

fahren.

Prof. Wiesner hatte vornehmlich auf Grund der
Reichrschen Orcinreaction die Behauptung aufgestellt, dass
im Pflanzenreich ein Ferment sehr verbreitet sei, welches
aus Cellulose Gummi bilden knne. Prof. Reinit/.er hat

neuerdings eine interessante Untersuchung ber das Gunnni-
ferment verffentlicht. Reinitzer ist hierbei gleichzeitig
und unabhngig von Nickel hinsichtlich der Reactionen
zwischen den Kohlenhydraten und Phenolen zu denselben

Anschauungen gelangt und kommt auf Grund derselben

und aus anderen Umstnden zu dem Sehluss, dass

Wiesner's Behauptungen hinsichtlich des Gummiferments
wieder aus der Physiologie zu streichen sind. - - Es ist

zu erwarten, dass die Kronberg'sche Ansicht auch von
anderen Seiten her bald wieder eine Besttigung erhlt.

x.

Einige Temperaturbeobachtungen im Bal-
lon. Am Morgen des 17. Juni, so schreibt Dr. Klein in

seiner Wochenschr. fr astronomische Meteorologie und

Geographie", ist gelegentlich der damals statthabenden
Sonnentinsterniss hier in Kln ein Luftballon aufgestiegen.
Der Fhrer desselben, welcher wnschte, die Sonnen-
tinsterniss in der Hhe zu photographiren ,

hatte sich

dieserhalb mit mir in Verbindung gesetzt. Natrlich er-

schien mir das Unternehmen: eine partiale Sonnentinster-

niss im Ballon ohne jede genauere Zeitangabe der Phase
zu photographiren nur als Larifari, statt dessen empfahl
ich Temperaturbeobachtungen und schlug als zu diesen

Beobachtungen geeignet einen Herrn vor, welcher mehrere
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Jahre die Instrumenten-Ablesungen der hiesigen Wetter-

warte der Klnischen Zeitung besorgt und bereits wieder-

holt Ballonfahrten mitgemacht hatte. Die Luft war auch
in der Hhe dunstig und die Beobachtungen sind nicht

regelmssig angestellt worden, wie ich es gewnscht
hatte; nichts destoweniger haben sie ein grosses Interesse

dadurch, dass sie die erhebliche Abkhlung der Luft-

schichten in der Hhe ber ausgedehnten Waldkomplexen
erweisen. Der Beobachtende berichtet:

Die anfangliche Flugrichtung blieb fr die ersten

zehn Minuten ungefhr Nordwest; dann aber, nachdem

einige Handvoll Ballast abgeworfen, und genau ber den
Schiessstnden der Mllheimer Heide, von denen der

Knall der Gewehre und das Zischen der Geschosse herauf-

drang, in einer Hhe von 260 m, nderte sich die Rich-

tung in eine stliche und wir passirten den Rheinstrom
etwa '/.,

km nrdlich der Mllheimer Schiffbrcke. Die
Hhe nahm stetig zu, und wir notirten ber dem Orte

Dnnwald um 9 Uhr 5 Minuten 17,(j" C. 727 m Luftdruck

(reduzirt 724), also ungefhr 430 m Hhe. Nicht lange
mehr (nur noch Odenthal und Umgebung bei 560 m Hhe
und gleicher Temperatur, 9 Uhr 18 Minuten) konnten wir

das Gelnde unter uns genau bestimmen, denn der Nebel
und Dunst verdichtete sich, der Rheinstrom und das Bild

der Stadt Kln entschwand, und vor uns entrollte sich

das fast unabsehbare grne, von allerlei phantastisch er-

scheinenden Weglinien durchschnittene Waldbild. Um
9 Uhr 30 Minuten verzeichneten wir Luftdruck 683 bei

14,2" C. also rund 900 m. (Bei Berechnung der Hhen-
ziffern sind die Ablesungen am Barometer hier nur mit

Bercksichtigung der Temperatur, korrigirt.) Um 9 Uhr
35 Min. konnten wir die merkwrdige Thatsache fest-

stellen, die wir spter noch wiederholt besttigt fanden,
dass jedesmal, wenn der Ballon ber Hochwald schwebte,
ein bedeutend khlerer Luftstrom heraufdrang, der sofort

die Temperatur des Ballongases herabdrckte und das
Luftschiff wie mit magnetischer Kraft niederzog. Wir
notirten nmlich 9 Uhr 45 Minuten nur noch 11,5

U C. und
zwar in der verminderten Hhe von etwa 680 m. Nun
wurde wieder Ballast geworfen, und der Ballon stieg
rasch wieder bis auf 1000 m, nahm auch gleichzeitig
eine neue Richtung, Nordost, an. Genau um 9 Uhr 58 Min.

lichtete sich das Gewlk und die am untern rechten Rande
verfinsterte Sonnenscheibe trat fr die Dauer einer halben
Minute ganz klar hervor, so dass wir in der Hhe von
1100 m das Bild auf die Momentplatten bannen konnten.

Die Temperatur stieg rasch auf 16 C. Luft unsichtig,
unten Mhlengeklapper, also kein Hochwald. Die er-

wrmte Luft hob uns wieder ganz bedeutend; um 10 Uhr
17. Minuten notirten wir 1400 m. Die Sonne entschleierte

sich und wir konnten neue Aufnahmen derselben bei

weiter vorgeschrittener Verfinsterung machen (10 Uhr
17 Minuten). Aber wieder gewahrten wir vor uns in

der Flugrichtung ausgedehnten Hochwald, und wieder
fiel das Thermometer auf 12,.")" ('. der Ballon bis auf
IHM) in ilo Uhr 23 Minuten), und weiter auf 900 m
(10 Uhr 27 Minuten). Die Flugrichtung sprang pltzlich
Dach genau Sd um, und zwar in dem Augenblick, als

wir zu unsern Fssen ein mit ppigen Fluren geschmcktes
Flussthal wahrscheinlich das Volmethal erblickten. Diese

Luftstrmung dauerte nur etwa 10.Minuten, lange genug,
um uns aber eine in dieser Richtung vor uns liegende
grssere Stadt (Ldenscheid?) hinwegzufhren. Wir sanken
bis auf 600 m und konnten sehr deutlich die Rufe der
auf den Strassen und Pltzen sieh ansammelnden Ein
wohner vernehmen. Nun wurden etwa 20 Kilo Ballast

geopfert, und sehr rasch stiegen wir, so dass wir um
10 Chi- 30 Minuten 850 m (Temperatur 16,8 C.) um
10 Uhr 45 Minuten 1250 m bei 17" uotiren konnten. Die

nchsten zehn Minuten hoben uns weitere 400 m empor,
und merkwrdigerweise stieg mit der Hhe auch die

Lufttemperatur auf 17,5 C. um 10 Uhr 50 Minuten, und
um 11 Uhr gar auf 18 bei 1900 m Hhe. Die grsste
Hhe auf unserer Fahrt erreichten wir um 11 Uhr 10 Min.,

nmlich nahezu genau 2200 m; das Barometer zeigte
582 nun, das Thermometer 17,4 C. Inzwischen hatten

wir wieder eine grssere Stadt (Altena?) zu unseren

Fssen gesehen, eine andere, noch bedeutendere (Iser-

lohn?) etwas nrdlich von unserer Fluglinie. Die letztere

war seit 10 Uhr 45 Minuten in die Richtung nach Ost-

Nord-Ost eingelenkt, und wir verfolgten sie weiter, bis

sie kurz vor unserer Landung sich in Nord verwandelte.

Wir bekamen die Berge des Sauerlandes mit ihren ins

Unabsehbare sich ausdehnenden Waldungen in Sieht und
fuhren in stetig sieh vermindernder Hhe ber einer in

schnem Flussthal liegenden Stadt dahin, die wir spter
als Arnsberg und Ruhrthal erkannten".

Fs sind mir keine andern Beobachtungen in diesem

Augenblicke bekannt, welche in gleichem Grad die De-

pression der Lufttemperatur bis zu 1000 und 1400 m
Erhebung ber Waldkomplexen erkennen Hessen.

Der Zustand der Materie in der Nhe des
kritischen Punktes. Eine also betitelte Denk-

schrift hat Cailletet in seinem und Collardeaus Namen
der franzsischen Akademie der Wissenschaften berreicht.

Die Denkschrift giebt eine endgltige Antwort auf die

lange unentschiedene Frage : wie vollzieht sich der Ueber-

gang aus dein flssigen in den gasfrmigen Zustand bei

Erwrmung einer Flssigkeit in einer geschlossenenRhre?
Man weiss, dass in dem Augenblicke, in welchem bei der

Erwrmung die sogenannte kritische Temperatur erreicht

ist, pltzlich die vorher noch wahrnehmbare Begrenzungs-
rlche der Flssigkeit verschwindet.

Zuerst hat den Versuch Cagniard-Latour mit Wasser,

Weingeist und flssigem Aether ausgefhrt. Er gab
demselben die Deutung, dass mit dem Eintreten der kri-

tischen Temperatur die Flssigkeit sich pltzlich in Dampf
verwandle und als solcher den vorher innegehabten Kaum
erflle. Diese lngere Zeit gltige Erklrung veranlasste

auch den an Stelle von kritische Temperatur" hufig

gebrauchten Namen Temperatur der totalen Verdampfung".

Ramsay, nach ihm Jamin, gab eine andere Erklrung.
Die Dichtigkeit des ber der Flssigkeit lagernden ge-

sttigten Dampfes nimmt mit steigender Temperatur zu,

whrend die Dichtigkeit der Flssigkeit wegen ihrer

starken Ausdehnung abnimmt. Danach ist die kritische

Temperatur diejenige, bei welcher die Dichtigkeiten beider

gleich werden; in diesem Augenblick ist fr die Flssig-
keit kein Grund mehr vorhanden, gesammelt unten in der

Rhre zu bleiben, sie muss gewissermassen schwimmen
in einem Gase gleicher Dichte, darum das Verschwinden

ihrer ursprnglichen Begrenzungsflche. Wre wie

Cailletet bemerkte diese Auffassung die richtige, so

msste eine weiter fortgesetzte Erhhung der Temperatur
eine gesteigerte Verdnnung der Flssigkeit und Ver-

dichtung des Dampfes zur Folge haben, darum msste
eine neue Scheidung sich vollziehen, diesmal aber die

Flssigkeif sich oben in der Rhre sammeln.

Da die Erfahrung diese Folgerung keineswegs be-

sttigt, so haben Cailletet und Collardeau eine befrie-

digendere Erklrung zu geben gesucht. Aus ihren Unter-

suchungen ging hervor, dass die Flssigkeit ber den

kritischen Punkt hinaus als solche fortbesteht und dass

auch dann noch, im Gegensatze zu der Hypothese von

Cagniard-Latour sowohl wie von Jamin, ihre Dichtigkeit

grsser bleibt als die des darber lagernden Gases. Sie

folgerten daraus: die kritische Temperatur ist diejenige,
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bei welcher eine Flssigkeit und die darber lagernde
gasige Schicht die eine in der andern in jedem Mischungs-
verhltniss lslich werden. Diese wechselseitige Lslich-
keit der Gase und Flssigkeiten hat es den beiden For-

schem mglich gemacht, Mischungen (des systemes mixtes)

herzustellen, welche alle mglichen Uebergnge vom
flssigen in den gasfrmigen Zustand darstellen. Sie be-

sttigten damit die Richtigkeit der schon von Andrews

aufgestellten Auffassung: Der sogenannte Gas- und der

sogenannte Flssigkeitszustand sind nur weit voneinander

getrennte Formen eines und desselben Aggregatzustandes
und knnen durch eine Reihe so allmhlicher Abstufungen
ineinander bergefhrt werden, dass nirgends eine Kon-

tinuittsstrung in diesem Uebergnge merkbar ist." Da-
nach ist die Unterscheidung der Materie in feste, flssige
und gasfrmige Krper keine absolute; der zhflssige
Zustand bildet den allmhlichen Uebergang vom voll-

kommen Festen zum vollkommen Flssigen; die genannten
Mischungen, d. i. die systemes mixtes Cailletets, sind in

gleicher Weise die allmhlichen Uebergangsstufen zwischen

Flssigkeit und Gas. (Jahrb. der Naturwissenschaften.)

Bezglich der Fortpflanzung der durch Ex-
plosionen in der Luft hervorgerufenen Strungen
hat Tait darauf hingewiesen, dass dieselbe in vielen
Fllen nicht eine wellenfrmige, sondern eine geschoss-
artige sei, dass die Luft und die durch Explosion er-

zeugten Gase vom Orte der Explosion fortgetrieben werden.
In der That muss die Fortpflanzung immer auf diese
Weise von statten gehen, wenn ihre Geschwindigkeit
grsser ist als die des Schalles. Dadurch erklrt" sich

auch die Thatsaehe, dass manche der Opfer von Dyna-
mitexplosionen das Trommelfell nur desjenigen Ohres

eingebsst haben, welches dem Orte der Explosion am
nchsten lag.

Eine damit im Zusammenhang stehende Erscheinung
ist die endliehe Grsse des Durchmessers eines Zickzack-

blitzes, wie sie sich auf den besten Photographien dar-
stellt und kaum durch Irradiation zu erklren ist. Viel-
mehr scheint es, als wenn die Luft von der eigentlichen
Blitzbahn mit solcher Geschwindigkeit nach aussen ge-
trieben wird, dass sie die Luft der unmittelbaren Um-
gebung durch Kompression leuchtend macht. Dies fhrt
auf die Vermuthung, dass bei einer Pulverexplosion der
Blitz wesentlich von der Verbrennung umhergestreuter
Theilchen herrhrt, bei einer Dynamitexplosion dagegen
von der Kompression der umgebenden Luft, da hier "die

Uebertragung der Energie viel schneller von statten geht,
als der Sehall sich fortpflanzt.

(Gretschel et Bornemann: Jahrb. d. Erfind.)

Die British Association for the Advance-
ment of Science wird ihre 60. Jahresversammlung am
3. September in Leeds beginnen. Prsident: Frederick
Abel. General -Sekretre: Capt. Douglas Galton und
A. G. Vernon Harcourt. Sekretr: Arthur T. Atchison.

Litteratur.
Leopold Scheidt, Vgel unserer Heimath. Herder'sche Ver-

lagsbuchhandlung in Freiburg im Breisgau. 1890.
Das vorliegende kleine Oktav-Buch (es umfasst nur 204 Seiten)

ist fr Schule und Haus" berechnet und enthlt in freundlicher
Form nur dasjenige, was dem Laien und jedem Naturfreund auf
seinen Spaziergngen ber unsere Vgel zu wissen, wir mchten
sagen, unumgnglich geboten ist. Es behandelt nur diejenigen
Vgel, die entweder besonders bemerkenswerth sind, oder' uns in
unserer Heimath auf unseren Wanderungen immer wieder be-
gegnen. Zur Erkennung der Thiere sind gute Holzschnitte und
eine in Farbendruck gut ausgefhrte Tafel, die Nachtigall dar-
stellend, beigegeben.

Es sind Bilder aus der Vogelwelt", die der wohl bewanderte
Verfasser bietet. Die Betrachtung des Lebens der Vgel, ihre

Beziehungen zum Menschen steht durchaus im Vordergrunde ;

die Beschreibungen ber ihr Aussehen, ihre Gestalt oft so er-
mdend fr denjenigen, der nur eine elementare Orientirung
wnscht bringen nur das Nothwendigste.

I

Krass und Landois, Lehrbuch fr den Unterricht in der Bo-
tanik. 2. Aufl. Herder'sche Verlagsbuchhandlung. Freiburg
im Breisgau. 1SS0.

Das Buch ist fr Gymnasien, Realgymnasien und andere
hhere Lehranstalten" berechnet. Gemss der Zirkular-Verfgung
des Preuss. Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medi-

zinal-Angelegenheiten vom 31. Mrz 1882, nach welcher im Unter-
richt in erster Linie die systematische Seite der Botanik zu be-

rcksichtigen ist, legt denn auch das Buch das Hauptgewicht
auf die Systematik. Nach jener Verfgung ist fr Realgymnasien
und Ober-Realschulen aber auch die Kenntniss der wichtigsten
Erscheinungen aus dem Leben der Pflanzen" vorgeschrieben und
dieser Forderung scheint uns das Buch nicht gengend zu ent-

sprechen. Die Systematik nimmt in dem 285 Seiten dicken Buch
den Raum von 2?>2 Seiten ein

;
an geeigneter Stelle finden sich

allerdings kurze physiologische Bemerkungen eingeschaltet. Ein
besonderer Abschnitt ber Physiologie ist aber nicht vorhanden,
sondern die folgenden, sehr kurzen Abschnitte sind bertrieben:

Pflanzengeographie, Geschichte der Botanik, Systematische und
nachweisende Zusammenstellung der gebrauchten wissenschaft-
lichen Begriffe, Bestimmungstabellen der Pflanzen nach dem
Linne'schen System, Natrliches System ;

sie sind also wieder im
Wesentlichen systematischen Inhalts.

Das Buch enthlt 268 leidlich gute Figuren.

Peter Mnch, Lehrbuch der Physik. Mit einem Anhange: Die
Grundlehren der Chemie und der mathematischen Geographie.
9. Auflage. Herdersche Verlagshandlung. Freiburg im Breis-

gau. 18S9.

Es ist ein erfreuliches Zeichen fr den Werth des vorliegenden
Lehrbuches der Physik, dass dasselbe bereits in 9. Auflage er-

schienen ist. In der neuen Form hat es seine alten Vorzge
bewahrt, und es weist zugleich einige neue auf. Mit richtigem
Blick hat der Verfasser erkannt, dass es bei dem gegenwrtigen
Stande der Wissenschaft nthig ist, einerseits das allgemein ange-
nommene absolute Masssystem auch in einem Schulbuche zu
Grunde zu legen, andererseits aber auch eine elementare Behand-
lung der Potentialtheorie aufzunehmen, .,weil ohne diese keine
elektrotechnische Mittheilung verstanden werden kann, und weil
doch den Zglingen hherer Lehranstalten die Mglichkeit der

Aneignung dieser Kenntnisse geboten werden muss." Damit hat
sich der Verfasser unseres Erachtens auf den richtigen Stand-

punkt gestellt, der in manchen andern, sonst trefflichen Bchern
hnlicher Art nicht durchgefhrt ist. Ueber die sonstigen Vor-

zge dieses Mnch'schen Lehrbuchs sind wir mit der fachmnni-
schen Kritik einig, so dass wir dem klar geschriebenen, mit guten
Abbildungen durchsetzten und trefflich ausgestatteten Werke
nur noch eine weite Verbreitung zu wnschen haben. G.

L. J. Gruey, Exercices astronomiques l'usage des eleves des
facultes et des observatoires. Paris, A. Hermann, librairie

scientifi((ue, 1889.

Diese astronomischen Uebungen sind fr den der Astronomie
sich widmenden Studenten, junge Astronomen sowie fr alle die-

jenigen bestimmt, die in das grosse Gebiet der astronomischen
Wissenschaft tiefer eindringen wollen. Sie schlssen sich eng
an den von demselben Verfasser herausgegebenen Cours d'Astro-
nomie an, der bereits vergriffen und hoffentlich bald in neuer

Auflage erscheinen wird. Im ersten Buche dieser Aufgaben-
sammlung worden Aufgaben aus der sphrischen Trigonometrie
nebst den dabei in Betracht kommenden Dift'erentialformeln be-

handelt, sodann solche ber Reihenentwickelungen und ber An-
wendung der Methode der kleiusteu Quadrate mit zum Theil aus-

fhrlicher Lsung der gegebenen Beispiele. Das zweite Buch
handelt von den allgemeinen Beobachtungsmethoden, speciell von
der Theiluug der Kreise, Konstruktion derselben, vom Niveau,
von der Winkelmessung und bespricht in einem besonderen Ka-
pitel das Dipleidoskop, den Heliostat und Siderostat. Das dritte

Buch enthlt Probleme ber die tgliche Bewegung eines ein-

zelnen Sternes, ber eine geometrische Form der Kefraktions-

wirkungen bei der tglichen Bewegung, ber die tgliche Bewe-
gung zweier Sterne, ber das Ringmikrometer und die Bestimmung
seines Radius, ber die Bewegung dreier Sterne, ber Bestimmung
von Erdrtern unter gegebenen astronomischen Bedingungen,
ber tgliche Aberration und Parallaxe. Das vierte Buch bringt

Probleme ber die tgliche Bewegung der Sonne, ihre elliptische

Bewegung, ber Prcession und Nutation,, Verwandlung der
I Koordinaten der Sterne, Translation der Sonne, Sonnenflecken.
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Das fnfte Buch endlich ist der Lsung von Aufgaben ber den

Mond, die Planeten und die Finsternisse gewidmet, speciell

den Sonnenfinsternissen und den Sternbedeckungen durch den

Mond.
Unter diesen Aufgaben kommen einzelne sehr interessante

und zum Theil schwierige vor. so z. B. Aufgabe 93: Welches ist

auf der Erdoberflche der Weg eines fingirten Reisenden, der

-lots im Azimut eines gegebenen Sternes E so fortschreitet, dass

die Zenithdistanz Z eines anderen ebenfalls gegebenen Sternes E
unvernderlich bleibt ?

Der Sammlung sind 22 Tafeln mit zahlreichen Figuren bei-

gegeben, die zum besseren Verstndniss wesentlich beitragen.
Wider in Deutschland noch in einem anderen Lande besteht, so-

weit dem Recensent bekannt, eine hnliche Aufgabensammlung,
wie die vorstehende. Wohl sind in einzelnen Werken ber

Astronomie uud verwandte Wissenschaften Aufgaben aus der

Astronomie gestellt, dieselben sind aber fast ausnahmslos elemen-
tarer Natur; eine systematische Sammlung von schwierigeren
Problemen der Astronomie hat bis jetzt nicht existirt. Die astro-

nomischen Uebungen von Prof. Gruey fllen daher in glcklicher
Weise eine fhlbare Lcke aus. Zwar htte der Verfasser die

Zahl und Art der Aufgaben noch sehr vervielfltigen und va-

riiren knnen; aber es ist schwer, in einem ersten Versuch gerade
die wichtigsten und interessantesten Probleme alle aufzufinden
und aufzustellen, weil die Zahl der mglichen Probleme geradezu
unbegrenzt ist. Derjenige aber, der die vorliegende Sammlung
durcharbeitet, wird im Stande sein, sich selbst neue Probleme zu
stellen oder andere ihm gestellte selbststndig zu lsen. Es kann
daher jedem, der die astronomische Wissenschaft grndlich stu-

diren will, diese Sammlung nur bestens empfohlen werden. Auch
kann die fremde Sprache kaum ein Hinderniss bieten, da die

einfachsten Kenntnisse der franzsischen Sprache gengen, um
den Sinn eines jeden Satzes richtig zu erfassen; derselbe ergiebt
sich aus dem Zusammenhange fast ganz von selbst. Nichts ist

leichter als ein mathematisches Werk in einer fremden Sprache
zu lesen, wofern man die dazu erforderlichen mathematischen
Kenntnisse besitzt. Dr. P. A.

Joseph Plassmann, Die neuesten Arbeiten ber den Planeten
Mercur und ihre Bedeutung fr die Weltkunde. Fr das
Verstndniss weiterer Kreise dargestellt. Herder'sche Verlags-
buchhandlung, Freiburg i. Br. 18110.

In diesem kleinen Schriftchen trgt der bekannte Verfasser
die Entdeckung Schiaparelli's bezglich der Rotation des Merkur
vor, ber welche in diesen Spalten (Naturw. Wochenschr." V,
S. 78) berichtet worden ist. Die Darstellung ist eine ebenso
klare wie leichtverstndliche und rckt die Schwierigkeiten, mit
denen exakte Beobachtungen des Mercur zu kmpfen haben, in

helles Lieht. Zugleich sucht der Verfasser die Tragweite der
neuen Resultate darzulegen und die Ursachen fr die eigenartige
Rotation aufzudecken. Die Schilderung der Erscheinungen,
welche sich dem Auge eines Mercurbewohners darbietet, ist eben-
falls interessant. Es sei bemerkt, dass der Verfasser die Ursache
fr den Umstand, dass auf dem Mercur der Tag gleich dem
Jahre ist, einmal in der durch die gewaltige Flutwirkung der
Soi hervorgebrachten Reibung und sodann in dem Niederfall
von Meteoriten erblickt. G.

O. Schlmilch, Fnfstellige logarithmische und trigonometrische
Tafeln. Zehnte verbesserte Autlage. Verlag von Friedrich

Vieweg und Sohn, Braunschweig 1890.

Von den logarithmisch-trigonometrischen Tafeln des wohlbe-
kannten Verfassers, Geheimrath Schlmilch. liegt eine neue, als

wohlfeile Schulausgabe" bezeichnete Autlage vor, die ihrer

praktischen Einrichtung, ihrer sehr bequemen handlichen Form
iinl der ganz ausserordentlichen Wohlfeilheil wegen sehr em-
pfehlenswerth ist Die Zahl der Auflagen, sowie 1er N'ame des
Verfassers sind die besten Brgschaften fr die Gte der Samm-
lung, welche ausser den blichen noch manche ntzliche Tafeln
enthlt, (legen die neunte Aurlage sind einige Verbesserungen
hinzugekommen.

Murr, J., Die Pflanzenwelt in der griechischen Mythologie.
Innsbruck

Nalepa, A., Zur Systematik der Gallmilben. Leipzig.
Nathorst, A. G., Beitrge zur mesozoischen Flora Japans. Leipzig.
Neubauer, C, Systematischer Gang der <|iialitativen und quanti-

tativen Analyse des Harns. 9. Aufl. Wiesbaden.

Niemilowicz, iL., Glyeerinbromal i Tribrompropionsurealdehyd)
und Tribrompropionsure. Leipzig.

Niessl, G. v., Bahnbestimmung des Meteors vom 23. Oktober
1889. Leipzig.

Oppenheim, P., Die Land- und Ssswasserschnecken der Vicen-

tiner Eocnbildungen. Eine palontologisch-zoogeographische
Studie. Leipzig.

Ostertag, J. F., Der Petrefakten-Sammler. Zugleich eine Ein-

fhrung in die Palontologie fr Seminaristen. Gymnasiasten
und Realschler. Stuttgart.

Penck, A., Das sterreichische Alpenvorland. Wien.

Pfeffer, G., Die Bezeichnungen fr die hheren systematischen

Kategorien in der Zoologie. Hamburg.
. Ueber einen Dimorphismus bei dem Weibchen der Portuniden.

Ebd.
. Die Fauna der Insel Jeretik, Port Wladimir, an der Mur-

man-Kste. Nach den Sammlungen des Herrn Kapitn Hrn.
1. Theil: Die Reptilien, Amphibien, Fische, Mollusken. Brachi-

opoden, Krebse, Pautopoden und Echinodermen. Nebst einer

angnglichen Bemerkung ber die Insekten. Ebd.
. Die Windungsverhl'tnisse der Schale von Planorbis. Ebd.

Pfeiffer, L., Die Protozoen als Krankheitserreger. Jena.

Plassmann, J., Beobachtungen vernderlicher Sterne.- 2. Thl.

Kln.
Pocta, Ph., Ueber den Inhalt eines Quarzknollens von Ruditz. Prag.

Renneberg, A., Gruudriss der Erdkunde. 2. Aurl. Leipzig.

Sachs, J., Lehrbuch der ebenen Elementar-Geometrie (Planime-
trie . 2. Tbl.: Der Winkel und die parallelen Linien Bear-

beitet nach System Kleyer. Stuttgart.
Schaffer, J., Die Frbung der menschlichen Retina mit Es-ig-

surehmatoxylin. Leipzig.
. Verhalten" fossiler Zhne im polarisirten Lichte Ebd.

Schlosser, M., Die Affen, Lemuren , Chiropteren, Insektiyoren,
Marsupialier, Creodonten und Carnivoren des europischen
Tertirs und deren Beziehungen zu ihren lebenden und fossilen

aussereuropischen Verwandten. III. Thl. AVien.

Schmidt, G. C, Ueber die Voluinnderuug beim Lsen von Sal-

zen in Wasser. Leipzig.
Schmiedeknecht, O.. Die Gattungen und Arten der Cryptinen,

revidirt und tabellarisch zusammengestellt. Berlin.

Schnberg, P., Ueber die Wrmeleitung und ihre Abhngigkeit
von der Temperatur in den Dmpfen von Benzol und Schwefel-

kohlenstoff. Rudolstadt.

Schumann, H., Vorschule der Elektrostatik und das Potential.

Leipzig.
Schwarz, A., Zur Theorie der reellen linearen Transformationen

und der Lobatschewsky"scheu Geometrie. Leipzig.
Seekarten der kaiserlich deutschen Admiralitt. Herausgegeben
vom hydrographischen Amte des Eeichs-Marine-Amtes. No 19

Aar-Sund. 1 : 50.001). No. 40. Alsen-Sund. 1 : 50,000.

No. 41. Flensburger Fhrde. 1 : 50.000. No. 49, Nordsee.

Mndungen der Jade, Weser und Elbe. Sekt. III. 1 : 100,000

No. 56. Jade- und Weser-Mndungen. 1 : 50,000. Nu. 64.

( Istfriesische Inseln. Sekt. IV. 1 : 100,000. No. 70. Schleswig-

Holstein, Westkste. Nrdlicher Theil. 1. Sekt. 1 : 100.000.

No. 87. Die Mndungen der Jade, Weser, Elbe und Eider. 1 :

120,000. No. 88. Helgoland. 1 : 15.000. No. 101. Afrika

Westkste. Karte der Kamerun-Mndung. 1 : 100,000.

No. K'4. Westafrikaj Guinea Golf. Mndungsgebiet der Flsse

Aqua, Jafe; Rio del Rev, Meta, Andonkat und Mein.-. 1 :

100,000. No. 105. Die Eidermndung. 1 : 50,000. Berlin.

Smolka, A. u. A. Friedreich, Zur Kenntniss des Ammelins.

Leipzig.
Spehr, P., Pharmacognostisch-ehemische Untersuchung der Ephe-

dra monostachia. Dorpat.
Sprague. Ch. T., Ueber den Thiacetessigester. Rostock.

Stadler, O., Ueber eine seltene Missbildung des Herzen.-. Wrz-

Inlmlt: Dr. Loewenherz: Die Anlauffarben der .Metalle. Transplantation am Pflanzenkrper. Das Vorkommen der ster-

reichischen Natter in der Provinz Brandenburg. Die Vertilgung von Schnecken durch Tauben. Ueber das Gummiferment.
-

Einige Temperaturbeobachtungen im Ballon. Der Zustand der Materie in der Nhe des kritischen Punktes. - Fort-

pflanzung der dun li Explosionen in der Luft hervorgerufenen Strungen. Jahresversammlung der British Association for
,l "' A.dvaneemen1 of Science. Litteratur: Leopold Scheidt: Vgel unserer Heimath. Krass uud Landois: Lehrbuch
fr den Unterricht in der Botanik. Peter Mnch: Lehrbuch der Physik.

- 1.. .1. Gruey: Exercices astronomiques b

' usaSe ''''" &eves des facultas et des observatoires. - Joseph Plassmann: Die neuesten Arbeiten ber den Planeten
Mer.ur und ihre Bedeutung fr die Weltkunde. O. Schi.", mi Ich: Fnfstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln.

Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. (5. Luisenplatz 8, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.



Nr. 33. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. LXVII

X Dr. Robert Muencke t

l Luisenstr. 38. BERLIN NW. Luisenstr. 38.

Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate

J und Gerthschaften im Gesaintntgebiete der Naturwissenschaften. J

Nene verbesserte

Wrmeschutzmasse
anerkannt bestes Isolirmittel fr

Kessel-, Dampf-. Wrm- und Kalt-

wasserleitungen etc.

von

KOK \ & TAUBE.
BERLIN 0. Posenerstrasse 12.

i ospecte gratis und franco.

sputum-
Untersuchungen (a 5 Jt)
umgeh, von C. Heiners-
lorflTs mikroskopisch-bak-

teriologischem Institute.

Berlin W .. Wmterfelclt Str 23.

-s= Mikroskope s=-

fr

alle wissenschaftlichen und technischen Zwecke

in bekannter sauberster Ausfhrung
empfehlen

Weege & Teige
Optische und Mechanische Werksttte

BERLIN NW.,
Marienstrasse S8.

Listea gratis.

Carl Voigt,
| Mechanische Werkstatt. :

BERLIN S.,

;Oranien-Strasse 143 (Moritzplatz).;

Specialit iit: ;

Konstante :

Tauchhatterien, |

System Dr. Spamer,

mit und ohne In- S

duktionsappaiate
in sauberster Aus-

iuhrung.

i H. Mller, 1
[Ml

Fabrik chemischer, physi-
Ks kalischer, meteorologischer

$$i Apparate und Instrumente I

sk aus Glas.

M Berlin NW., Luisenstr. 51.
|jjj|

Fr

Liebhaber der Photographie
W" Helios-Platinpapier "J

ohne Entwickelung, Tnung und Fixirung. Schwtze und brunliche
Tne. Glatt und rauh. In ganzen Bogen und in geschnittenen Formaten.

Bequeme Bezugsbedingungen. Ausfhrlicher Prospect portofrei.

Ausfhrung aller photographischen Arbeiten.

Negative vou Liebhabern werden entwickelt, retouchirt und in Silber-,
Platin- und Pigmentdruck vervielfltigt.

Vergrssenuigeii.

Specialitt: Projections-Bilder aus allen wissenschaft-

lichen Gebieten und Einrichtungen fr Projection.

BERLIN N. 4. HeOS, Chausseestr. 2E.

photogr. Kunst- und Verlagsanstalt.

Hauptdepots fr Berlin :

Viktoria Apotheke

Friedrichstrasse 19.

Apotheke zum weissen Schwan

Spandauerstrasse 77.

Gegen Schwindsucht,

Keuchhusten, Brechdurch-

fall, Appetitlosigkeit. Blut-

nrmiith :c - 'itntibnlitcriiton, Seut-
CU DIU III

((jpg j; Ctcf)Spatent SRr. 52452,
Bon Dr. Graf & Co. in Berlin, Stauben
Burgftraftc 23, fidier wirtenbe unb rjtlid)

erprobieS TOittel. enngev Sufafc SU"1
Trinkwasser vernichtet die darin ent-
haltenen Bakterien unb ift baburd) ein

zuverlssiges Schutzmittel gegen die
meisten Krankheiten. Sei btrecter 58e>

ftetlung Franco-Zusendung nad) allen Orten

$eut(d)Ianb3. 'JSroipecte, S3e[d)re>ungen imb

Sfeberlagenbereitfjnijj gratis. Vi Flasche

Mk.3,00. 1/2 Flasche Mk.2,00. Sei birefter

Sntnanme eines 1 SlioftcoEo ab Sabril
(= 'A ber Vi SU 10% Ma&att.

. .. -, ~ . -, IIIIIIIIMIIIIMIIIIIIII IIIIMIMIIIIIIIIHIMIIIIII HIHI I HIHIIIIIMIIHIHHHIH HIHI
-$-f Inserate fr Nr. 3o der ,.Na- =

turw. Wochenschr." mssen sp- |
I" Fer(l - Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin erschien

testens bis Sonnabend, den 23. Aug. |
soeben:

in unseren Hnden sein
i| Allgemein

- verstndliche naturwissenschaftliche Abhandlungen.
Die Verlagsbuchhandlung. =

_ i 5 Heft 13. hS

Emil Wnsche, .

iS/M \Complette ApparateWE :
, ^ V von Mk.ZD-Mk.70Q.

Jllusir. Preisliste q rat is u.Franco

Die
1

pflanzengeographische Anlage I

im 1

Kgl. botanischen Garten zu Berlin. 1

Von =

Dr. H. Potonie.
{

Mit 2 Tafeln. |

(Sonder-Abdruek aus der Naturw. Wochenschrift. ") i

4s S. gr. 8. geh. Preis 1 M. \

ii ii iii ii 111 ii jji ji itiii iiiiriniiiiiiiiiti ii i ii 1 1 iii ii iiiii im rnn ii iti m i ri ii ii in ii ii i ii iiiii iiiiiitiiti iiitin in iiiiiii?

Th. Paetzold
(frher Kluge & Paetzold).

Berlins., Wasserthorstrasse 10, H.

Mechanische Werksttte.
Fabrikation electriseher Apparate.

Anlage von Telegraphen und
Telephonen.

Sicherheitseontacte gegen Diebstahl.

Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung

in Berlin SW. 12.

lieber

die Reize des Spiels
von

Prof. Dr. M. Lazarus.

geh. Preis 3 Jt\ geb. Preis 4 Jit.

Zu beziehen durch alte Buchhandlungen.

Dr. Carl Riemaim in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

****-****#*'**>*>* # **>'*>****>-******-*-**

iniiniiiiiiiiiiinMiiiiiiim,,,,,, I

Zemmin & Co.
BERLIN C, |

An der Spandauer Brcke 7a.

|
Fabrik medizinischer Verbandstoffe,

j

Lager smmtlieher Artikel zur

Krankenpflege.
'Verbandkasten fr Fabriken.



LXVIII Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr.

J. Klnne & G. Mller I

Berlin NW., Luisenstr. 49.

Neue Preisverzeichnisse

(franco gratis):

No. '20. Farbstoffe, Che-
mikalien. Papiere etc.

Xo. 21. Mikroskopische

Prparate der Gewebe-
"

lehre, welche besonders
mhsam und sorgfltig

herzustellen sind.

No. 22. Prparir-Instrn
mente.

Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Frstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122
Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Microphoto*
grapliieen auf Papier und Glas fr das Sciopticon. Smintliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Naturaufnahmen ohne Retouche

nach ausgesucht schneu Prparaten. Prompte und preiswerthe Aufnahme
von eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populrer Vortrge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den

naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.

|Emil Sydow:
Mechaniker u. Optiker

Berlin NW.. Albrechtstr. 13.

Specialitt:
Augenspiegel, Laryngoskope, J

+ Reflexspiegel, Brillenksten, +
Kehlkopfspiegel u. s. w.

:
Mein neuerCatalogmit vielen ^
prachtvollen Illustrationen

ist soeben erschienen und
T franco zu beziehen. ^

l

M Ferd. Dmnilers Verlagsbuchhandlung In Berlin SW. 12. Bk.

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit S Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-m gr. 8. seh. Preis 6 Mark, m-

V Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 9

Franz Schmidt & Haensch
BERLIN S.

Stallsohreiber - Strasse 4.

= Werksttten fr physikalische u. optische Prcisions-Apparate.

= Specialitt:
= Polarisations- und Spectral-Apparate, Mikroskope, Photometer. =
r^lllillllltlllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllTF

Patente
besorgt u.verwerthet in allen Lndern. I

FrilQf 1 ipllill IT {.Alfred Lorenz Xachf.)L,lliai 1.11 Ulli
l) da: Sescl-fl besteht seit 1873

Berliu .V.Chanssppstr.38, Prosiiocte gratis!

I

I

Apotheken-
I Holz-Einrichtungen

iefert .

** <><

Wilh. Willms,
Dresden, Serrestrasse

Dregeihoff & SChmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Ei6enconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thr- und Kunstmbel-Beschlge. Tresor-

einrichtungen, Kassonthren und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. Garten-
hallen und ISalkon-Ueberbauten. - Brcken-, Begrbniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthr- u. Firstgitter. Firmen- und
Thrschilder. Haustbren. Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, Candelaber,
Laternen. Ampeln, Kronen, Wandarme fr Kerzen und Gas. Thurm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen.
Feuerij.'i thstander mit Garnitur. Uten- und Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Specialitt: Schmiedeeiserne Treppen.

E. Biesemeyer
Decorateur

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

Dresdener Gasmotorenfabrik

D. R. Patent.

Moritz Hille in Dresden
Filialen:

Berlin SW., Zimmerstr. 77.

|
Leipzig-, Windmhlenstr. 7.

' empfiehlt Gasinotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und

viercylindriger ConstructioD. D. R. Patent.

In Ferd. IMiiiuulers Verlags-
buchhandlung in Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von H. J. Kolbe,

Assistent am Kgl. Museum fr Naturkunde

in Berliu.

Mit vielen Holzschnitten.

Vollstndig iu 6 bis 8 Lieferungen 1 M.

****** *. .****.*.****'g

C. A. W. Camin's

Patent Pianinos
mit klingendem Diskant

D. R.-P. No. 20644.

sind die besten, bis jetzt im

Ton unerreichten Pianinos.

Der Ton wird fltenartig ver-

strkt, ohne das schart' glas-
hnliche Gerusch.

Beste Construction,
solider Bau fr Export.

Fabrik:
BERLIN N., runnenstrasse 41.

>

+
+
+

*

*

+

^;-;-;-;-;-i-^;-;-^;-!-;-;-!-i=;i-!^ ????****

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in T
Berlin ist erschienen:

der \

Handbuch
der

j speciellen internen Therapie \
fr Aerzte und Studirende.

Von Dr. Max Salomon.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

8U
geh. 8 Mark, geb. 9 Mark.

gieb
The

Diese Arbeit
gjebt Anleitung zu einer rationellen,

wissenschaftlichen Therapie und erschliessl die reichen
Mittel der materia media. Eine italienische Uebersetzung

I

- praktischen Handbuches ist bereits erschienen.

:

:

I

von Poncet Glashtten-Werke
Bei'lin SO., Kpenickerstrasse 54.

Fabrikate: Hohlglser, ordinr, ge-
presst und geschliffen. Apparate,
Gfifsse und Utensilien fr chemische,
phrm aeeu tische, physikalische und
andere technische Zwecke. Batterie-

glser und Glasksten, sowie Glh-

lampenkrper und Isolatoren frelec-
trotechnisehe Zwecke. Flaschen,
ordinr und geschliffen, fr Li-

queur- und Partmerie-Fabrikation,
sowie zurVerpackungvon Droguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefsse, Fruchtschaalen etc. ge-
jresst und geschliffen, fr Ausstel-

nngszwecke. Atelier fr Schrift-

und Decorations-Emaille-Malerei auf
< rlas und Porzellan.

SPECIALITT:
Einrichtung von Apotheken, chemischen Laboratorien ete



Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94.

V. Band. Sonntag, den 24. August 1890. Nr. U.

Abonnement: Man abonnirt bei allen Buchhandlungen und Post-

anstalten, wie bei der Expedition. Der Vierteljahrspreis ist M 3.

Bringegeld bei der Post l J, extra. i
Inserate : Die viergespaltene Petitzeile 40 J>. Grossere Auttrge ent-

sprechenden Rabatt. Beilagen nach Uebereinkunft. Inseratenannahme

bei allen Annoncenbureaux, wie bei der Expedition.

Abdruck ist nnr mit vollstndiger Quellenangabe gestattet.

Untersuchungen ber das Ranzigwerden der Fette.

Ausgefhrt unter Leitung des Herrn Prof. de Gaffky im Hygienischen Institut der Universitt Giessen

von Dr. Ed. Ritsert.

Geschichtliches.

Der Ausdruck ranzig" ist das gernianisirte latei-

nische Wort rancidus" scharf, kratzend, mit welchem
man schon in lteren Schriften die Vernderung be-

zeichnete, welche die Fette allmhlich erleiden, wenn
sie einen kratzenden Geschmack annehmen. So heisst es

in Caspar Neumann's Praelectiones chimicae,
Berlin 1740, S. 287:

Axuuquia hominis, canis, taxi, ursi erweichen und
heilen bey innerlichen Verletzungen ganz gut, sie mssen
aber frisch und nicht rancide" adhibiret werden."

Wenn man auch frher noch keine Vorstellung von dem
beim Ranzigvverden des Fettes stattfindenden Processe hatte,

wandte man zur Verhtung des Rauzigwerdens doch
schon verschiedene Methoden an.

In Stahl's Chymia rationalis et experimen-
talis (Leipzig 1729) wird folgendes Verfahren anem-

pfohlen: Wenn man aber die Fettigkeiten der Thiere

noch ganz und wohlaufbewahren will, so wascht man sie

erst mit V (Wasser) oder Wein und legt sie dann in ein

Glas und giesst Spiritus "\J/
recti ticatissimum darauf, so

dass es ganz damit bedecket sey; so wrd es dadurch

gewrtzet gleichsam, so dass es eine lange Zeit dauret."

In dem oben angefhrten AVerk von Caspar Neu-
mann heisst es:

Oel, welches destilliret werden soll, wird mit

(Salz) commune vermischt, weil es nebst dem V den
mueum resolviret, die partes oleofas in Freiheit stellet,

die Fermentation verhindert, welche wo zugesetzt, nicht

zu vermuthen ist, ohne Zusatz, sonderlich, wenn es etwas

lange stehet, geht es leicht in Fermentation und giebt
einen ^Q_ tum ardentum."

In einem Buche aus dem Jahre 1795 rindet sich zum
ersten Male eine Notiz, in welcher der Versuch gemacht
wird, den Vorgang des Ranzigwerdens zu erklren.

In Alex. Nie. Scherer's Versuch einer populren
Chemie, 1795 heisst es ber fette und Oele S. 331. Durch

durch langes Stehen werden die Fette randas Alter,

zigt", d. h. sie erhalten durch den Beitritt des Sauer

stoft's einen scharfen, beissenden und brennenden Ge-

schmack. Die classischen Arbeiten von Chevreul

(Recherches sur les corpes gras) Paris 1823, haben sich

hauptschlich mit der Klarstellung der Zusammensetzung
der Fette und der Verseifbarkeit befasst, whrend der

Process des Rauzigwerdens nicht eingehender behandelt

worden ist. 1833 erwhnt Charlot (Journal de Pharmac.

XVII. 357), dass die ranzige Beschaffenheit des Fettes

auf der Bildung von Oelsure zu beruhen scheine. Lieb ig

sagte in seinem Handbuch d. orgau. Chemie 1843, dass

die einem Fette beigemischten fremden Materien auf das

der Fette in hnlicher Weise einwirken,Ranzigwerden
wie das Ferment bei der Ghrung zuckerhaltiger Flssig-
keiten. Die Vernderung, welche Fett fr sich erfahre,

veranlasse eine Trennung der Talgmargarin- und lsuren

Verbindung, es wrden die Fettsuren in Freiheit gesetzt

und Glyceryloxydhydrat entweder fr sich abgeschieden
oder ebenfalls zersetzt. Die neugebildeten Produkte,

welche das Ranzigwerden bedingen, entstnden demnach

aus dem Glyceryloxyd und den fremden Stoffen durch

Einwirkung des Sauerstoffs. Die Fette wrden je weniger
leicht ranzig, je weniger fremder Stoffe sie enthalten.

Diese Ansicht des genialen Liebig ist zwar grund-

legend fr die spteren Ansichten gewesen, aber sie hat doch

mannigfache Modifikationen erfahren. So z. B. schreibt

im Jahre 1847 Lwig (organ. Chemie S. 1151847):
Das Ranzigwerden der Fette erfolgt durch eine Art

Fermentation bei Anwesenheit von Wasser und

Luft; wie es scheint nur bei Anwesenheit stickstoffhaltiger

Substanzen."

Kopp spricht in seiner organ. Chemie, Band II, 1860

die Meinung aus, dass das Ranzigwerden der Oele nicht
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nur von dem Sauerstoff' der Luft herrhre, sondern auch

zum Tlieil von der Luftfeuchtigkeit, welcher besonders

die Lipyl Verbindungen (Lipyl lterer Ausdruck fr Gly-

eerin) ausgesetzt wren.
von Fehling (Handbuch der organ. Chemie 1878)

sagt: Die nicht trocknenden Oele nehmen Sauerstoff auf

und werden ranzig." In noch nicht gengend ge-
kannter Weise treten hierbei freie Fettsuren und Gly-

cerin, dann Ameisensure, Propionsure etc. auf. Ol) Ei-

weiss, Schleim etc., welche diese Zersetzung beschleu-

nigen als Sauerstoffbertrger oder als Fermente wirken,
ist noch nicht festgestellt; fr letztere Auffassung spricht
die Thatsache, dass das Ranzigwerden durch Kreosot

und andere Mittel verhindert wird.

Nach E. Schmidt (Pharmac. Chemie, Band II, 1882,
S. 478) erleiden Fette bei lngerem Aufbewahren an der

Luft eine Zersetzung, welche man Ranzigwerden" nennt.

Die geringen Mengen von Verunreinigungen an Eiweiss,

Schleim, Gewebsresten nehmen eincstheils leicht Sauer-

stoff auf, anderntheils bewirken sie eine theilweise Spal-

tung der Fette in Glyceriu und freie Fettsure, welche
dann eine Oxydation zu unangenehm riechenden, flch-

tigen, sauer reagirenden Stoffen erleiden. Bei voll-

kommenem Luftabschluss findet eine solche

Zersetzung nicht statt.

Schdler (Technologie der Fette und Oelc 1883,
S. 31) ussert sich folgendermaassen:

Das Ranzigwerden beruht auf einer Oxydation der

Fette, die anfangs ziemlich langsam, spter aber rascher

vor sich geht. Zunchst findet eine vielleicht durch
gewisse Fermente, Pilze herbeigefhrte Spaltung der

Fette in freie Fettsuren und Glycerin statt; unter Sauer-

stoffaufnahme bilden sich aus Glycerin und aus der freien

Fettsure, namentlich der Oelsure, verschiedene flchtige
( lelsuren (Propionsure, Buttersure, Capronsure etc.)

welche den Fetten den ranzigen charakteristischen Ge-
ruch und Oeschmack ertheilen."

Benedict (Analyse der Fette und Oele 1886, S. 32)
schreibt: Die nicht trocknenden Oele nehmen an der

Luft einen unangenehmen Geruch und Geschmack an,
werden dickflssiger und rtheu Laemus, sie werden

..ranzig." Dabei bilden sich geringe Mengen flchtiger
Fettsuren (Buttersure, Capronsure etc.), whrend das

Glycerin theilweise verschwindet. Ein Tlieil der
nicht flchtigen Fettsure, namentlich der Oelsure, wird

frei, manchmal findet geradezu eine Spaltung in Fett-

sure und Glycerin statt (Palml). Da die Neutralfette

in chemisch reinem Zustand nicht ranzig werden, so

schreibt man diese Vernderungen der natrlichen Fette

kleinen Verunreinigungen zu, welche nach Art von
Fermenten wirken sollen."

Beilstein (Handbuch der organ. Chemie, 1886,
S. 427) vertritt die Ansicht, dass das Ranzigwerden der

Kette auf einer partiellen Zersetzung der Fette durch
die Feuchtigkeit der Luft beruhe, wodurch Zer-

legttng der Fette in Glycerin und Fettsure stattfnde.
M. Crger lUeber das Uanzigwerden der Fette.

Zeitschrift fr angewandte Chemie, 1889, II, 61) hlt es

auf Grand von Versuchen mit Unschlitt, Cocosl, Cotton-

l, Palml, Olivenl, Knochenfett fr wahrscheinlich, dass

man das Ranzigwerden der Fette sich so vorzustellen

hat, dass dieselben durch Wasser in Fettsuren und Gly-
cerin gespalten werden, die aber gleichzeitig durch den

Luftsauerstoff oxydirt werden. Die Oxydation muss sieh

sowohl auf Fettsuren wie auf Glycerin erstrecken, da

Glycerin im freien Zustande nicht im ranzigen Fette nach-

gewiesen werden konnte. Die Fettsuren zerfallen dabei
in kohlenstoffrmere und sauerstoffreichere, Suren,
welche zum Theil der Fettsurereihe, zum Tlieil der

Oxalsurereihe angehren, aus welchen namentlich die

Azelainsure hervorzuheben ist.

Berthelot's im Jahre 1855 erschienene Arbeit

Ueber die Vernderungen, welche die neutralen Fette

in Berhrung mit der atmosphrischen Luft erleiden."

(Journal de Pharm, et de Chiinie. 3. Ser. XXVII, pag.
96) ist eine der bedeutendsten, welche die vorliegende

Frage behandeln, weshalb ich die Hauptpunkte ziemlich

ausfhrlich wiedergeben muss:
Bei der Umnderung der natrlichen Fette sind nach

Berthelot drei Erscheinungen: Die Surebildung,
die Oxydation und die Wirkung der fremden Sub-
stanzen im Allgemeinen gleichzeitig und untrennbar.

Es fragt sich nun, hngen diese drei Momente von ein-

ander ab und sind sie in der Natur der Fette bedingt?
Muss sich auch reines Fett au der Luft verndern? Ist

diese Vernderung eine constante und schliesst sie gleich-

zeitig die sauren und oxydirteu Produkte mit ein'/ Um
namentlich diese letzte Frage entscheiden zu knnen,
stellte sich Berthelot knstliche Fette (Fettsure -Aether

des Glycerins mit Valeriansure, Buttersure, Benzoe-

sure und Essigsure) her, damit er die Oelsure, welche
nach der Zerspaltung des Fettes von der Luft selbst

oxydirt wrde, umgehen knnte und prfte nun die Ein-

wirkung von atmosphrischer Luft, Sauerstoff und

Feuchtigkeit auf diese Fette. Dabei zeigte es sich,

dass Luft innerhalb 2 1
.., Monaten diese knstlichen Fette

ebenso suerte also spaltete, wie die natrlichen, dagegen
wurde Sauerstoff nur von manchen, von Olein bei weitem

am meisten aufgenommen, whrend Butyrine und Benzoine

keinen Sauerstoff aufnahmen. Also kann sich ein Gly-
cerinther wohl suern (spalten) ohne zugleich oxy-
dirt zu werden, die Oxydation hngt von der Natur

der Fette ab, ferner wird aber wahrscheinlich, dass der

Process des Suerns nur auf der dem Aether zukommen-
den Eigenschaft, bei Gegenwart von Wasser in seine

Componenten zu zerfallen, beruht. Dass Fette durch

Wasser zerlegt werden, zeigt Berthelot im zugeschmolzenem
Rohre bei hherer Temperatur; ebenso wirkt, glaubt

Berthelot, die Feuchtigkeit der Luft, nur langsamer.
NachBerthelot istFeuchtigkeit das Haupterfor-

derniss zum Ranzigwerden der Fette, die fremden Stoffe

bilden eine beschleunigende, keineswegs bedeutende

Rolle; die Oxydation endlich ist ein begleitender Vor-

gang, der vor allem durch die Gegenwart des Oleins be-

dingt wird.

Im Anschluss an die vorstehenden Referate mgen
hier zwei Beobachtungen erwhnt sein, welche fr die

uns beschftigende Frage ebenfalls von Interesse sind:

Liebermann (Pflgers Archiv, XLIII, S. 91, 1888)
fand, dass das Fett unbebrteter Eier keine Fettsuren

enthlt. Whrend des Brutprocesses spalten sich jedoch
die freien Fettsuren ab und zwar ist gegen das Ende
der zweiten Woche der Gehalt an freien Fettsuren

am hchsten, um sich alsdann allmhlich wieder zu ver-

mindern.

Nach Rechenberg (Journ. f. prakt. Chemie, XXIV,
S. 512 1 tritt beim Keimen lhaltiger Samen ebenfalls

eine Spaltung des Geis in freie Fettsuren und Glycerin
ein. In letzterem Falle knnte man an die Wirksamkeit

eines beim Keimen des Samens gebildeten Fermentes

denken, wie denn auch sonst mehrfach diese Ansieht sich

vertreten findet, dass durch nicht organisirte Fermente

die Zerlegung der Fette bewirkt werden knne. So

ussert sich Flgge in seinem Buche Die Mikro-

organismen" folgendermaassen: Ein Ferment, welches

die Fette in Fettsuren und Glycerin spaltet, ist ver-

mutblich im Pankreassecret, vermuthlich auch in manchen

Thieren und Pflanzen enthalten." Auch von Paschutin
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(Archiv f. Anatomie u. Physiologie, 1873, S. 382) spricht
von einem Fettfernient des Darmes."

Namentlich sind hier aber die Versuche von Nencki
(Archiv f. exper. Patholog. Bd. 20, S. 3C>7) zu erwhnen,
zumal bei denselben die eventuelle Beteiligung von

Mikroorganismen etc. Bercksichtigung gefunden hat.

Nencki Hess Pankreasdrse und -Galle auf Hammelfett
einwirken. Um zu erfahren ob Mikroorganismen bei der

Spaltung des Fettes eine Rolle spielen, fhrte er die eine

Versuchsreihe antiseptisch, durch Zusatz von Phenol aus,
whrend in der andern Versuchsreihe die betreffenden

Gefsse ohne Phenolzusatz der Einwirkung der Luft aus-

gesetzt waren Die nicht antiseptischen Massen zeigten
nach einigen Tagen einen fauligen, blen Geruch und
wimmelten von Mikroorganismen, aber die Analyse er-

gab, dass durch die Anwesenheit der Mikroorganismen
die Fettzerlegung nicht wesentlich beeintlusst wurde.

Als Parallele zu dieser Beobachtung mchte ich jene
bedeutend ltere von Pelouze anfhren (Annales de
Chemie et Phys. [3] X LV 319):

Wird das Mehl von Oelsamenpresskuchen trocken auf-

bewahrt, so ist nach geraumer Zeit smmtliches neutrale

Fett gespalten; wird dieses Mehl dagegen mit Wasser zu

einem Brei angerhrt, so fault die Mischung unter Ent-

wickelung eines amoniakalischen Geruchs aber es ent-

steht bedeutend weniger freie Fettsure als in dem trocken

aufbewahrten Mehle. Dieses Verhalten lsst Pelouze an-

nehmen, dass die Substanz, welche die Zersetzung des

Fettes bewirkt, welche er aber vergeblich rein herzu-

stellen versuchte, bei diesem Fulnissprozess zerstrt

werden msse.
H. Schulz (Pflgers Archiv XV. 1887, Nachtrag)

machte einen Versuch, dessen Ergebniss wohl fr Be-

theiligung von Microben beim Ranzigwerden der Fette

sprechen knnte. Von zwei Klbchen mit Gel war nach
7 Monaten nur dasjenige sauer, welches nicht mit Watte
verschlossen war. Die mikroskopische Untersuchung blieb

resultatlos.

Duclaux, diesen hervorragenden Schler Pasteurs

lassen seine Betrachtungen ber obigen Gegenstand (An-
nales de l'institut Pasteur, la migration des matieres gra-
ues 1888) zu der Meinung kommen, dass nicht Microben die

Fette zersetzen, sondern der Sauerstoff der Luft, welcher

langsam in der Dunkelheit, schneller im diffusen Tages-
licht und sehr schnell an der Sonne wirkt; die Wirkung
ist umso krftiger, je grsser die Oberflche ist, welche
das Fett dem Luftsauerstoff bietet. Die Fette sind im
Wasser unlslich und vermgen deshalb dem
Protoplasma der lebendigen Zelle keine Nahrung
zu geben. Es knnen wohl auf Gelen und der Butter

Organismen vorkommen, dieselben leben aber von den

Kohlenhydraten und den stickstoffhaltigen Stoffen, welche
in den Gelen und der Butter vorkommen. Im Kse, wo
die Mikroorganismen ohne Zweifel anwesend und auch

lebensfhig sind, bleibt die Fettsubstanz ihrem Gewichte
nach intakt.

Wenn auch auf neutrale Fette Mikroorganismen nicht

zersetzend einwirken knnen, so knnen sie aber auf

den zersetzten Fetten leben, da ihnen in dem Glycerin
ein wasserlsliches Nhrsubtrakt geboten ist. Ob dieser

Lebensprozess der Mikroben nun die weitere Oxydation
der Fettsuren bedingt oder ob dies durch den Sauer-

stoff der Luft geschieht, lsst Duclaux unentschieden.

Auf welche Versuche sich diese Ansichten Ouclaux's

grnden, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Lbbert, (Biologische Spaltpilzuntersuchung) fand,
dass Staphylococcus aureus die Glyzerinfette nicht zu zer-

legen vermag.
Manfredi (Dell eccedenza del grasso nel alimentatione

dei microorganissmi patogomi conie causa dei attenuazione

della Coro virulenza. Rendiconti della R. academia dei

lincci Sccluta del 12. giugno 1887) stellte fest, dass in

Nhrgelatine, welcher 2
/a ihres Gewichtes Fett zugemiseht

war, die eingeimpften pathogenen Organismen (Milzbrand)

vollkommen abstarben, berhaupt nie zum Keimen kamen.

War etwa nur die Hlfte Fett der Gelatine zugemischt,
so stellten sich sonderbare Vernderungen bei den Or-

ganismen ein: die Virulenz der Bacillen nahm von Tag
zu Tag ab, um nach 30 Tagen vollstndig verschwunden

zu sein.

An dieser Stelle halte ich es fr angezeigt, auch die

Ansicht von Duclaux und einigen anderen ber das Ranzig-
werden der Butter niitzuthcilen.

Frher wurde gewhnlich die beim Ranzigwerden der

Butter eintretende Bildung freier Buttersure auf die

Wirkung eines organisirten Fermentes zurckgefhrt. So

heisst es in

Wiel und Gnehm (Handb. d. Hygiene 1880 S. 93):

Die Butter wird ranzig unter dem Einflnss des Pilzes

der Milch, welcher beim Buttern nicht zerstrt wird".

Frher hielt man den Wasser- und Ksegehalt als einzige

Ursache des Ranzigwerdens der Butter.

Duclaux tritt der Ansicht entgegen und sagt, das

Ranzigwerden der Butter sei eine selbststndige Zer-

setzung der Glyceride der Buttersure analog der Spaltung,
welche die Aether der anderen Alkohole erfahren. Die-

selbe werde durch Wasser begnstigt, durch Suren be-

schleunigt, durch Chlornatrium und Borax verzgert. Es

kommen 3 Faktoren in Betracht, Mikroorganismen, Licht

und Luft. Die beiden letzteren bewirken eine Oxydation

[Ameisensure] und zu dieser Oxydation durch Licht und

Luft kommt die Wirkung der Mikroorganismen hinzu,

welche die stickstoffhaltigen Bestandteile der Butter

zersetzen.

Auch Soxhlet, (Jahresbericht der Agrikultur -Che-

mie N. F. VII. S. 597) ist der Ansicht, dass Mikroorga-

nismen beim Ranzigwerden der Butter keine bedeutende

Rolle spielen, da ausgelassenes Butterfett, welches kaum

Wasser, Salze oder Casein enthlt, ebenfalls ranzig wird.

Im Gegensatz zu den zuletzt zitirten Forschern wird

von anderer Seite den Mikroorganismen eine mehr oder

weniger wesentliche Rolle bei der Zersetzung des Fettes

zugeschrieben.
So theilt Escherich (Inaug. Dissert. Die Darm-

bakterien des Suglings S. 158) mit, dass den Darm-

bakterien ein hohes Fettspaltungsvermgen zukomme.

Mller, (Zeitschr. fr klin. Medizin XII. S. 61)

stimmt im Grunde der Ansicht Nencki's (siebe oben) zu,

bemerkt aber, dass es wohl auch Bakterien gbe, welche

im Darme fr Glyceriufette ein ausgedehntes Spaltungs-

vermgen besitzen.

Und E. Ldy (Archiv fr exper. Pathol. 1889. 25.

347.) glaubt die Vermuthung Dr. Mllers ber fettspaltende

Spaltpilze besttigen zu knnen, da er fand, dass fett-

haltiges Fleisch nach IG stndigem Erwrmen im Ther-

mostaten bei 37 dann bedeutend mehr freie Fettsuren

enthielt, wenn es nicht mit Phenol aseptisch gemacht,
der Zersetzung durch Bakterien preisgegeben wurde.

Auch C. Virchow (Report, d. analyt. Chemie 1886.

489) spricht im gleichen Sinne. Nach ihm werden die

mit Ranzig- undTalgigwerdcn" bezeichnete Vernderungen
der Fette wenn nicht ausschliesslich, so doch hauptsch-
lich durch Mikroorganismen verursacht.

Ebenfalls fr eine Betheiligung von Mikroorganismen
tritt Gottstein ein (Berliner Klinische Wochenschrift

No. 48. 1887.) Erimpftes teriles Schweinefett mit verschiede-

nen saprophytischen Pilzen. Die eingeimpften Organismen
waren nach einigen Tagen abgestorben. Steriles und be-
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impftes Fett zeigten schon nacli einigen Tagen,, makrosko-

pisch" einen ranzigen Geruch". Da, wie er sagt, Gott-

stein schon von vornherein annahm, dass die Spaltung
der Glycerinfette auf der Wirkung von Mikroorganismen

beruhe, mit Rcksicht auf andere und durch seine eigenen
Versuche anzunehmen war, dass aerobe Bakterien diese

Zersetzung nicht bewirken; so mussten es anagrobe sein.

Gottstein fand nun auch in der That in Fetten, welche

lngere Zeit mit der Luft in Berhrung und ranzig ge-

worden waren, auch in tieferen Schichten anaerobe Mi-

kroorganismen. Ein fernerer Beweis fr seine Ansicht

war ihm, dass Schweinefett fr gewisse Bakterien per-
meabel sei. Er schichtete ber sterile Nhrgelatine

Va
~~

Vi cm - steriles Schmalz und streute nach dem Er-

kalten etwas Gartenerde auf das Schmalz; alsdann zeigte
sich nach 2 5 Tagen, dass die Bakterien durch das

Fett gewandert waren, denn die Gelatine unter dem Fett

wurde trbe und verflssigte sich. Nach Gottstein werden

also die Glyzerinfette durch anaerobe Bakterien zersetzt.

Dass brigens Gottstein mit seiner Ansicht nicht allein

steht, geht daraus hervor, dass der Referent dieser Gott-

stein'schen Arbeit im Centralblatt fr Bakteorologie"
18S8 III. ausspricht; Gottstein msste wohl unrein ge-
arbeitet haben, wenn ihm Fett, welches er fr steril hielt,

ranzig wurde.

Wie in der wissenschaftlichen Auffassung der Frage
sich zwei Ansichten gegenberstehen, so haben sich auch

in der Technik, die ja immer an der Hand der Wissen-

schaft fortschreitet, zwei Prinzipien zur Verhinderung des

Ranzigwerdens der Fette ausgebildet. Whrend die Einen

das Fett oder die Butter vor Lufteinwirkung zu schtzen

suchen, behandeln die Andern dieselben mit Antisepticis
um die Lebensthtigkeit der Bakterien zu verhindern.

Wstenberg grndet sein Verfahren, Butter vor

Ranzigwerden zu schtzen, auf Entfernen der Luft durch

Evacuiren (D. R. F.).

A. Newton, (engl. Patent 9380. 1880) konservirt

rohe thierische Fette, indem er dieselben mehrere Tage
bei 3 in einer antiseptischen Flssigkeit erwrmt und
dieselben dann in luftdicht verschliessbare Gefsse bringt,
welche bis zum Rude mit der Lsung gefllt werden.

M. Pierre Grosfils konservirt Butter durch eine

Lsung von Milchsure (2 pCt.) in Wasser, dem ein ge-

ringer Zusatz an Salicylsure gemacht ist.

Ein anderes Verfahren grndet sich darauf, dass die

Fette in einem Siedeapparate lngere Zeit erhitzt werden.
Man sieht aus der betrchtlichen Anzahl der oben

angefhrten, verschiedensten Ansichten, dass meine Auf-

gabe, durch systematische Versuche eine Lsung der

Frage welche gerade in der Neuzeit wieder angeregt
wurde - - herbeizufhren, keine undankbare sein konnte.

Beim Beginn der Arbeit ging ich von der Voraus-

setzung aus, dass eine rationelle Lsung der Frage Ueber
die Ursachen des Ranzigwerdens der Fette" nur dann
erzielt werden kann, wenn man sowohl vom bakterio-

logischen als auch vom chemischen Standpunkte aus an

dieselbe herantritt.

Ich stellte mir deshalb die 3 Aufgaben:
I. Die Beziehungen von Mikroorganismen zum Ranzig-

werden der Fette festzustellen.

II. Zu ermitteln, ob und unter welchen Bedingungen
steriles Fett ranzig wird.

III. Eventuell die Rolle der Mikroorganismen bei der

weiteren Zersetzung ranzig gewordener Fette zu

studiren. (Forts, folgt.)

Der Wald in Griechenland.

Von Dr. A. Philipps on.

Griechenland steht im Rufe eines entwaldeten, wsten-
haft kahlen Gebirgslandes. Dieser Ruf entspricht aber

durchaus nicht vllig den thatschlichen Verhltnissen.

Freilich, wenn man sich damit begngt, das Land vom
Schiffe aus zu betrachten oder nur hier und da einen

kleinen Ausflug innerhalb der Kstenregion zu unternehmen,
gewinnt man leicht den Eindruck abschreckendster Nackt-
heit der felsigen, jeglichen Humus entbehrenden Berg-

gehnge, welche in schroffem Gegensatz stehen zu den

engbegrenzten Kulturoascn mit ppigster Vegetation, die

berall dort erscheinen, wo in den kleinen Ebenen und
Thalauen zu fruchtbarem Boden reichliche Bewsserung
hinzutritt. Aber dieser Eindruck wird wesentlich berich-

tigt, wenn wir uns von der Kste in das Innere und in

die hheren Regionen hineinwenden. Dort linden wir
noch ausgedehnte und krftige Wlder, rauschende Bche
und humusreiche Gehnge; die Axt des Holzfllers hat

in manchen abgelegenen Gebirgsthlern noch nicht be-

gonnen, die vielhundert jhrigen Baumriesen niederzu-

schlagen. Die Kahlheit der Kstenregion ist veranlasst

einerseits durch die dem Wald feindlichen klimatischen

Verhltnisse des Tieflandes der mediterranen Zone, an-

dererseits durch den starken Bedarf des Kstenlandes an
Holz und die Leichtigkeit der Gewinnung desselben. Wir
linden daher vielfach in der Nhe der Kste auch hohe

Gebirge ihres Waldschmuckes beraubt, die klimatisch
wohl geeignet wren, einen krftigen Baumwuchs hervor-

zubringen.
In Klima und Vegetation lassen sich in Griechenland

eine ganze Anzahl von Hhenzonen unterscheiden, in

welchen sich von der Kste bis zu den hchsten Gipfeln

(2500 m) ein allmhliger Uebergang von dem mediter-

ranen Klima und Pflanzenwuchs zu denjenigen unserer

Breiten, ja fast unserer Hochgebirge vollzieht. Wir wollen

hier nur drei Hauptregionen unterscheiden: Die Tieflands-

region bis etwa 600 m Hhe, die Bergregion von 600
bis 1900 m und die alpine Region ber 1900 m Hhe.

Die mediterrane Tieflandsregion zeichnet sich be-

kanntlich aus durch Regcnarmuth, ja fast vllige Rcgen-
losigkeit des Sommers bei sehr hoher Temperatur; der

AVintcr ist milde und regenreich. Diese Verhltnisse sind

der Humusbildung und dem Waldwuchs sehr ungnstig.
Es sind daher nur wenige Baumarten, die hier wald-

bildend auftreten, und ihre Bestnde sind wenig ausge-
dehnt und lckenhaft. Denn wo die Berggehnge ein

mal durch die Hand des Menschen oder durch elemen-

tare Vorgnge des Waldwuchses beraubt sind, da

schwemmen die wiithenden Gsse der Regenzeit den

Humus ab und verhindern dadurch, dass der Wald von

neuem Wurzel schlage. Der charakteristischste Wald-
baum der griechischen Tieflandsregion ist die Alcppo-
kiefer (Pinus halepensis Mh, griechisch ntvxco, ein

meist wenig hoher Baum von knorrigem Wuchs mit licht-

grngefrbtem Nadelwerk, der in sehr lichten Bestnden
meist ohne jedes Unterholz auftritt. Schatten ist zwischen

den kmmerlichen Stmmen fast gar nicht zu finden, im

Gegcntheil fngt sich die Hitze zwischen ihnen mit

doppelter Kraft. Die Kiefer ist sehr anspruchslos in Be-

zug auf den Boden; selbst in den Ritzen kahler Kalk-

felsen vermag sie Wurzel zu schlagen. Dagegen ist ihr
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Verbreitungsbezirk ein sehr eng- begrenzter; sie ist ge-

bunden an geringe Meereshhe (im Maximum 1000 m)
und an unmittelbare Nhe des Meeres. Aber nicht ein-

mal berall dort gedeiht sie, wo diese Bedingungen er-

fllt sind. Man findet sie in Griechenland an den Ksten
der Insel Euboea, an der Ostkste von Mittelgriechenland
vom Oertchen Falaeochori im Epiknemidisehen Lokris an

nach Sdosten, einen schmalen Waldgrtel am Gestade

bildend; in Attika findet sie sich auf der ganzen Halb-

insel, nrdlich bis auf den Kamm des Farnes und Kithaeron,
an welchem sie pltzlich abschneidet. Durch die Land-

schaft Megaris, das Gcraneia-Gebirge und den Isthmus

zieht sie sich in die Landschaft Korinthia hinein und be-

deckt die Nordabhnge der Gebirge der Halbinsel Argolis
bei Sophiko und Pors, auch die Halbinsel von Kranidi.

Weiterhin, von Nauplia nach Sden, finden sich an der Ost-

und Sdkste des Peloponnes keine Aleppokiefern, ebenso

wie sie in Nordgriechenland durchaus fehlen. An der Nord-

und Westkste des Peloponnes ziehen sich dagegen Kiefern-

wlder entlang bis in die Gegend von Kyparissia. Desto

aufflliger ist, dass die der Nordkste des Peloponnes nur

in ganz geringer Entfernung gegenberliegende Sdkste
von Mittelgriechenland (Nordkste des Golfes von Koriuth)

gnzlich frei von Kiefern ist, ebenso wie die Westkste

Mittelgriechenlands. Neben der Kiefer erlangt die Pinie

(Pinus Pinea L., griechisch xovxxovvccqij) als Waldbaum
nur geringe Bedeutung. Grssere Pinienwlder finden

sich an der Westkste des Peloponnes in Elis, besonders

in der Gegend sdlich von Olympia, wo sie jedoch in

der letzten Zeit stark ausgerottet sind. Von Laubhlzern
sind hier nur die laubabwerfenden Eichen zu nennen.

Sie sind als Waldbume auf den Westen Griechenlands

beschrnkt, und zwar ist dort ihre eigentliche Heimath
die untere Bergregion. Doch steigen sie in einzelnen

Gegenden auch in die Tieflandsregion hinab. Dieser

eigenthUnilich ist die nationalkononiisch so wichtige
Wallon- oder Knopper-Eiche (Quercus Aegilops L.,

griechisch tXavidij), deren Frchte in Gerberei und
Frberei verwendet und daher lebhaft exportirt werden.
Sie bildet nicht unbetrchtliche Waldungen in der Ebene
Aetoliens sowie in der Ebene zwischen Achaia und Kli.s

am C'ap Papa, der Nordwestspitzc des Peloponnes;
ferner in dem Hgellande westlich von Gythion in La-
konien.

Viel ausgedehnter, krftiger und mannigfaltiger ist

die Waldbedeckung der Bergregion, in welcher im Sommer
die Regen nicht ganz aufhren. Es sind hier zunchst
Laub- und Nadelholz-Wlder zu unterscheiden. Die Laub-
wlder verbreiten sich in den Berg- und Hgellndern
der feuchteren Westfront der Halbinsel Griechenland
bis zu einer Meereshhe von 1000 m, whrend im st-

lichen, trockneren Theil des Landes nur geringfgige
Laubholzhaine vorkommen. Sie werden fast ausschliess-

lich aus verschiedenen Eichenarten zusammengesetzt,
die im Einzelnen schwierig zu unterscheiden sind, und
zwar sowohl aus laubwechselnden (griechisch svSqov,
Baum schlechthin), wie aus immergrnen Eichen {qia
und ttovqvuqi). Letztere bilden ungemischte Bestnde
nur auf wenigen Berggipfeln Messeniens (Sessa bei Actos,
Vunoka bei Alvena); dagegen treten sie hufig als Bei-

mischung der laubwechselnden Eichenwlder auf. Diese

verlangen, neben feuchterem Klima auch fruchtbareren

Boden, und erlangen daher ihre ppigste Eiitwickelung
auf Gebirgen aus Flyschsandstein und -schiefer. So sind

die Flyschgcbirge Aetoliens von ausgedehnten Eichen-
wldern bedeckt, die ihre Fortsetzung nach Sden im
westlichen Peloponnes finden, wo Eichenwlder die Ter-
tir-Plateaus von Elis, sowie die messenischen Gebirge (mit
Ausnahme der sdlichen Halbinsel Messeniens) schmcken.

Neben den Eichen tritt die Buche (Fagus sylvatica L.,

griechisch 6'Svd) nur noch in den nordgriechischen Ge-

birgen (Pindos, Ossa und Pelion) auf und erreicht im

nrdlichen Aetolien die Sdgrenze ihrer Verbreitung. Die

Edelkastanie (Castanea vesca L., griechisch xcuftavtj)

bevorzugt ebenfalls Schiefergebirge und bildet nicht sehr

ausgedehnte Wlder auf dem Grenzgebirge zwischen

Aetolien und Phthiotis (stlich von Karpenisi), auf Euboea,
sowie bei Kastanitza am Ostabhang des Parnon-Ge-

birges.
Weit allgemeiner, als Laubwlder, sind aber in der

griechischen Bergregion Nadelholzwlder verbreitet, be-

sonders aus Tannenarten (griechisch elctro) bestehend,
welche unserer Edeltanne verwandt und zum Theil auf

Griechenland beschrnkt sind. (Abies Apoilinis Link., A.

Reginae Amliae Heldr., A. Panachaica Hei dr., A. Ccpha-
louica Loud.) Tannenwlder bedecken alle Gebirge
Griechenlands von einer Meereshhe von 600 <S00 m an
bis zur Baumgrenze bei DUO oder 2000 m, soweit sie nicht

in den eben genannten Gegenden durch Laubwlder ein-

genommen sind oder durch die Axt des Holzfllers und
die Feuer der Hirten vom Walde entblsst sind. Vllig
waldlos sind nur die hheren Gebirge der Halbinsel Ar-

golis, ferner das Artemision Gebirge und die drei sd-
lichen Halbinseln des Peloponnes. Die prchtigsten, fast

noch unberhrten Tannenwlder finden sich im inneren

Peloponnes, in Centralarkadien und im Sden der Seeii

von Stymphalos und Pheneos. Es lsst sich kein ent-

zckenderer Gegensatz denken, als wenn man von den

heissen, schatten- und wasserlosen, steinigen Gebirgen der

ostgriechischen Kstenregion hinaufsteigend diese Tannen-

wlder betritt. Dichter Schatten unifngt uns; die krftige

Tannenluft, die pltschernden Quellen und rauschenden,

nieversiegenden Bche, welche klappernde Mhlen treiben,

das ppig wuchernde Farrenkraut erinnern an die Wlder
der deutschen Heimath!

Neben den Tannen tritt waldbildend noch die

Seh warzkiefer (Pinus laricio Poir., griechisch ygia

nswea) in den hheren Gebirgen auf. Theils findet sie

sich untermischt mit Tannen, theils auch in reinen Be-

stnden, besonders auf dem Saromata-Gebirge, an der

Ziria, am Parnon und Taygetos. Da ihr Holz besonders

zum Schiffsbau sehr gesucht ist, wird ihr eifrig nachge-
stellt. So ist der prchtige Schwarzkiefernwald auf der

Westseite des Taygetos, Vasiliki (d. h. kniglich) genannt,
seit einem Merischenalter fast vllig vertilgt worden !

Die Grenze der Waldzone gegen die baumlose al-

pine Region liegt ziemlich gleich bleibend bei 1900 bis

2000 m. Auffllig ist das gnzliche Fehlen einer Knie-

holzregion, wie sie in den Alpen so charakteristisch auf-

tritt. Krftig und ungebrochen treten die Tannenwlder
an die Grenze heran, um dort fast pltzlich aufzuhren
oder einzelne, aber wohl gewachsene Vorposten ber sie

hinauszuschieben. Auch die geringe Hhe der Baum-

grenze ist hchst merkwrdig und noch nicht gengend
erklrt. Liegt sie doch hier nicht hher als in den um
10 Breitengrade nrdlicheren Alpen!

Wie sich aus dieser kurzen Ueberschau ergiebt, ist

die Waldbedeckung Griechenlands durchaus nicht so ge-

ring anzuschlagen, als man dies gemeinhin glaubt, Es
fehlt an irgend sicheren Zahlen; doch ist die Angabc von

Chlor os*), wonach Griechenland 820 000 Hektar Wald
(d. s. 12,7

u
/o einer Gesamintfichc) besitze, sicher nicht

zu hoch gegriffen. Doch dieser, wenn einmal verloren,
unter den klimatischen Verhltnissen Griechenlands un-
ersetzliche Schatz wird auf die unsinnigste Weise zer-

strt und vergeudet, so dass sein Ende mit Riesen-

*) Waldverhaltnisse Griechenlands. Mnchen 1SS4. S. 39.
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schritten herannaht. Der Wald ist ohne jede wissen-

schaftliche Beaufsichtigung, ja fast ohne jede Beaufsichti-

gung berhaupt nicht nur schonungsloser Ausbeutung,

sondern, was noch schlimmer, fortgesetzter niuth williger

Zerstrung ausgesetzt. Vor allem spielen hierbei die

durch Nachlssigkeit oder durch die Hirten, die Weide-

grnde gewinnen wollen, mit Absicht herbeigefhrten
Waldbrnde eine hchst verderbliche Rolle, durch welche

alljhrlich tausende von Hektaren Waldes vernichtet wer-

den. Man kann im Sommer im Inneren Griechenlands

kaum einen Tag reisen, ohne irgendwo die Rauchsule
eines Wald- oder Buschbrandes aufsteigen zu sehen. Der
Zahn der Ziegen verhindert jeden Nachwuchs des zer-

strten Waldes. Die Periode des Eisenbahnbaues, in

welche Griechenland jetzt eingetreten ist, wird die Ver-

nichtung des Waldes sehr beschleunigen. So geht Griechen-

land dem Schicksal vlliger Entwaldung entgegen, wenn
nicht bald energische Maassregeln ergriffen werden.

Der Glanz der Sapphirinen ist bereits von
Claus und llaeckel als auf Interferenzerscheinungen be-

ruhend erkannt worden. Genauer untersuchte die
frag-

liche Schicht im Hautpanzer der genannten, zu den

schmarotzenden Copepoden gehrenden Krebse H. Am-
bro nn (Mitth. Zool. Stat. Neapel. B. 9. H. 3. Berlin,
1890. S. 479.) Er fand unter der Chitinhlle dicht an

einander stehende, optisch einachsige anisotrope Gebilde,
die man vielleicht als echte Krystalle ansprechen darf.

Ihre Grsse betrug bis S. fulgens Thomps. : Querdurch-
messer 0,8 bis 1 p, Lngsdurchmesser parallel der op-
tischen Achse etwa 1,3 fi\ bei einer zweiten Art: Q. etwas
ber 1

(i, L. 1,5 bis 2 fi.
Es ist jedoch auffallend, dass,

wenn der Glanz, etwa durch Behandlung mit Essigsure
oder auch Alcohol oder sssem Wasser, schwindet, diese

Schicht bestehen bleibt. Es befindet sich vielleicht eine

schwer nachweisbare dnne Schicht von schwacher Licht-

brechung zwischen ihr und dem Chitin. Jedenfalls liegt
hier nicht der offenbar bei der Rippenqualle Beroe vor-

handene Fall vor, dass die Spectralfarben durch ein

sehr enges Gitter, das dort die zarte Streifung der Pltt-

chen darstellt, hervorgerufen werden. Dr. C. MatzdorfF.

G. Barthel's Benzinbrenner zum Ersatz des
Gasgeblses und Spiritusbrenner zum Ersatz
des Bunsenbrenners haben bei eingehender Prfung
durch den Unterzeichneten den ihnen gestellten An-

forderungen ausreichend entsprochen. Die Konstruktion

Spiritusbrenner.

beider Brenner, sowie die Art der Luftzufuhr sind usserst

einfach, die Handhabung leicht und nach Vorschrift ge-
fahrlos.

Der das Gasgeblse ersetzende Benzinbrenner ent-

behrt jeglicher Geblsevorrichtung und brennt mit hbsch
blauer Flamme. Das Benzin verbrennt, ohne dass bel-

riechende Gase wahrzunehmen sind. Der Brenner ist im

grossen Ganzen dem Bunsenbrenner nicht unhnlich.

Nach des Erfinders Angaben erzielt der Brenner eine

Temperatur von 13001400 C, so dass Kupfer, Silber,

Gold darin schmelzen. Schreiber dieses glhte auf dem
Benzinbrenner l

jA Stunde lang Oxalsuren Kalk. Derselbe

gab nach dem Glhen 0.9255 gr. Kalk (CaO). Sodann

wurde derselbe nochmals auf einem grossen Wasserstrahl-

geblse 15 Minuten geglht. Der Kalk wog jetzt 0.9247 gr.,

hatte also nur wenige Zehntel milligr. abgenommen. Hart-

schmelzbare, dicke Glasrhren wurden mit Leichtigkeit

gebogen u. s. w. Der Benzinbrenner erfllt demnach

seinen Zweck vollstndig, erspart die Kosten eines Wasser-

strahlgeblses, sowie die Unannehmlichkeiten eines Hand-

oder Fussgeblses. 100 ccm. Benzin brannten fast eine

Stunde.

Der Spiritusbrenner (vergl. die Figur) hat ebenfalls

eine vllig blaue, ohne leuchtende Bestandteile brennende

Flamme wie der Bunsenbrenner, zu dessen Ersatz er dienen

soll. Die Konstruktion ist fast dieselbe wie die des Benzin-

brenners. Die Flamme dieses Brenners soll nach des Er-

finders Angabe 1100 1200 C. erreichen. Der Brenner

selbst lsst sich leicht reguliren und ist dem jedenfalls nicht

gefahrlosen Berzeliusbrenner in jeder Hinsicht vorzuziehen.

100 ccm. Spiritus (96/ )
brannten bei voller Flamme

circa eine Stunde. Die den Brennern beigegebenen Stative

sind wenigstens fr technische Zwecke zu massiv

und weniger praktisch, lassen sich aber durch andere

leicht ersetzen. Dr. R, Fischer.

In Wiedemann's Annalen der Physik und Chemie,

1890, No. 6, hat Dr. O.Wiener eine Untersuchung ver-

ffentlicht ber Stehende Lichtwellen und die

Schwingungsrichtung polarisirten Lichtes",
welche sowohl wegen der Anordnung der Versuche als

auch wegen der erhaltenen Resultate Aufmerksamkeit

verdient. Zunchst kam es darauf an, berhaupt das

Vorhandensein stehender Lichtwellen zu zeigen. Zu diesem

Nachweise wurde eine photographische Methode ange-

wendet. Es gelang dem Verf. ein lichtempfindliches, voll-

kommen durchsichtiges Collodiumhutchen herzustellen,

dessen Dicke ca. l

/M einer Wellenlnge des Natrium-

lichtes betrug. Das Hufchen befand sich, zwischen op-

tisch mit ihm nahezu homogenen Krpern eingebettet, in

geringer Entfernung vor einem Metallspiegel und war

gegen diesen schwach geneigt. Nach lngerer Belichtung

mit spectral zerlegtem Licht entstanden auf dem Hut-

chen Streifen, welche, wie die sorgfltig angestellten Ver-

suche deutlich ergeben, nur die Wirkung stehender Licht-

wellen sein knnen, und nicht etwa Interferenzen ge-

whnlicher Art. Es stellte sich heraus, dass bei senk-

rechter Reflexion am optisch dichteren Medium die

Knotenpunkte der chemischen Lichtwirkung in Abstnden

gleich den Vielfachen einer halben Wellenlnge von der

reflectirenden Flche lagen. In der rctlcctircnden Flche
selbst fand ein Minimum der Lichtwirkung statt. Ferner

zeigten Versuche, bei denen zwei gradlinig polarisirte

Lichtstrahlen sich rechtwinklig durchkreuzten, dass eine

Interferenz der beiden Wellen" eintrat, wenn ihre Polari-

sationsebenen zusammenfielen, dagegen ausblieb, wenn



Nr. 34. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 337

dieselben senkrecht auf einander standen. Unter der An-

nahme, dass Schwingungen des lichtvermittelnden Me-

diums gleichgerichtete Schwingungen der Krpertheilchen

hervorrufen, welche die chemische Vernderung des em-

pfindlichen Hutchens bewirken, sprechen die Versuche

zu Gunsten der Fresnel'schen Lichttheorie und gegen die

Neumann'sche.
Auch fr die electromagnetische Lichttheorie ergeben

sich aus den Experimenten interessante Schlsse. Prof.

Hertz hat gezeigt, dass bei stehenden electrodynamischen
Wellen die Schwingungsknoten der elektrischen Krfte
mit den Schwingungsbuchen der magnetischen zusammen-
fallen. Wren beide Krfte in gleicher Welse an der

chemischen Wirkung betheiligt, so knnten also stehende

Lichtwcllcn in der angegebenen Weise berhaupt nicht

nachgewiesen werden. Der Verf. findet nun, dass die

chemische Wirkung einer gradlinig polarisirten Lichtwelle

nur an das Vorhandensein der elektrischen und nicht der

magnetischen Schwingungen geknpft ist. Dr. Sg.

Von grossem Interesse ist die von E. H. Amagat
kpnstatirte Verschiebung des Maximums der
Dichte des Wassers durch Druck. Whrend
dasselbe bei gewhnlichem Atmosphrendruck bei -f-

4

liegt, ist es bei einem Druck von 200 Atmosphren fast

bis an den Nullpunkt herabgedriiekt und liegt zwischen

und -(- 05. Bei 700 Atmosphren aber giebt es ent-

schieden kein Dichtigkeitsmaximum mehr oberhalb des

Nullpunktes. Da durch Druck auch der Gefrierpunkt

herabgedriiekt wird, so lassen sich diese Untersuchungen
auch unter fortsetzen. Die Untersuchungen Aniagat's
wurden mit Pressungen bis zu 3000 Atmosphren und bei

Temperaturen von bis 50 ausgefhrt. Sie haben dar-

gethan, dass die Anomalien, welche das Wasser rck-
sichtlich seines Dichtigkeitsmaximums im Vergleich mit

anderen Krpern zeigt, durch starken Druck (bei unge-
fhr 3000 Atmosphren zum Verschwinden gebracht
werden kann.

Bei diesen Untersuchungen ist es Amagat auch ge-

lungen, eine Flssigkeit blos durch Druck, ohne An-

wendung von Klte, in einen festen Krper berzufhren.
Die Mglichkeit einer solchen Ueberfhrnng war aller-

dings schon seit lngerer Zeit erwiesen. Whrend man
frher die Schmelztemperatur eines Krpers fr ganz un-

vernderlich hielt, haben J. Thomson und Clausius darauf
aufmerksam gemacht, dass dieselbe abhngig ist von dem
Druck, unter welchem das Schmelzen oder Erstarren

stattfindet. Die von dem Ersteren gegebene Formel zeigt

nun, dass die einer minimalen Drucknderung entsprechende
Aenderung der Schmelztemperatur proportional ist dem
Unterschied zwischen dem Volumen des flssigen und

demjenigen des festen Krpers. Ist ersteres kleiner, wie
beim Wasser, so entspricht einer Druckvermehrung ein

Sinken der Schmelztemperatur, was auch von William
Thomson fr Wasser experimentell nachgewiesen worden
ist. Wenn dagegen der flssige Krper ein grsseres
Volumen als der feste besitzt, so wird durch den Druck
eine Erhhung der Schmelztemperatur herbeigefhrt, wie
u. a. Bunsen an Wallrath und Paraffin durch Versuche

besttigt gefunden hat. Diese Formel Hess also die Ueber-

fhrnng eines flssigen Krpers in den festen Zustand bei

einer gegebenen Temperatur durch blossen Druck als

mglich erscheinen, vorausgesetzt, dass dieser Krper in

fester Form eine grssere Dichte besitzt als in flssiger.
Eine eigentliche Flssigkeit aber hatte man bis jetzt noch
nicht auf solche Weise in einen festen Krper verwandelt.

Nach einerlteihe erfolgloser Versuche mit verschiedenen

Flssigkeiten kam Amagat auf den Zweifach-Chlorkohlen-
stoff (CC1 4 ), eine farblose, chloroformartig riechende, bei

77 siedende Flssigkeit, die man bis dahin im festen

Zustande nicht gekannt hat. Dieselbe ward dem Drucke

ausgesetzt in einem Bronzezylinder, dessen oberer Theil

durch einen Bolzen aus weichem Eisen geschlossen wurde,
der die Fortsetzung des einen Poles eines Elektromagneten
bildete. In der Flssigkeit lag ein kleiner Zylinder aus

weichem Eisen, der durch sein Gewicht zu Boden sank,

aber mit hrbarem Schlag gegen den Bolzen sehlug, so-

bald derselbe magnetisch gemacht wurde. Da bei einem

Drucke von ungefhr 1500 Atmosphren dieses Anschlagen
nicht mehr gehrt wurde, wohl aber wieder beim Nach-

lassen des Druckes, so schloss Amagat, dass bei diesem

Druck die Flssigkeit fest geworden. Nachher aber hat

er den Versuch so angeordnet, dass er deutliche Kry-
stalle von Zweifach -Chlorkohlenstoff erhielt, die auch

photographirt wurden. Die Flssigkeit wurde nmlich
in ein sthlernes Gcfss gebracht, in dessen Vorder- und

Hinterseite sich horizontale Fenster, aus Kegeln von Hart-

glas gebildet, befanden, durch die ein elektrisches Licht-

biindel gesandt wurde, das nach dem Austritt in ein Fern-

rohr ging, so dass man die Vorgnge im Innern der

Flssigkeit gut verfolgen konnte. Durch einen zirkulirenden

Wasserstrom, Eis oder eine Frostmisehung wurde die

Temperatur des Gefsses konstant erhalten. Das Er-

starren der Flssigkeit erfolgt in verschiedener Weise je

nach der Geschwindigkeit der Drucksteigerung. Wenn
man den Druck schnell erhht, so sieht man pltzlich am

Umfange des hellen Gesichtsfeldes einen Kranz dicht ge-

drngter, undurchsichtiger Krystalle sich bilden, die schnell

nach der Mitte zu wachsen, bis das Gesichtsfeld ganz
dunkel geworden. Bei weiterer Steigerung des Druckes

bleibt das Gesichtsfeld einige Zeit vllig dunkel, dann

aber wird es allmhlich wieder etwas hell, die Masse

wird durchscheinend. Wenn man aber jetzt den Druck

allmhlich und soweit abnehmen lsst, bis die Dunkel-

heit verschwindet, so bekommt man bei gehriger Vor-

sicht deutlich erkennbare Krystalle, die sich lngere Zeit

erhalten und photographiren lassen; bei noch weiterer

Abnahme des Druckes aber beginnen die Krystalle zu

schmelzen, lsen sich ab und fallen in der Flssigkeit zu

Boden.

Amagat hat seiner Mittheilung an die Pariser Aka-

demie vier Abbildungen solcher Krystallbildungen in

5 ','<> facher Vergrsserung beigegeben. Die Krystalle
scheinen dem tesseralen System anzugehren.

Das Erstarren des Zweifach -Chlorkohlenstoft'es fand

statt

bei 1950 unter dem Drucke von 210 Atmosph.
- - 620

- + 10 - 900
-

-f 19-5 - 1160

Einfaeh-Chlorkohlenstoff (C.2C1 4 ) von erstarrt nicht unter

einem Drucke von 900 Atmosphren. Bei Benzol, das

schon unter gewhnlichem Luftdruck bei erstarrt, hat

Amagat bei einer Temperatur von 22 und unter einem

Drucke von ungefhr 700 Atmosphren schne farnwedel-

artige Krystallisationen beobachtet.

(Gretschel und Bornemann: Jahrb. d. Erfind.)

Fragen und Antworten.

Wo ist die Heimath der Bohne?
Was wir ber die Heimath der Bohne wissen, findet

sich zusammengestellt in dem Aufsatz von Prof. L. Witt-

mack: Die Nutzpflanzen der alten Peruaner" in dem

Compte rendu du Congres international des America-

nistes. 7. Session." Berlin 1888.
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Unter den Hlsenfrchten sagt Wittmack
nehmen die Bohnen die erste Stelle ein. Ich fand zwei

Arten: Phaseolus Pallar Molina und P. vulgaris L.

Rochebrune will sogar drei Arten gefunden haben:
Phaseolus stipularis Lam., die nach ihm an Zahl ber-

wiegt, ferner P. nniltiflorus Willd., die bekannte Feuer-

bohne, und drittens P. Pallar Mol.

Phaseolus Pallar ist in der Reiss- und Stbel'seheii

Sammlung ziemlich hufig, P. multiflorus habe ich nicht

gefunden, P. stipularis ist eine ganz unvollstndig be-

kannte Species, deren Samen nie beschrieben sind, und
wundert es mich, dass Roehebrune die meisten Bohnen
als zu dieser Species gehrig bestimmen konnte. Ich

glaube, er hat einfach die gemeine Gartenbohne unter

Hunden gehabt, aber, befangen in der landlufigen An-

sicht, dass diese in Asien ihre Heimath habe, nicht daran

gedacht, dass sie es sein knne. Vielleicht sind auch
seine angebliehen P. multiflorus nur grosse Varietten von
1'. vulgaris.

In der Reiss- und Stbel'schen Sammlung ist die

Gartenbohne, P. vulgaris, in zahlreichen Exemplaren vor-

handen und gerade durch diese Sammlung ist meiner An-
sicht nach unzweifelhaft der Beweis geliefert, dass die

Gartenbohne, trkische Bohne, Schneidebohne, Fisole oder
wie sie sonst heissen mag, gar nicht aus Asien, sondern
aus Amerika stammt. Ich habe an anderen Stellen dar-

zulegen gesucht, dass das, was die Alten unter phaselos,
faseolus verstanden, wahrscheinlich eine Dolichos war und
Krnicke hat in Folge dessen weiter nachgewiesen, dass
es L). sinensis L. gewesen. Die Dolichos sind im Blatt

und im Wuchs den Phaseolus so hnlich, dass die Be-

schreibungen der Griechen und Rmer von uns sehr gut
auf Phaseolus bezogen werden konnten, dazu kam noch
der unglckliche Zufall, dass das amerikanische Wort fr
Bohne: trizol oder frisol, aus dem dann das spanische
frijol entstanden, leicht den Anschein erwecken konnte,
als ob es von phaseolus abgeleitet sei.

Es ist eigentlich kaum begreiflich, dass man nicht

frher zu der Ansieht gekommen, dass die Gartenbohne
in Amerika heimisch sei. Von den t>0 Arten Phaseolus
kommen allein 28 in Brasilien vor und das sind meistens

grosssamige Arten, wahrend smmtliche asiatischen Pha-
seolus sehr kleine Samen haben.

Fast alle alten Chronisten erzhlen uns von den
Bohnen in Amerika. Acosta nennt 2 Arten: Frisoles und

Pallares, welche den Peruanern dienten wie den Spaniern
die Kichererbsen, Saubohnen und Linsen. Garcilasso de
la Vega spricht von 34 Arten Frisoles, von der Form
der Saubohnen, aber kleiner, von den Peruanern purutu
genannt, ausserdem von anderen frisoles von der Grsse
der Kichererbsen, die nicht gegessen, sondern zum Spielen
gebraucht wurden. Oviedo 1025 35 erwhnt sie auf
S. Domingo und anderen Inseln, auf dem Festlande noch
viel mehr, in der Provinz Nagrando (in Nicaragua), an
der Kste des sdlichen Meeres, habe er Hunderte von
Scheffeln (fanegas) pflcken sehen, es gebe dort ausser
der gemeinen Bohne, die er leider nicht nher beschreibt,
andere mit gelblichen Samen und gefleckte. Ausdrck-
lich sagt er an einer anderen Stelle, sie seien in Naea-

ragua einheimisch. Cabeza de Yaca fand 1528 Hhnen,
frisoles, in Florida und 1535 an der Nordgrenze seiner

Wanderung in Neu-Mexiko oder Sonora. Er nennt sie

wiederholt 11,1, 12,1, 44,2, 45,1 meist in Gemeinschaft
mit Krbissen und .Mais; Seite lti,l sagt er: Sie sen
3mal im Jahre Bohnen und Mais. Pedro de Cicza de
Leon sagt bei Popayan: Unser Essen waren Kruter und
Frisoles. In den Llanos bauten sie nach ihm Kartoffeln

(papas) und viele Frisoles.

Inzwischen haben zwei tchtige Gewhrsmnner sich

ebenfalls fr die amerikanische Heimath der Gartenbohnen

ausgesprochen: Asa Gray und Hammond Trumbull in

ihrem Review of Alph. de Candolle's Origine des

plautes ctiltivees with adnotations lipon eertain American

species."
Nach ihnen fand de Soto 1539 bei seinem Landen in

Florida, nahe der Tampa-Bay, Felder von Mais, Bohnen
und Krbissen, in Coligoa, westlich vom Mississippi,
Bohnen und Krbisse in grosser Menge, auch anderswo.

Jasques Cartier fand 1534 bei den Indianern an der

Mndung des von ihm entdeckten St. Lorenz-Stromes viel

Mais und Bohnen (febues), welche die Indianer sahn oder

she nannten; er erwhnt sie wieder auf seiner zweiten

Reise 153536. Sagard nennt sie desgleichen in seiner

Geschichte von Ganada, Lescarbot sagt 1608, dass die

Indianer in Maine, wie die von Virginien und Florida

ihren Mais auf Hgel pflanzen und dazwischen ver-

schiedenfarbige Hhnen, die sehr hart sind. Lawson be-

merkt in seiner Voyagc to Carolina (1700-1708) p. 7(>,

77: Die Kidney Beans, dass heisst unsere Gartenbohnen,

nierenfrmige Bohnen waren hier, ehe die Englnder
kamen, sehr reichlich in Maisfeldern. Die Bushelbeans,
eine wildwachsende Art, sehr flach, weiss und mit einer

purpurnen Figur gefleckt, wurden au Pfhlen gezogen.
Asa Gray und Trumbull setzen in Parenthese hier hinzu:

Phaseolus multiflorus? Mir scheint weit eher, dass P. lu-

natus gemeint ist, denn die hat sehr flache Samen und

solchen Fleck. Lawson nennt weiter: Miraeulous Pulse,

Wunderhlsen, so genannt wegen der langen Hlsen und

des grossen Ertrages, sehr gut im Geschmack, ferner

Bonavies, Calavancies (A. Gray und Trumbull fgen hin-

zu: Garvances? Kichererbsen, das scheint mir nicht zu

passen), Nantieoches und eine berreiche Menge anderer

Hlsenfrchte," zu langwierig aufzufhren, welche, wie

wir fanden, die Indianer (schon) besassen, als wir zuerst

Amerika besiedelten.

Die Bohnen in den nrdlichen Staaten wurden ge-

radezu indianische Bohnen genannt, im Gegensatz zu den

von den Englndern eingefhrten Saubohnen, Vicia Faba;
letztere hiessen Gartenbohnen.

In keinem gyptischen Sarkophage, in keinem Pfahl-

bau Europas sind Gartenbohnen gefunden, wohl aber

Saubohnen in den Pfahlbauten und neuerdings einzeln in

einem gyptischen Grabe. Zahlreicher konnte ich die

Saubohnen in den Funden von Troja (Hissarlik) und

Herakleia nachweisen. K. E. H. Krause berichtet an-

dererseits, dass Nathan Chytraeus an seineu Gevatter

Samuel Schnemann (Caloander) in Mecklenburg vor

1579 ein Gericht Stangenbohnen als Seltenheit mit einer

Anleitung zum Kochen in lateinischen Hexametern schickte.

Aus Allem ergiebt sich meiner Ansieht nach somit

unzweifelhaft, dass die Gartenbohne vor der Entdeckung
Amerikas in Europa nicht bekannt war und dass sie

amerikanischen Ursprungs ist. Das Studium der Funde

in Ancon, ebenso die Erzhlungen des Reisenden zeigen

weiter, dass man damals schon viele Sorten hatte, dass

es somit bereits eine alte Kulturpflanze war.

Alle Bohnen, die ich aus Peru untersuchte, sind dem
Anschein nach Buschbohnen, also niedrige, und zwar

theils halbflache, theils lange (sogenannte Dattelbohnen),

theils Eierbohnen, letztere mit Uebergang zur Kugel-
form.

Nachtrag. Als ich nach Schluss des Kongresses mit

Herrn Dr. Utile die Probe von verkohltem Mais unter-

suchte, welche die Herren Prof. Morse und Baxter von

der Henuncnway-Expcdition aus Los Muertos am Rio

Salado in Arizona mitgebracht, fand ich zu meiner grossen

Ueberrascbung unter den Maisspindeln und Maiskrnern,
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welche brigens denen aus der Mounds von Ohio gleichen,

auch verkohlte Bohnen, Phaseolus vulgaris.

Es ist dies meines Wissens der erste Fall, dass pr-
historische Bohnen in Nordamerika gefunden sind, zu-

gleich aber ein wichtiger Beweis dafr, dass Phaseolus

vulgaris dort schon lange gebaut ist. Diese Bohnen sind

viel kleiner als die peruanischen, sie gleichen etwa un-

seren Perlbohnen. (Nheres darber im Berichte der

Deutschen Botanischen Gesellschaft 1888, Heft 8, S. 574)."

Die 19. Versammlung deutscher Forstmnner
wird in der Zeit vom 25. bis 28. August in Cassel tagen.

Litteratur.
Edward Bellarny. Ein Rckblick aus dem Jahre 2000 auf
1887. Uebersetzt von Georg von Gizyeki. Verlag von Philipp
Reclam jun., Leipzig ohne Jahreszahl.

Bellamy, ein amerikanischer Schriftsteller, bietet im vor-

liegenden Bande eine interessante Tendenz-Erzhlung. Ein reicher

Nichtsthuer verfllt in einen Starrkrampf und wacht im Jahre
2000 im Hause eines Arztes wieder auf, mit weichem und mit

dessen Familie er sich ber sonst und jetzt unterhlt. Die soziale

Frage'' erscheint im Jahre 2000 auf's Beste gelst, die volks-

wirtschaftlichen Verhltnisse haben sich in ungeahnter Weise
zum Besten der Gesellschaft grossartig verndert: nirgends giebt
es mehr Kmpfe, und das nothwendige Arbeitspensum eines

jeden Menschen zur Erreichung eines wohlhabencn Lebens ist

vergleichsweise so gering, dass sich kein erfahrener Mensch
unseres Jahrhunderts, der nur ein ruhiges und beschauliches
Leben sucht, fr diesen Zweck eine noch bessere Welt wnschen
kann. Man muss gestehen, dass Bellamy scharfsinnig wunder-
bar-einfache und befriedigende Lsungen fr Vieles in unserem
Zeitalter kaum Ertrgliche findet, und es ist nur zu wnschen, dass

die in dem Buch gegebenen Anregungen dazu beitragen mchten,
den Fortschritt der Menschheit in dein Sinne glcklicheren Lebens
zu untersttzen. So schn das Reich, das der Verfasser be-

schreibt, auch ist, und so angenehm und befriedigend das Leben
in einem solchen fr diejenigen, welche den Kampf iim's Dasein
bitter durchgekostet haben, sein muss, so kann angenommen, dass

zunchst die Schaffung eines solchen Reiches berhaupt mglich
ist. Bellamy also sonst nichts bersehen hat

,
aus einem ein-

fachen Grunde, den der Autor nicht angiebt oder bersieht, ein

solches Peich keinen Bestand haben. Ein Land von einer be-

stimmten Grsse produzirt nicht beliebig viel, sondern alljhrlich,
nur ein bestimmtes Quantum Nahrung. Diesem Quantum ent-

spricht eine bestimmte Bevlkerungszahl: jeder berzhligeMensch
muss hungern. Da nun im allgemeinen mehr Geburten wie Todes-
flle eintreten, so muss es demnach leider stets brodlose, also

arme Leute geben. Aber selbst angenommen, es stnden dem
Menschen beliebige Quantitten Nahrung zur Verfgung, so

wrde der Kampf bleiben, er wrde nur auf ein anderes Gebiet

bertragen sein: aus dem Kampf ums Brodt wird dann der

Kampf um den Platz. Denn vermge der oben genannten Fort-

pflanzungsregel wrde da nunmehr alle mehr wie ausreichende

Nahrung finden die Bevlkerungszahl schnell steigen. Aber auch
hier setzt die Natur schliesslich eine Grenze. Die Erde kann ja nur
eine bestimmte Anzahl von Menschen, und wenn diese noch so

gedrngt wohnen, beherbergen. Diejenigen, die keinen Platz

finden, sind dann die Ueberflssigcn, die Armen, und so wird
deim wohl die Devise alles Sterblichen bleiben

Struggle for Life"! P.

Prof. Dr. Friedrich Goppelroeder. Ueber Feuerbestattung.
Vortrag gehalten im naturwissenschaftlichen Verein zu Mhl-
hausen i. E. Verlag von Wenz u. Peters, Mhlhausen i. E. 1890.

Nach einleitenden Bemerkungen ber die Mumifikation, die

Einbalsamirung und Konservirung von Leichen und ber den Zer-

setzungsprozess der Leichen bei der Erdbestattung giebt G. eine

ausfhrliche Darstellung der Leichenverbrennungsfrage von den
ltesten Zeiten bis in die Gegenwart und berichtet ber den der-

zeitigen Stand der Frage in den europischen Kulturstaaten.
Wir ersehen daraus, dass die Idee der Feuerbestattung in kurzer
Zeit allenthalben erstaunliche Fortschritte gemacht hat. Weiter-
hin sucht Verfasser alle gegen die Leichenverbrennung erhobenen
Bedenken zu widerlegen. Wenn ihm dies auch hinsichtlich der

religisen, sthetischen und landwirtschaftlichen Einwnde ge-

lungen ist, so hat er doch die vom kriminalistischen Standpunkt
aus erhobenen Bedenken nicht entkrften knnen. Eine strengere
Leichenschau sichert doch niemals vor dem Uebersehen von Ver-

giftungsfllen und ersetzt durchaus nicht die spteren Nach-

forschungen, welche oft genug ber vorliegende Zweifel sicheren

Aufschluss geben. Dieses Bedenken gegen die Feuerbestattung
scheint uns das meiste Gewicht zu haben. Auch hat Verf. an-

scheinend noch gar nicht daran gedacht, welcher unersetzliche

Schaden der anthropologischen Wissenschaft durch die Leichen-

verbrennung erwchst. So sehr sich also die Feuerbestattung
vom hygienischen, nationalkonomischen und auch philosophischen
Standpunkt aus empfiehlt, so hat sie doch auch ihre Mngel,
welche ihrer allgemeinen Einfhrung binderlich sind, ja diese

nicht einmal rathsam erscheinen lassen. Dr. med. A.

G. Steimnann und L. Dderlein, Elemente der Palaeontologie.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig, 1890.

Das Buch ist in zwei Hlften erschienen; die erste wurde
bereits Naturw. Wochenschr." Bd. IV S. -'71 besprochen.

Die zweite Hlfte des sehr empfehlenswerthen Handbuches
weicht insofern von dem ursprnglichen Plane ab, als in Rck-
sicht auf das Erscheinen zweier krzerer Lehrbcher der Phyto-
palaentologie*) dieser Zweig der Versteinerungen nun bei Seite

gelassen worden ist. Dafr sind die Wirbelthiere ausfhrlicher
behandelt und dabei insbesondere auch die fossilen nordamerika-
nischen Sugethiere bercksichtigt worden. Andererseits wurde
in diesem Theil. namentlich bei den Cephalopoden und den

Wirbelthieren, mehr auf die phylogenetischen Beziehungen ein-

gegangen.
Die einzelnen Abschnitte des Buches zu besprechen, kann

ich mir versagen, da dasselbe nunmehr abgeschlossen vorliegend
entschieden als das beste der kleineren Lehrbcher der Palaeon-

tologie bezeichnet werden darf. Th. Ebert.

H. Baumhauer, Das Reich der Krystalle fr jeden Freund der

Natur, insbesondere fr Mineraliensammler leichtfasslich

dargestellt. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1889.

Der Verfasser beabsichtigt in den weiteren Kreisen derjenigen,
welche naturwissenschaftliehen Gegenstnden reges Interesse ent-

gegenbringen, die Erscheinungen der Kr\>talhvelt bekannter zu

'machen und zu eingehenderer und lebhafterer Beschftigung
damit anzuregen. Dazu sollen insbesondere auch die Auswahl
und die Art des Stoffes und die beigegebenen Figuren beitragen.
Letztere sind nicht nur ideale Figuren, sondern zum Theil mg-
lichst naturgetreue Abbildungen von Krystallen, wie sie in Wirk-
lichkeit erscheinen. Der Inhalt des Buches ist folgender:

I. Einleitung. Begriff eines Krystalles. Amorphe Krper.
Flchenbeschaffenheit der Krystalle. Einflsse in denselben.

IL Bildung und Wachsthum der Krystalle.
III. Allgemeine krystallographische Verhltnisse. Krystall-

systeme. Krystallographische Axen.
IV. Die physikalischen Eigenschaften der Krystalle. Spalt-

barkeit, Schlagfiguren, Bruch. Hrte, Aetzfiguren.
V. Fortsetzung: Einfache und doppelte Lichtbrechung.

Optisch einaxige und zweiaxige Krystalle. Glanz. Farbe. Strich.

Verhalten gegen die Wrme.
VI. Chemie der Krystalle: Elemente und Verbindungen.

Atom und Molekl. Werthigkeit. Wichtige Gruppen chemischer

Verbindungen.
VII. Fortsetzung: Heteromorphismus und Isomorphismus.

Morph otropie. Pseudomorphosen.
VIII. Vorkommen der Krystalle. Zusammenvorkommen ver-

schiedenartiger Krystalle.
IX. Das regulre Krystallsystem. Die sieben Formen des-

selben und ihre Kombinationen. Zwillingsbildung.
X. Flussspath, Steinsalz, Bleiglanz, Kupfer, Silber, Gold.

Granat.
XL Die pentagondodekaedrische (pyritoedrische) Hemiedrie.

Schwefelkies, Alaun.
Hemiedrie. Fahlerz , Zinkblende,

Hemiedrie. Salmiak, Chlorkalium,

regulren Systems. Salpetersaurer

XII. Die tetraedrische
Boracit. Diamant.

XIII. Die plagiedrische
Rothkupfererz.

XIV. Tetartoedrie des

Baryt. Chlorsaures Natron.
XV. Das quadratische Krystallsystem. Holoedrische Formen.

XVI. Vesuvian, Apophvlli't, Anatas, Audi, Zinnstein.

XVII. Die Himiedrien des quadratischen Systems. Kupfer-
kies, Scheelit, Gelbbleierz.

XVIII. Hexagonales Krystallsystem. Holoedrische Formen.

Beryll.
'XIX. Die rhomboedrische Hemiedrie. Kalkspath. Erscheinungen

an Krystallen in polavisirtem Lichte.

XX. Korund (Saphir, Rubin), Eisenglanz, Turmalin, Hemi-

morphie.
XXI. Die pyramidale Hemiedrie. Agatit, Rinntesit und 1 yro

morphit.
XXII. Die trapepoedrische Tetartoedrie. Der Quarz. Ur-

cularpolarisation.

*) Aus der Feder Solms-Laubachs (Vergl. X. W. Bd. III S. 140)

und Schenks (N. W. Bd. III S. 145).
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XXIII. Rhombisches Krystallsystem. Schwefel, Schwerspath,
Clestin, Anhydrit. Verhalten rhombischer Krystalle im polari-
sirten Lichte.

XXI\'. Aragonit, Strontianit, Weissbleierz, Schwefelsaures
Kali. Markasit.

XXV. Topas, Staurolith, Lencit, Kieselzinkerz, Bittersalz.

XXVI. Monoklines (monosymmetrisches) Krystallsystein Gyps.
Verhalten monokliner Krystalle in polarisirtem Lichte.

XXVII. Orthoklas, Augit, Hornblende, Glimmer.
XXVIII. Epidot, Harinotom, Rohrzucker.
XXIX. Triklines (asymmetrisches) Kristallsystem. Kupfer-

vitriol, Alliit (Plagioklase), Axinit.

Anhang 1. Die Millerschen Symbole. Messung der Krystall-
winkel.

Anhang II. Die wichtigsten Gesteine nach ihrer minera-

logischen Zusammensetzung.
Die allgemeinen Verhltnisse der Krystalle ( I VIII) sind in

klarer und treffender Weise errtert, die um so anregender und
fruchtbarer ist, als der Zusammenhang der einzelneu physikalischen
Eigenschaften z. B. Flchenbeschaffenheit, Bltterbruch, Schlag-
figuren, Hrte, Aetzfiguren mit den geometrischen Eigenschaften
der Krystalle und die Bedeutung aller solcher Verhltnisse fr
Erkennung des Krystallsystems und des feineren Baus der Kry-
stalle in dir Erluterung gewrdigt ist. Gerade weil darauf be-

zgliche Versuche verhltnissmssig leicht vorzunehmen sind, ist

ihre Errterung von Nutzen. Im Anschluss an die Erluterung
jedes Krystallsystems, seiner Formen und der Hemiedrie werden

gewhnlich mehrere Mineralien besprochen (XI XXIX). Sowohl
die Auswahl wie die Behandlungsweise sind geschickt und ge-

eignet den Belehrung suchenden zu frdern und zu fesseln. Wenn
manchmal tief in das Einzelne eingegangen wird, so wird doch
die Allgemeinverstndliehkcit immer gewahrt und es ist meiner
Ansicht nach vom Verfasser mit Recht eine Beschrnkung auf
eine etwas geringere Zahl von Mineralien eingehalten worden um
dadurch eine breitere, eingehende Errterung von interessanten
Verhltnissen zu ermglichen. Eine grosse Anzahl von Figuren
dienen zu Veranschaulichung des Gesagten und hierbei springt
der Vortheil und das Anziehende der naturgetreuen Abbildungen
ins Auge, welcher fesselnde Einzelheiten und besondere Aus-

bildungsweise der Krystalle zur Anschauung bringen.
Im Ganzen wie im Einzelnen ist das Baumhauersche Werk

der eindringlichsten Empfehlung werth und nicht nur der An-
fnger und Dilettant, sondern auch der Student und Lehrer wird
das Buch mit Interesse und Nutzen durcharbeiten und es sicher
nicht ohne Anregung und Belehrung aus der Hand legen. Wie
der Verf. mchte aber auch ich hervorheben, dass ein volles und
tieferes Verstndniss meist nur dann erlangt wird, wenn der Be-

nutzung oder Anlegung einer, wenn auch noch so kleinen Samm-
lung von Mineralien und Modellen und insbesondere nicht zu
schlechten Krystallen mglich ist. Und wenn man dieselbe nicht
nur vom Hndler bezieht, sondern selbst sammelt, so wird die

eigene Beobachtung an den oft so zierlich gebauten Naturkrpern
eim- lebendige Kenntniss derselben und Liebe zur Natur hervor-
rufen und Verstand und Gemth befriedigen. Scheibe.

Jacob J. Weyrauch., Robert Mayer, der Entdecker des Prin-
cips von der Erhaltung- der Energie. Verlag von Konrad
Wittwer, Stuttgart ltsO.

Dieses aus Anlass der Enthllung des Stuttgarter Denkmals
von Mayer verffentlichte Heftchen bringt eine kurze Lebens-
geschichte Mayer's und einen sehr hbschen, allgemein-verstnd-
lichen, knappen Ueberblick des Princips von der Erhaltung der

Energie. ..Zustze" am Schluss des Heftes geben nhere Aus-
knfte ber einzelne Punkte.

H. Pellat, Lecons sur l'electricits faites la Sorbonne en
1888 1889, redigees par J. Blondin. Paris, Georges Carre.
1890

Dieses Werk setzt sieb zusammen aus den Vorlesungen, die
Prof. Pellat im Winter 1888,89 in der Sorbonne gehalten hat,
und von dein Physiker J. Blondin redigirt wurden. Dasselbe
unterscheidet sich von anderen Werken ahnlichen Inhaltes wesent-
lich dadurch, dass es auf einzelne Partien der Elektricittslehre

in sehr ausfhrlicher Weise eiugeht, die einzelnen Apparate, wie
z. B. die verschiedenen Elektrisirmaschinen und Elektrometer
eingehend behandelt, das Experiment neben den theoretischen

Errterungen zur Geltung kommen lsst, wodurch der Leser den
Vortheil und die Nutzanwendung der eingefhrten Begriffe besser
einsehen lernt, endlich durch die weniger hervortretende rein
mathematische Formulirung der einzelnen Stze. Zwar ist die
Kenntniss der Anfangsgrnde der Di^'crential- und Integral-
rechnung zum Verstndniss des Werkes erforderlich, doch werden
stets die Hauptstze auch in Worten dem Leser vorgefhrt.
Die mathematische Beweisfhrung ist also mglichst einfach ge-
halten.

Der Verfasser behandelt zuerst die Grundgesetze der Elektro-
statik und die allgemeinen Erscheinungen, sodann das elektrische

Feld, das Potential, die Kraftlinien, den Kraftrluss mit den be-

zglichen Anwendungen, die Vertheilung der Elektricitt, die

Erhaltung der Elektricitt, die elektrische Entladung und Ener-

gie, die Elektrisirmaschinen, die Messung von Potentialdifferenzen,
die elektrische Kapazitt, das speeifische Induktionsvermgen,
die Theorie der dielektrischen Krper, die galvanische Sule, die
elektrischen Strme, endlich die atmosphrische Elektricitt
nebst den experimentellen Methoden zur Bestimmung derselben.
Hieran schliessen sich noch fnf krzere Abhandlungen mehr
mathematischen Inhalts und zwar: ber die Bedingung die er-

forderlich ist, damit eine Funktion ein Potential darstelle; ber
die analytische Methode Lippmann's, um das Gesetz der Erhal-

tung der Elektricitt auszudrcken; ber die besonderen Flle
elektrischer Influenz, Murphy's Methode, elektrische Bilder; ber
den dreidimensionalen Konduktor; ber die Dimensionen der
elektrischen Grssen.

Das Werk umfasst also nicht das Gcsamnitgebiet der Elek-
tricittslehre, behandelt demnach auch nicht die praktischen An-
wendungen der Elektricitt wie z. B. die Dynamomaschine elek-

trische Beleuchtung und Tclegraphie, lalvanoplastik etc. Dasselbe
ist eben mehr rein theoretischen Inhalts, geht aber dafr um so aus-
fhrlicher auf die theoretischen Fragen ein

;
es kann daher jedem, der

sich die Grundbegriffe der Elektricittslehre aneignen will, und die

Dthigen nicht allzubedeutenden mathematischen Vorkenntnisse
besitzt, empfohlen werden. Auch erscheint es zum Vorstudium
fr diejenigen geeignet, die spter die schwierigeren Werke von
Maxwell, Mascart und Joubert etc. studiren wollen. Die Aus-

stattung des Werkes ist gut. Dr. P. A.

Stefan, J., Leber elektrische Schwingungen in geraden Leitern.

Leipzig.
Stizenberger, E., Lichenaea africana. St. Gallen.

Stutzer, R., Das Fahlberg'sche Saccharin. Braunschweig.
Thomson, W., Gesammelte Abhandlungen zur Lehre von der

Elektrizitt und dem Magnetismus. Berlin.

Toldt, K., Thierisches und pflanzliches Wachsthum. Leipzig.
Toula, F., Zur Erinnerung an Melchior Neumayr. Wien.

. Reisen und geologische Untersuchungen in Bulgarien, Wien.
Trebst, O., Einwirkung von Methylenchlorid auf Piperidin.

Rudolstadt.
Voss, A., Ueber die cogredienten Transformationen einer biline-

aren Form in sich selbst. Mnchen.
Vries, H. de, Die Pflanzen und Thiere in den dunklen Rumen

der Rotterdamer Wasserleitung. Bericht ber die biologischen
Untersuchungen der Creuothrix -Comniission zu Rotterdam,
vom Jahre 1887. Jena.

Wchter, F., Zur Theorie der elektrischen Gasentladungen.
Leipzig.

Weber, W., Elektrodynamische Massbestimmungen, insbesondere
ber ein allgemeines Grundgesetz der elektrischen Wirkung

Leipzig.
Wettstein, R. Ritter v., Die wichtigsten pflanzlichen Feinde

unserer Purste. Wien.
Wurm, F., Melilithbasalt zwischen Bhm.-Leipa und Schwojka.
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zge der mechanischen Wrmetheorie." 2. Bd. Die Lehre
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in schnen monoklinen Formen krystallisirenden Doppel-
siil/.e von Magnesium-, Zink-, Nickel-, Kobalt-, Eisen-,

Kupfersulfat mit Kalium- und Ammoniumsulfat, ferner

rotlies Blutlaugensalz in bis 15 cm langen Krystallen,

Kupfervitriol u. v. a.

Ein ungleich grsseres Interesse indess bieten dem
.Mineralogen die Krystalle der natrlichen Mineralien; und
im Folgenden soll von einer Anzahl ungewhnlich grosser
Gestalten eine kurze Schilderung gegeben werden, welche

jedoch bei der geringen Erfahrung, die dem Einzelnen

zur Seite steht, keinen Anspruch auf Vollstndigkeit erhebt.

Antimonglanz vom Mount Kosang bei Seija auf
der Insel Shikoku in Japan. Die von diesem Fundort seit

dem Anfang der 80er Jahre durch den Mineralienhandel
in alle grsseren Sammlungen gelangten Krystalle und

Krystallgruppcn stellen durch ihre Grsse und Schnheit
alle bisher bekannten Vorkommnisse des Antimonglanzes
weit in den Schatten. Whrend die bis dahin bekannten

Fundpunkte (Arnsberg, Neudorf a. Harz, Freiberg, Fels-

banya, Chemnitz u. a.) nur Krystalle von einigen bis

hchstens 10 cm Lnge und geringer Strke lieferten,
erreichen die japanischen Antimonite eine Lnge von
zuweilen mehr als 25 cm und entsprechender Dicke,
Dimensionen, wie sie bei metallischen Mineralien bisher

noch nicht beobachtet sind. Zudem zeichnen sich diese

herrlichen Krystalle durch einen aussergewhulichen
Flchenreichthum aus; Edward Dana beobachtete an ihnen
70 wohlbestimmbare Formen, whrend man bis dahin am
Antimonit berhaupt nur 45 kannte. Die Japaner be-

nutzen diese langspiessigen Krystalle als Zimmerschmuck
und zur Verzierung von Blumentpfen.

Eisenkies. Dieses als accessorischer Gemengtheil
in Gesteinen wie auf Erzlagern weit verbreitete Mineral
tritt in Formen von mikroskopischer Kleinheit bis zu

Faustgrsse und darber auf. Von Haddam in Connecticut

stammen Wrfel von 8 cm Kantenlnge. (Mineralog. Mus.
der Techn. Hochschule in Charlottenburg.) Die klassi-

schen Pyritvorkommen von Bio marina auf Elba und
Traversella in Piemont liefern nicht gerade selten Penta-

gondodekaeder bis zu 10 cm Durchmesser.
Von oxydischen Mineralien ist zunchst der Korund

zu erwhnen, dessen trbe blaugraue Variett Krystalle
von ganz bedeutender Grsse aufweist. Aus der Culsagee-
Grube in Nord-Carolina werden Krystalle von ber

3 Centner Gewicht erwhnt. (Die durchsichtigen rothen

und blauen Varietten, Bubin und Sapphir, gehren be-

kanntlich zu den geschtztesten Edelsteinen.)
Dann sind hier zu nennen einige Glieder der Spinell-

gruppe: Magnetit, Franklinit und Spinell.
Krystalle des Magnetits (Magneteisenerzes) von

Erbsen- bis Haselnussgrssc sind im Gebiete der krystalli-
nischen Schiefer weit verbreitet; nur selten bersteigen
sie die angegebenen Dimensionen. Im min. Mus. der

Techn. Hochschule zu Charl. befindet sich ein Oktaeder
in Combination mit dem Rhombendodekaeder von Traver-
sclla in Piemont, dessen Oktadcrkante 7 cm misst.

Franklinitkrystalle aus dem Staate New-Jcrsey in Nord-
Amerika erreichen gleiche Dimensionen.

Von schwarzem Spinell sollen nach M. P. Mcluikow
in St. Petersburg im Ural Krystalle von ber 10 Pfund
Gewicht vorkommen; ein Oktaederzwilling wog sogar
20 Pfund. Von hnlicher Grsse sind die schnen Spi-
nelle aus der Gegend von Amity im Staate New-York.

Wenn man bercksichtigt, dass die Krystalle des
Zinnsteins fr gewhnlich nur einige Millimeter bis

wenige Centimeter gross sind, so drften die prchtigen
Krystalle von Sehlackenwald in Bhmen, welche zuweilen
eine Crosse von s cm und darber aufweisen, Erwhnung
verdienen.

Von Salzen, denen wir uns nunmehr zuwenden, sind

es hauptschlich die der Erdalkalien, welche ein hohes

Kristallisationsvermgen besitzen und von denen uns

einige Species riesenhafte Formen liefern.

Flussspath. Die schnen, in allen Tnen der

Farbenseala sich zeigenden Wrfel dieses Minerals sind

weit verbreitet; doch unbertroffen an Schnheit und
Grsse sind die Flussspathkrystalle von Cumberland. Das
min. Mus. der Techn. Hochschule in Charlottcnburg be-

sitzt eine auserlesene Collection dieses Vorkommens, dar-

unter einen violettgefrbten Wrfel von 13,5 cm, einen

zweiten von 12,5 cm Kantenlnge. Jedoch auch andere
Fundorte liefern ausgezeichnete Krystalle; so liegt ein

Wrfel vor von Schappach in Baden von 10 cm Kanten-

lnge, ferner ein prachtvoller, blulich -grner Oktaeder-

zwilling von Kongsberg in Norwegen mit 9,5 cm langen
Kanten.

Gyps. Sehr bekannt sind die schnen, sulen-

frmigen, oft eigenthnilich gewundenen Krystalle von
Friedrichsroda in Thringen, von ber 30 cm Lnge. Zu
erwhnen sind ferner die interessanten Schwalbenschwanz-

zwillinge" vom Montmartre bei Paris, sowie die riesigen

Peuetrationszwillinge von Bologna in Italien, letztere von
ber 40 cm Lnge.

Apatit. Als accessorischer Gemengtheil von meist

mikroskopischer Kleinheit in allen Eruptivgesteinen, kry-
stallinischen Schiefern wie in vielen Sedimentrgesteinen
ausserordentlich verbreitet, entwickelt sich dieses Mineral

namentlich auf Drusenrumen, in weichen Chlorit- und

Talkschiefern, sowie besonders in kristallinischen Kalken
zu schnen, grossen Gestalten. Genannt seien die meist

an beiden Enden ausgebildeten, bis 30 cm langen Apatite
aus den kristallinischen Kalken von Hammond in New-

York, sowie South Burgess und Elmsley in Canada.
Auch das hutigste aller Kalkmineralien, der K alk-

spat h, kommt in Krystallen von betrchtlicher Grsse

vor, so namentlich der Doppelspath auf Island, dessen

wasserklare Spaltungsstcke fr optische Zwecke sehr

geschtzt sind.

Schwerspath. Nach Fresenius sind zur Lsung
von 1 Theil Baryumsulfat 400 000 Theile AVasser nthig.
Da nun der natrlich vorkommende Schwerspath zweifei

los ein Produkt wssriger Lsungen ist, so ruuss der Zu-

fluss barythaltiger Wasser ein erstaunlich grosser gewesen
sein, wenn sich Krystalle von so ausserordentlichen Di-

mensionen gebildet haben, wie man sie von Dufton in

Cumberland kennt. Die prismatischen Krystalle dieses

Vorkommens haben eine Lnge von ber 20 cm und einen

Umfang bis 32 cm. Das mineral. Museum der Technischen

Hochschule in Charlottenburg besitzt eine prachtvolle
Suite dieser riesigen Baryte. Andererseits kommen auch

tafelfrmige Barytkr) stalle von ausserordentlicher Grsse

vor, so z. B. diejenigen auf Klften im Porphyr von Tep-
litz in Bhmen mit einer Makrodiagonale von 12 ein.

Als letzte noch zu betrachtende Gruppe verbleiben

uns die Silicate, diejenigen Mineralien, die in ihrer Ver-

bindung zu den mannigfachen Gesteinen den festen Sili-

catmantel unserer Erde bilden. Allen voran mit den

riesenhaftesten Krystallen, die wir berhaupt kennen,

steht die reine Kieselsure, der Quarz. Es drfte wohl

keine grssere Sammlung existiren, in denen nicht Re-

prsentanten der kolossalen Quarzkrystalle aus dem Riesen-

gebirge, der Gegend von Striegati in Schlesien, den Alpen,

Skandinavien, dem Ural, Brasilien u. a. 0. vorhanden

wren. Aus Madagaskar werden Krystalle von 8 m im

Umfang erwhnt.
Enstatit. Dieses erst in den 50er Jahren durch

Keimgott entdeckte Mineral, ein Magiiesiumsilieat der

Angitgruppe, kannte man anfangs nur als undeutlich in-
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dividualisirte Krystallkrner in plutonisehen Gesteinen und
Meteoriten. Unisoinehr berraschte es, als Brgger und
Keusch im Jahre 1874 auf der Halde der nur kurze Zeit

betriebenen Apatitlagersttte von Kjrrestad im Kirch-

spiel Bamle im sdlichen Norwegen nicht nur zum ersten

Male deutlich ausgebildete Krystalle, sondern zugleich
letztere von wahrhaft erstaunlicher Grsse auffanden. Die

vorwiegend prismatisch ausgebildeten rhombischen Kry-
stalle erreichen eine Lnge bis zu 40 cm, eine Breite

von 26 cm und eine Dicke von 13 cm. Die Krystalle
sind mehr oder weniger tief in Speckstein (wasserhaltiges
Mangnesiumsilicat) umgewandelt.

In der Feldspathgruppe sind es namentlich die

kalihaltigen Glieder, welche sich zu riesigen Krystallcn
entwickeln. Adulare aus der Schweiz von 20 cm Grsse
sind keine Seltenheiten. Weit verbreitet in Sammlungen
sind die schnen, 30 cm und darber grossen Orthoklase

(Mikroklin) aus den Drusenrumen im Granit des Riesen-

gebirges, die bis 15 cm grossen Krystalle aus dem Strie-

gauer Granit, ferner die Orthoklase aus Skandinavien und
dem Ural, die prchtigen Amazonite vom Pikes Peak in

Colorado, u. v. a.

Von Topas, dessen Krystalle gewhnlich einige cm
Lnge und Fingerstrke nicht bersteigen, sind von Si-

birien, besonders vom Flusse Urulga ausgezeichnete und
grosse Krystalle in viele Sammlungen gelangt. Kock-
scharow beschrieb von dort einen Topaskrystall von

28 cm Lnge und 16 cm Breite, in der Petersburger
Sammlung befindlich. Herr Rittergutsbesitzer von Janson
auf Schloss Gerdauen in Ostpreussen besitzt einen solchen

von nur wenig geringeren Dimensionen und wunderbarer
Schnheit.

Von Beryll kommen namentlich bei Acworth und
Grafton in New-Hampshire Krystalle von ganz erstaun-

lichen Dimensionen und Gewicht vor, Exemplare von
mehr als 1 m Lnge und bis 3 Ctr. Schwere. Das mineral.

Museum der Technischen Hochschule in Charlottenburg
besitzt ein Fragment eines von Acworth stammenden Kry-
stalls, dessen Kante o P: oo P IG cm misst, welcher
also einen Durchmesser von 32 cm gehabt haben nmss.

Auch der Granat sei erwhnt, von welchem faust-

grosse Krystalle vom Octzthal in Tyrol, von Fahlun u. a. 0.

bekannt sind. Unter den Granaten des merkwrdigen
Fundes auf der Dominsel in Breslau befanden sich Kry-
stalle von 10 cm Durchmesser und darber.

Es Hessen sich noch anfhren Turmalin, 15 cm.

lauge und armstarke Krystalle von Grnland, Muscovit
(Kaliglimmer), spitzpyramidale Krystalle aus dem Ilmen-

gebirge bei Miask von 25 cm Lnge u. a.

Jedoch mgen diese Beispiele gengen, um einen

Einblick zu thun in die Grossartigkeit der Krystallwelt
und zu zeigen, dass die Natur auch die Individuen der

leblosen Materie nicht minder reich ausgestattet hat, wie

die der organischen AVeit.

Untersuchungen ber das Ranzigwerden der Fette.

Ausgefhrt unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Gaffky im Hygienischen Institut der Universitt Giessen von Dr. Ed. Ritsert.

(Fortsetzung.)

I. Ueber die Beziehungen der Mikroorganismen zum

Ranzigwerden der Fette.

Wenn auf ranzigem Fette Mikroorganismen gefunden
werden, so kann das nicht befremden, denn fast berall

in der uns umgebenden Natur findet man dieselben mehr
oder weniger hufig und das Vorkommen von Mikroor-

ganismen auf ranzigem Fette berechtigt noch nicht zu
der Annahme, dass dieselben in urschlichem Zusammen-
hange mit dem Prozess des Ranzigwerdens stehen. Es

fragte sich nun zunchst, ob etwa besondere Arten von

Mikroorganismen auf Fetten verschiedener Herkunft mit
Vorliebe sich ansiedeln, und daher war vor allen Dingen
eine bakteriologische Analyse alter ranziger Fette nthig.

Zu dieser bakteriologischen Analyse verwendete ich

4 Fettarten.

1. Schweinefett, welches 1 Jahr lang in dem
Nebenraum eines Schlachthauses stand.

2. Wurst fett, welches l

/3 Jahr lang am gleichen
Ort stand wie 1.

(Beide Fettarten waren unrein und rochen widerlich).
3. Cocosfett, aus einer Apotheke, gut in einer

Blechbchse verschlossen, im Keller aufbewahrt.
(Geruch eigenthmlich, Geschmack kratzend.)

4. Butter, welche 5 Wochen in einem feuchten
Rume des hygienischen Instituts der Einwirkung
der Luft ausgesetzt war (Geruch und Geschmack
kratzend).

Die Prfung dieser Fette auf aerobe Organis-
men wurde in folgender Weise vorgenommen:

Jedesmal eine Oese des ranzigen Fettes wurde in

verflssigter, steriler Nhrgelatine (Reagirglschen) ver-

theilt und aus dieser Mischung ebenfalls 5 Oesen in ein

drittes Glschen unter Beobachtung aller Vorsichtsmass-

regeln bergeimpft. Diese Mischungen wurden nun je in

eine auf Eis stehende Doppelschaale ausgegossen, sofort

mit dem Glasdeckel bedeckt und nach dem Erkalten in

einem Raum bei 15 Celsius zur Entwickelung der Ko-
lonien hingestellt. Zur Kontrolle wurden noch zwei Kul-

turen mit frischem Fett, jedoch ohne Verdnnungen an-

gesetzt.
Von den Kolonien, welche am hufigsten, bezw. auf

den meisten, oder allen Fetten vorkamen, wurden Rein-

Kulturen angelegt, indem aus diesen Kolonien sowohl auf

sterile Nhrgelatine als auch auf Agar-Agar etwas ber-

tragen wurde. Die Bakterien wurden sowohl im hngenden
Tropfen" auf ihre Beweglichkeit als auch im gefrbten

Deckglasprparat; auf ihre Formverhltnisse der ein-

gehendsten Prfung unterzogen. Dabei zeigte es sich,

dass die vier ranzigen Fettarten eine sehr grosse Menge
von Keimen aller Art enthielten. Hauptschlich fanden

sich Keime von Schimmelpilzen (Oidien), Hefen und Coc-

cen, Bakterien waren weniger allgemein. In frischem

Fett dagegen waren sozusagen gar keine Bakterien nach-

zuweisen.

In der Tabelle auf der folgenden Seite sind die bei

der tglichen Zhlung gefundenen Kolonien ohne Rck-
sicht auf ihre spezielle Natur zusammengestellt.

Die Prfung auf anaerobe Bakterien wurde in

verschiedener Weise ausgefhrt. Einmal
,

indem eine

Oese ranziges Fett mit steriler Gelatine gemischt und
davon in der geschilderten Weise zwei Verdnnungen ge-
macht wurden. Diese beimpften Gelatinen Hess man im
Eis erkalten und goss alsdann eine hohe Schicht steriler

Gelatine auf dieselben, um sie so vor Luftzutritt zu

schtzen. Da nach dieser Methode die entwickelten Kul-

turen nicht gut zu zhlen sind, wurden auch noch solche

nach der Essmarch'schen Methode (Rollglsehen) angelegt.
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Anzahl der entwickelten zhlbaren Colonieen

(ohne Unterschied der
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Fett das Ranzigwerden bewirken oder berhaupt befrdern
knnen. Zur Erfllung- dieser Aufgabe musste das Ex-

periment dienen.

Frisch ausgelassenes zwar von den Grieben befreites,

aber nicht filtrirtes Schweinefett wurde in sterilen, mit

Watte verschlossenen Erlenmeyer'scben Klbchen an drei

auf einander folgenden Tagen je V3
Stunde lang den

Dmpfen des Sterilisationsapparates ausgesetzt. Wie zur

Kontrolle ausgesetzte Kulturen erwiesen, gengte dieses

Verfahren, um sowohl alle vegetativen Formen von Mikro-

organismen lebensunfhig zu machen, als auch die viel

widerstandsfhigeren Sporen zu vernichten, mit anderen

Worten, das Fett steril zu machen.

Dieses sterilisirte Fett wurde nun in halbflssigem
Zustande mit den Reinkulturen oder aus den ranzigen
Fetten gezchteten Organismen vermischt und zwar jedes
einzelne Klbchen mit einem besonderen Organismus, da-

mit gleichzeitig die verschiedene Einwirkung der ver-

schiedenen Organismen festgestellt werden knnte. In

vier weitere Klbchen wurden je 10 Oesen der 4 ranzigen
Fette gebracht und gut mit dem sterilen Fett vermischt,
um dadurch nicht allein festzustellen, ob irgend einer der

in den ranzigen Fetten vorhandenen Organismen oder

mehrere derselben zusammen, das Ranzigwerden frischen

Fettes verursachen oder wenigstens begnstigen knnen,
sondern um auch auf den Punkt Rcksicht zu nehmen,
dass ja vielleicht unorganisirte Fermente, wie es auch
von verschiedener Seite angenommen wurde, das Ranzig-
werden der Fette einleiten. Wre das Letztere der Fall,

so msste das aus dem ranzigen Fett in das frische ber-

tragene Ferment auch hier alsbald seine fermentirende

Wirkung ussern.

Es wurden jedesmal zwei Klbchen angesetzt, um

zugleich zwei parallele Versuchsreihen zu haben, indem
der eine Theil bei gewhnlicher Temperatur im zerstreuten

Tageslicht, der andere im Thermostaten bei 37 IJ

hinge-
stellt wurde. Zur Beobachtung des Wachsthums der dem
Fette eingeimpften Organismen, wurden von 5 zu 5 Tagen
zwei Oesen des bei gelinder Temperatur halb verflssigten
Fettes herausgenommen und in flssige sterile Nhrgela-
tine bertragen. Nach der Vertheilung wurde diese Ge-

latine zur Kultur in Glas- Doppelschalen gegossen. An
den darauf folgenden Tagen wurden die Colonien gezhlt
und die Anzahl derselben bot einen Maassstab fr die

Vermehrung oder das Absterben der Keime.
Zur Konstatirung des Ranzigseins von Fett ist wohl

Geruch und Geschmack ein sehr scharfes Reagens, jedoch
ist diese Schrfe immer nur individuell, weshalb auch von mir

noch ein anderes Verfahren eingeschlagen wurde, um die

Zersetzung des Fettes in freie Fettsure und Glycerin
denn so kann das Ranzigwerden aufgefasst werden
nachzuweisen. Das Fett wurde vor Beginn der Unter-

suchung titrirt und bei Beendigung der Versuche eben-

falls. Eine Zersetzung des Fettes musste sich in einer

Zunahme der Aciditt zeigen. Nun wurden die ver-

schiedensten Wege eingeschlagen, um zu einer gleich-

massige Resultate liefernden Titrationsmethode zu ge-

langen. Zuerst wurde das Fett in Aether gelst, mit

l'henolphtaleinlsung versetzt und mit alkoholischer \\

Normal-Natronlauge titrirt. Trotzdem der Aether vor der

Anwendung zur Lsung neutralisirt war, konnte ich den-

noch nie vollstndig bereinstimmende Resultate erzielen;
ebenso erging es mir bei dem Versuche, das Fett mit

heissem Wasser auszuschtteln, respective darin zu

schmelzen und in diese Mischung zu titriren. Am meisten

bereinstimmende Resultate wurden erhalten, wenn man
als Lsungsmittel absoluten Alkohol anwendete und mit

wssriger '/io Normal-Natronlauge unter Anwendung von

Phenolphtalein als Indieator titrirte. 5,0 gr. des Fettes

wurden in einem trockenen Glasklbcheh mit 20 cem ab-

solutem Alkohol welcher, da alle Alkohole Spuren von

Suren enthalten, vorher mit soviel Natronlauge versetzt

war, dass eben eine leichte Rthang bemerkbar war - bei

gelinder Wrme gelost, mit Phenolphtaleinlsung versetzt

und dann mit ', 10 Normal-Natronlauge titrirt. 5,0 gr.

frisches Schweinefett (sterilisirt) verbrauchten 0,6 cem

'/io Normal-Natronlauge zur Neutralisation. Durch dieses

Verfahren erhielt ich allerdings keine absoluten Zahlenwertbe

fr die Mengen der Fettsuren, aber doch sichere Angaben
fr den Vergleich. Nachstehend sind die Zahlen der

entwiekelungsfhigen Keime, welche das mit den ver-

schiedenen Organismen beimpfte Fett in den verschie-

denen Zeitabschnitten der Versuche enthielt, zusammen-

gestellt und ebenso ist die Anzahl von cc. '/io Normal-

Natronlauge angegeben, welche zur Titration von ;"> gr.

des beimpften Fettes bei Beginn und nach Beendigung
der Versuche verbraucht wurden. Die Versuche bei

Bruttemperatur ergaben fast die gleichen Resultate, wes-

halb dieselben nicht besonders aufgefhrt sind.

Tabelle ber das Absterben der in frisches Schweinefett

bertragenen Keime.
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Weise wie oben beschrieben, mit sterilem, frischen Fett

gemischt und theils bei gewhnlicher, theils bei Brt-

temperatnr aufbewahrt. Ebenso wurde auch geprft, ob
Bnttersure- und Milebsure-Bacillen irgend eine Wirkung
auf das Fett usserten. Zu verschiedenen Zeiten wurden

je zwei Oesen der Fettmischung entnommen, in Gelatine

gebracht und der bakteriologischen, aeroben und an-
aeroben Analyse unterworfen; am Anfang und bei Been-

digung der Versuche wurde die Aciditt durch Titration
bestimmt. Auch bei diesen Versuchen zeigte es sich,
dass smmtliche Bakteriengemische selbst in dem Zeit-

raum von zwei Monaten das Fett nicht ranzig zu machen
vermochten und dass die anaeroben Bakterien zum
grossen Theil abgestorben waren. Das Fett hatte keinen

ranzigen Geruch angenommen und zeigte auch keine Zu-
nahme freier Sure. Bemerkt sei, dass das mit Garten-
erde gemischte Fett eine graue Farbe und ein krme-
liches Aussehen angenommen hatte, dass aber Geruch
und Surezahl sich nicht verndert hatten. Da die bis-

herigen Versuche nur im zerstreuten Tageslicht und im
Dunkeln bei verschiedener Temperatur ausgefhrt wur-
den, musstc auch ermittelt werden, ob das Sonnenlicht
vielleicht einen Eintluss auf das Wachsthum der Bakterien
und den Process des Ranzigwerdens ausbte. Zu diesem
Zweck wurden die Versuche mit smmtlichen Bakterien-
reinculturen und Bakteriengemischen an verschiedenen
nach Osten gelegenen Fenstern des Giessener hygienischen
Instituts, wohin die Juli-Sonne bis Morgens 12 Uhr schien,
wiederholt. Da zeigte sich schon nach fnf Tagen, dass
die in den Erlenmeyer'schen Klbchen dem Schweinefett

zugesetzten Bakterien verhltnissuissig viel rascher ab-

gestorben waren, als dies bei den im Dunkeln oder zer-

streuten Tageslicht aufgestellten Versuchen der Fall war.
Es zeigte sich aber auch ferner, dass alle Fette ohne
Ausnahme ranzig geworden waren; dass sie diese Eigen-
schaft sowohl durch Geruch und Geschmack als auch durch
die Zunahme des Suregrades der freien Fettsure bewiesen.

Das Sonnenlicht hatte mithin eine doppelte
Wirkung. Erstens starben unter dessen Ein-
wirkung die Bakterien rascher ab (es ist ja eine
bekannte Thatsache, dass direktes Sonnenlicht Bakterien,
sogar Milzbrand, in Gegenwart von Wasser und Luft

ttet), und zweitens wurden alle Fette in den
Klbchen ohne Ausnahme ranzig.

Fr die Annahme, dass Bakterien den Process des

Ranzigwerdens verursachen, hatten meine Versuche so-

nach keinerlei Anhaltspunkte ergeben. Zugleich aber ging
aus diesen Versuchen hervor, dass das Sonnenlicht einen
bedeutenden Factor bei dieser Zersetzung des Fettes aus-

macht. In welcher Weise nun Sonnenlicht auf Fett ein-

wirkt, soll alsbald errtert werden.

Verhalten der Fette mit Uakteriengeinischen an der

Sonne.

Sterilem
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lieh violett-schwarz, wie die echte Perigordtrffel sein niuss,

oder tief braunschwarz -roth, wie die aus Savoyen stam-

menden Exemplare. Das Innere bei diesen Varietten ist

mit schwarz und weissen, glnzenden, roth gerandeten
Adern" ganz durchzogen, whrend ihre Sporen braun-

schwarz sind. Man will den Geschmack beider ein wenig
verschieden finden, doch mssen es sehr feine Zungen
sein, die dies zu unterscheiden vermgen. Die violett-

schwarze ist die seltenere. Die ihr verwandte Art, Tuber

brumale, hat hingegen rundlich -eckige Warzen und ist

grauschwarz, whrend ihr Inneres von dunklen, wenig
zahlreichen Adern 1'

durchzogen ist. Ihre Sporen sind

aschgrau. Wer auch nur ein einziges Mal beide Arten
nicht nur usserlich, sondern auch durchgeschnitten be-

trachtet hat, kann sie nicht wieder verwechseln. Die
roth gerandeten Adern im Innern und die stets ins rth-
liche spielende Frbung des Schwarz im Aeussern, sind

das untrglichste Merkmal der edelsten Trffelart. Tuber
aestivum wird in Norddeutschland Hannoversche -Trffel

genannt, weil Berlin seinen Bedarf aus Hannover bezieht.

Sie wird Ende Oktober und November geerntet, ist auch

grauschwarz, wie brumale, hat aber polyedrischc Warzen,
welche sich von der Oberflche erheben, also breiter und

Fig. 1. Tuber melanosporum.
p von aussen und im Querschnitt, auf letzterem stellt die

puuktirte Grundmasse das Sporenlager (Aseuslager) dar,
a ein Ascus (Schlauch") ans demselben mit 3 Sporen.

Aus Potonie, Elemente der liotanik. Nach Lenz.

scharfkantiger als bei melanosporum aufsteigen. Im
Innern ist sie weisslich, durch kurz gewundene, brun-
liche Adern" marmorirt. Die Sporen sind hellbraun.
Die vierte der bekannten schwarzen Trffelartcn ist die

Gekrsetrffel, Tuber mesentericuin. Sie ist etwas kleiner
als die drei bisher genannten, sich usserlich ungemein
hnlich sehenden Arten. Ihr Geruch ist moschusartig,

wesshalb man sie sehr gern getrocknet verkauft. Das
Fleisch ist graubraun, weil es mit vielen ganz dunklen
Adern durchzogen ist. Trffeln, welche anfangen an der
Oberflche weich zu werden, sind nicht mehr gesund,
wenn sie bereits ein glasiges, helles Aussehen bekommen,
sind sie ernstlich schdlich und sobald sie, wie gar nicht

selten, auch dann noch gegessen werden, wenn sie ihre Form
verloren haben und leicht biegsam geworden sind, so
mssen auch bei dem Genuss geringer Quantitten, Ge-

sundheitsstrungen die Folge sein. Anstatt der, dem Ver-
derben so leicht ausgesetzten, auslndischen Frchte
knnen wir auch dem gewhltesten Geschmacksinn
Besseres bieten, wenn wir ein wenig Zeit und Mhe
daran wenden, unsere einheimischen kennen zu lernen,

rechtzeitig zu konserviren und richtig zuzubereiten. So
haben wir im prenssischen Staate unter den Trffeln eine
kastanienbraune (Tuber eastaneum), welche von so wunder-
bar aromatischem Gesehmacke ist, dass es die Frage ist,
ob man ihr neben der Perigordtrffel nicht den Breis zu-

erkennen nmss.

Sie ist auch nicht einmal schwer zu entdecken, vor
allem wegen des aussergewhulieh angenehmen Geruchs.

Bisher fand sie sich immer nur in jenen Eichwldern in

welchen noch Schwarzwild gejagt wird, das der Trffel

nachgeht und sie leicht entdeckt. Die Eichenwlder sind
bei uns ausnahmslos Eigenthum grosser Herren, welche
den Eber fr die Jagd so unerlsslich erachten, dass
man die Trffel lieber aus dein Auslnde bezieht. In

Thringen, in Anhalt, im Harz fand man frher hufigTuber
fuseum, schniutzigbraun, anfangs kleiig, immer weissgeaderl
mitsein- angenehmem Geruch. Tuber rufum, die rothbraune
Trffel hingegen riecht roh geradezu unangenehm und
muss fr die Kche anders behandelt werden, als die

erstgenannten. Sie ist bucklig oder lappig, kleinwarzig,
zerschlitzt oder rissig, rostfarben oder hellbraun, innen
weisslich gedert, Sporen ellipsoidisch. Die bleiche Trffel,
Tuber pallidum ist angenehmer. Sie ist blassbrunlich
von schwarzvioletten Netzfasern umzogen, innen rthlich
mit weissem Geder. Weniger gut ist die hohle Trffel,
Tuber excavatum; sie ist schmutzig- gelbroth, im Innern
mit strahlig vom Zentrum ausgehenden Adern. Die so-

genannte italienische Trffel, Tuber magnatum, ist fast

glatt, weisslich-gelb, netzig-geadert. Sie "dunkelt im Alter
bis zu braunrother Frbung, ausnahmsweise erscheint sie

fast rubinroth. Die weisse Trffel, T. album auch griseum
genannt, ist von regelmssiger Gestalt und zeigt kleine
braunrothe Flecken. Innen ist sie nussbraun, violett,

>.-.

Fig. S. Scleroderma vulgare.
Rechts von aussen, links im Lngsschnitt. Nach Lenz.

spter braunschwarz, sie wird in den Wintermonaten reif,
whrend die frher mit ihr in eine Kategorie gerechnete
Tuber magnatum vom Juli bis zum Herbst gefunden wird.

Weit reicher wird unsere Auswahl, wenn wir das Ge-
biet der wirklichen Trffeln ein wenig berschreiten, und
unter den ihnen verwandten Arten umhersuchen. Das
Fleisch dieser Arten ist nicht ganz so derb, wie das der
echten Trffeln, sie sind auch nicht von Adern durch-

zogen, sondern besitzen in ihrem Innern zusammenhngende
Hhlungen wie die Balsamia, oder sie sind ohne Hhlungen
und haben eine wurzelartige Basis wie die Ghaeromyc.es.
Besonders die Balsamia, welche sich im Juli in vielen

Gegenden mit gutem Boden findet, vermag uns die aus-

lndischen Frchte sehr gut zu ersetzen. Balsamia vul-

garis ist kugelig-eckig-buckelig, bis apfelgross, mit braun-
rothen leicht abtrennbaren Papillen besetzt. Innen anfangs
weisslich, spter gelblich. Unter den Chaeromyces ist

die schlcsisciie Trffel, Chaeromyces maeandriformis, sehr
verbreitet. Einer Kartoffelknolic hnlich mit faserigem
({runde, weisslich-gelb bis kastanienbraun, mit helleren

Rissen, innen anfangs weiss, dann von maeandriseken
Adern marmoriert. Sie findet sich im Juni und Juli.

Unter den Kernpilzen ist nur ciue wegen ihres bittern

Geschmacks ungeniessbar. Es ist die kleine Hirschtrffel,

Elaphomyces. Aeusserlieh trffelhnlich sind noch die

Haide- und Wurzeltrffeln, welche zu den Hymenogastern
gehren. Sie fhren den in der deutschen Sprache
allerdings nicht sehr empfehlenden Namen Schweine-
trffeln" und liegen wie lngliche Kartoffeln aussehend im

September auf den Erdboden unserer Nadelwlder. So-
wohl Hymenangium album und virens, wie Rhizo-

pogon rubescens oder luteolussind wenigerempfehlenswerth,
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jedenfalls nur in der ersten Jugend, so lange das Innere

li.-ni ist. geniessbar. Sie schmecken reifer geworden
unangenehm, etwas moschusartig, lassen sich aber ge-
trocknet mit Kchengewandtheit recht gut benutzen.

Unter den trffelartigen Gebilden ist also keine einer

Verwechslung mit einer schdlichen Species ausgesetzt,
hchstens mit einer minder schmackhaften Art. Unter
den auf der Erde wachsenden Balgpilzcn befindet sich

aber unter den Hartbovisten der gemeine Trffelbovist,
Scleroderma vulgare, meist Kartoffelbovist oder Pommc-
ranzenbovist genannt, Fig. 2, vor dem gewarnt werden
nntss. So viele deutliche Unterscheidungsmerkmale
auch jede Verwechslung verhten, so wird er doch leider

zu Flschungszwecken gesammelt.*) Man hat zwar keine

Erfahrung, dass jemals getrocknete Pilze ernstlichen

Schaden angerichtet htten, indess soll doch ein im frischen

Zustande, als schdlich bekannter Pilz auch getrocknet
aus unserer Kche fern gehalten werden, da uns besseres

zu Gebote steht. Die Scleroderma- Arten sind meistens

*) Von Laien ist mir die Scleroderma vulg. oftmals mit der

Frage zugesandt worden, ob eine Trffel vorlge. H. rotonic.

kugelig, doch auch lnglich, aber stets auf der Oberflche

abgeplattet. Die entweder rothbraun oder sehmutzig-
weissliche Haut ist lederartig, auch schuppig -rissig gefel-
dert oder warzig. Nach unten zu verengert sich der Pilz.

Er tritt deutlich aus dem Erdboden hervor. Zieht man ihn

heraus, so zeigt sich ein starker wurzelhnlicher Strunk, wie
ihn kein anderer Pilz aufweist. Legt man ihn, die Wurzeln
nach oben, auf den Tisch, so sieht er wie ein zugebundenes
Sckchen aus. Im Innern ist er nur in der ersten Jugend
weiss, dann dunkelblauschwarz. Im getrockneten Zu-
stande ist hingegen der bluliche Schimmer nicht mehr
zu erkennen. Leider wurde der Kartoffelbovist auch in

den Berliner Markthallen 1 Mark das Liter verkauft
und da im August und September unsere Wegrnder
sehr reichlich mit ihm bedeckt sind, so haben wir alle

Ursache uns vor ihm zu hten.
Hat man sich die Mhe gegeben, diesen einen schd-

lichen Balgpilz kennen zu lernen, so kann man mehrere
hundert Arten hutloser Pilze ohne jede Aengstlichkeit in

der Kche verwerthen. Alles was unter diesen mich

essbares, unverdorbenes Fleisch hat, ist nicht schdlich,
sondern dem Menschen recht zutrglich.

Das reizleitende Gewebesystem der Sinn-

pflanze (Mimosa pudica) jener bekannten sdameri-

kanischen, in allen botanischen Grten vorhandenen, hei

der leisesten Berhrung ihre Blttchen pltzlich zusammen-

schlagenden und ihre Bltter nach abwrts neigenden
Mimosacce, die ihre Bltter auch ohne vorhergegangene
Berhrung des Nachts in die angedeutete Schlafstellng"
bringt ist der Gegenstand einer anatomisch-physiolo-

gischen Abhandlung (Verlag von Wilhelm Engelmann.
Leipzig 1890) des Grazer Professors der Botanik Dr.

G. Haberlainlt.
Es war durch frhere Untersuchungen Dutrochet's,

.Meyers und endlieh l'fcffer's bekannt geworden, dass die

Reizbewegungen ihre Ursache in dem Austritt von Zell-

saft aus dem reizbaren Gewebe der Gelenke der Bltter,
Blttchen und letzten Ficderschcn haben. Das stark tur-

gescirende, reizbare Parenehyin der Gelenke verliert durch
eine Reizung pltzlich seine Turgesceuz, erschlafft also,
indem die Zellen ihren Saft ausstossen. Die Reizfort-

pflanzung soll nach Pfeffer durch das Xylem (den Holz-

theili der Leitbndel, nach F. W. Oliver hingegen durch

Plasmaverbindungen vermittelt werden. Diese strittige

Frage der Reizfortpflanzung sucht nun Haberlandt zu

lsen. Er besttigt zunchst die ersterwhnte Pfeffer-

sche Ansieht, findet jedoch, dass der den Reiz fort-

leitendc Saft nicht im Holze sondern im Siebtheil (im

Leptom) circulirt und zwar in cigcnthmlieh gebauten,
bisher unbeachtet gebliebenen Zellen. Ihrer Funktion

entsprechend bilden diese Zellen Lngsreihen und sind

von sehr lang -schlauchartiger Gestalt. Sie besitzen einen

plasmatischen Wandbeleg und sehr grosse Zellkerne, ihre

Wnde sind dnn, die Lngswnde hufig getpfelt. Die

Querwnde sind besonders eigenthmlich: sie sind etwas
verdickt und jede derselben besitzt in der Hegel einen

einzigen, sein- grossen Tpfel. Die Sehliesshaut dieser

Querwandstpfel ist fein-pors und die Porencanlchen
erden von Plasmafden durchsetzt. Verwundet man die

Sinnpflanze z. B. an einem Polster, so tritt ein Flssig-
keitstropfen aus, der also nach der (Sachs-) l'feffer'sehen

Auffassung aus dem Xylem stammt; die nhere Unter-

suchung des Saftes ergiebt aber, dass er dieselbe Zu-

sammensetzung hat wie der Saft der vorbeschriebenen

Schlauchzellen, also aus diesen herkommt. Der Safl
stellt eine stark concentrisohe Lsung einer krystallisir-

baren, organischen Substanz vor, welche mit Eisenchlorid

eine intensiv rothviolette Farhenreaction zeigt und ihren

Reactionen zufolge als ein Glycosid oder ein glycosid-

artiger Krper anzusprechen ist. Daneben tritt noch in

betrchtlicher Menge eine schleimige Substanz auf.

Einen direkten Beweis, dass das Protoplasma nicht

den Reiz fortpflanzt, hat schon Pfeffer geliefert, indem er

zeigte, dass er sich auch ber chloroformirte Zonen

hinweg fortpflanzt. Haberlandt hat das Protoplasma
durch Abbrhen getdtet und auch dann gefunden, dass

sich der Reiz meistens auch ber die abgebrhte Zone

fortpflanzt. Man muss daher schliessen, dass die Reiz-

fortpflanzung auf einer Strung des hydrostatischen

Gleichgewichts beruht. H. P.

In letzter Zeit sind wieder zwei neue Kometen
entdeckt worden und zwar der erste am 18. Juli von

Herrn Coggia in Marseille, der andere am 23. Juli

von W. F. Denning in Bristol. Whrend nach den

Berechnungen, die auf Grund mehrfacher Beobachtungen
angestellt sind, der letztere Komet in den letzten Tagen
des August seine grsste Helligkeit erreichen wird, wird

der erstere wohl nach dem 23. August kaum mehr sicht-

bar sein. Unter Sichtbarkeit ist in beiden Fllen nur

eine Sichtbarkeit in mittleren oder grossen Fernrhren
zu verstellen, beide Kometen sind nur teleskopische, wie

der Astronom mit einem Worte sagt. Es sind berhaupt
weitaus die meisten Kometen, die jetzt entdeckt werden,

teleskopische; solche werden nmlich, seitdem auch die

mchtigen Fernrhre der Neuzeit in den Dienst des Ko-

metensuchens gestellt sind, jhrlich mehrfach aufgefunden,

wohingegen seit Beginn unserer Zeitrechnung bis jetzt

etwa 500 Kometen also im Durchschnitt etwa alle

1 Jahre einer - - entdeckt wurden, die lichtstark genug

waren, um mit unbewaffnetem Auge gesehen zu werden.

Dr. Hans Stadthagen.

Ein neuer kleiner Planet, der 294sfe, ist, wie

Prof. Perrotin, der Direktor der Nizzaer Sternwarte,

der Astronomischen Zentralstelle in Kiel mittheilte,

von dem franzsischen Astronomen Charlois, der

in den letzten 3 Jahren bereits 9 neue Planetoiden ge-
funden hat, am 15. Juli entdeckt worden. Der Planet

ist sehr lichtschwach, er ist nur 12. Grsse.
Die Lichtstrke der kleinen Planeten wird in der-

selben Weise und nach derselben Skale wie die der Fix-
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sterne angegeben. Diese Skale, nach Grssenklassen

fortschreitend, beginnt mit den hellsten Sternen als erste

Grssenklasse und geht in der Weise vorwrts, dass die

Helligkeit eines Sterns einer bestimmten Grssenklasse

im Mittel 2 1
/2 mal so gross ist, wie die eines mittelhellen

Sterns der nchstfolgenden Klasse. Die schwchsten,
dem blossen Ange noch sichtbaren Sterne gehren dann

zur 6. Grsse. Es ist leicht einzusehen, dass die wirk-

liche Grsse der Sterne keineswegs mit dieser Beziehung
identisch ist, da die Helligkeit der Sterne ausser von

ihrer wahren Grsse namentlich von ihrer Entfernung von

uns, sowie von ihrer speziellen Leuchtkraft abhngt.
Es ist fr manchen Leser vielleicht von Interesse,

wie viel Sterne etwa auf jede Grssenklasse kommen.
Nach Newcomb sind am ganzen Himmel vorhanden:

19 Sterne 1. Grsse
65 - 2. -

200 - 3. -

490 - 4. -

1400 - 5.

4900 - 6. -

In hnlicher Weise, indem nmlich der nchstfolgen-
den Grssenklasse rund 3 mal so viel Sterne angehren,
als der vorhergehenden, setzt sich diese Tabelle fr die

nur mit einem Fernrohr sichtbaren Sterne fort. Es giebt
danach ungefhr 20 Millionen Sterne 13. Grsse, welche

man noch mit einem Fernrohr von etwa 25 Zentimeter

Oeffnung
-- das ist der Durchmesser der Objektivlinse,

die die vom Objekt kommenden Strahlen zu einem licht-

starken, scharfen Bilde vereinigen soll, zu sehen ver-

mag. Mit den grssten und optisch vollkommensten Fern-

rhren der Neuzeit drfte man jedenfalls mehrere hundert

Millionen Sterne erblicken knnen, whrend die Photo-

graphie noch bedeutend grssere Leistungen aufzuweisen

vermag. Es wirken nmlich Sterne, die unserm Auge
selbst an diesen Riesenfernrhren verborgen bleiben, deren

Lieht trotz der Konzentration durch 1 Meter grosse Linsen

auf unser Ange keinen Reiz auszuben vermag, solche

lichtsehwache Sterne wirken doch noch bei gengend
langer Expositionszeit auf die photographische Platte.

So vermag das menschliche Auge Unsichtbares zu sehen

und der menschliehe Geist vermag Betrachtungen, viel-

leicht einmal Berechnungen anzustellen ber Krper, die

er nie direkt gesehen hat, mglicherweise nie sehen wird,
deren Existenz ihm aber ber allen Zweifel erhaben ist.

Die Zahl der so sichtbaren unsichtbaren Sterne ist nun
eine ganz ungeheure und wchst natrlich mehr und

mehr, je weiter es der menschlichen Erfindungsgabe ge-

lingt, die Empfindlichkeit der photographischen Platten zu

steigern. Dr. Hans Stadthagen.

Neuer Nachweis der Rotation der Sonne
auf spectroscopischeni Wege. Im Sommer der

Jahre 1887, 1888 und 1889 sind am Refractor der Stern-

warte in Luud eingehende Untersuchungen ber die Ver-

schiebung der Linien im Sonnenspectrum von Duner ver-

anstaltet worden. Der angewandte Apparat, ein Row-
land'sches Gitterspectrum, besass so starke optische Kraft,
dass nicht nur der Unterschied in der Wellenlnge zweier

benachbarter Strahlen mit grosser Genauigkeit gemessen
werden konnte, sondern sich auch durch Beobachtung
der Verschiebung zweier Spectralliuien, welche von Punkten
an entgegengesetzten Sonnenrndern herrhrten, deren
relative Geschwindigkeiten zur Erde und somit auch die

Gesetze der Sonnenrotation ermitteln Hessen. Die micro-

metrischen Messungen erstreckten sieh auf Strahlen in

der Gruppe des Sonnenspectrums ;
sie besttigen die

aus Beobachtung der Flecken erhaltenen Resultate, dass

nmlich nach den Polen der Sonne hin eine Verlang-

samung der Rotation eintritt. Nur sind die Grenzen fr
die Gltigkeit dieses Gesetzes bedeutend erweitert wor-

den, denn whrend die Zone der lngere Zeit continuir-

lichen Flecken sich nie ber 45 vom Sonnenaequator er-

hoben hat, giebt Duner genauere Daten bis zu 75.
Bezeichnet man die heliocentrische Breite mit <{, die Ge-

schwindigkeit in km relativ zur Erde mit v, den Rota-

tionswinkel eines Tages mit
'S,

so lauten die gewonnenen
Zahlen:

(f v 'S

km
0.4 1.98 14. 14

15.0 1.85 13.66
30.0 1.58 13.06
45.0 1.19 11.99
60.0 0.74 10.62
75".0 0.34 9.34

Duner hat dann noch diese Grssen mit den be-

kannten Formeln von Faye und Sprer verglichen und
findet im Ganzen eine sehr gute Uebereinstimmung. Es
scheint jedoch, dass seine spectroscopischen Beobach-

tungen eine etwas kleinere Rotationszeit als die aus der

Bewegung der Flecken folgende ergeben. M.

Photographie von Sternspectren auf der
Sternwarte in Paris durch die Gebrder
Henry. In der Sitzung vom 7. Juli d. J. stattete

der Admiral Mouchez der franzsischen Akademie der

Wissenschaften einen Bericht ab ber erfolgreiche Auf-

nahmen von Sternspectren durch die bekannten Astro-

nomen Gebr. Henry. Es kamen 2 Flintprismen von

0. 1 " 12 Seitenlnge und 45 resp. 22 Brechungswinkel vor

dem Objectif des photographischen Fernrohrs zur An-

wendung. Die Resultate, obgleich die ersten ihrer Art

in Paris, stehen in keiner Weise den besten amerika-

nischen nach und gestatten in leichter Weise, die be-

kannten charakteristischen Unterschiede in den Speetren
der Sterne, welche sus der chemischen Zusammensetzung
folgen, zu erkennen. - - Im Speciellen zeigt Vega sehr

starke Wasserstoff- Linien, whrend die anderen Krpern
entsprechenden Banden nur schwach sind. Areturus giebt

dagegen ein Spectrum von scharfen und reinen Linien,
hnlich wie die Sonne. Gewisse andere Sterne, wie

Atair und Spica, haben ein ganz eigenthmliches Spec-
trum mit verwaschenen Streifen, zu deren Erklrung die

Herren Henry eine grosse Rotationsgesehwindigkeit oder

eine usserst lebhafte Bewegung an der Oberflche der

Gestirne annehmen. Man darf wohl mit Recht auf

weitere Resultate aus den eifrigst betriebenen Studien

dieser gewandten Astronomen gespannt sein. M.

L i 1 1 e r a t u r.

Joseph Jankowski, Das Denguefieber (Influenza). Beitrge zur

Kenntniss desselben mit Bercksichtigung der letzten Epidemie.
Verlag von M. Kreutzmann, St. Gallen-Zrich-Leipzig 1S90.

Im Sommer 1889 breitete sieh ber den Orient Europa's mit

rapider Schnelligkeit eine Seuche aus, die den Namen Dengue
hatte. Ueber den Ursprung und die Bedeutung diesem Namens
hat man sich sehr viel gestritten, auch die Schreibeweise des

rthselhaften Wortes vielfach gendert und es schliesslich ber-

haupt durch andere Namen ersetzt. Das Rthsel dieser Krank-
heit wurde noch grsser, als nach ihrem Ablauf im ganzen brigen

Europa und auch in Amerika eine sehr hnliche Seuche mit

gleicher Heftigkeit auftrat, die unter dem Namen Influenza"

einherging. Um diesen Namen ist es nicht besser bestellt wie um
die Dengue." Ob beide Krankheiten identisch sind, ist trotz

aller Nachforschungen nicht gelungen festzustellen, berhaupt
haben wir die traurige Erfahrung gemacht ,

dass die Wissen-
schaft aus diesen Epidemien nichts zugelernt hat. Die Jagd auf

den Bacillus ist im Sande verlaufen. < iben angezeigtes Bchlein

j giebt historische Bemerkungen ber beide Krankheiten, ber ihre



350 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 35.

muthmassliche Ursachen, ihre Erscheinungen, Behandlung und

Verhtung. Etwas Neues oder Originelles bringt das Buch nicht.

Seinen Zweck wird es wohl bei einer knftigen Epidemie er-

fllen knnen. Dr. med. A.

Dr. med. Tb.. G. Kornig, Die Hygiene der Keuschheit. Ver-

lag von Alfred H. Fried & Cie., Berlin 1890.

Im besagten Verlage erscheinen seit einiger Zeit populre medi-
zinische Broschren im knallrothen Umschlag, von Pseudonymen
Verfassern und mit aufregendem Titel, wie Hygiene der Flitter-

wochen, die Verjngungskur u. dgl. in. Sapienti sat. Ihren Vor-

gngern reiht sich auch die neueste, die Hygiene der Keusch-

heit, wrdig an. Mit einem Aufwand wissenschaftlichen Mate-
rials, das eines vernnftigeren Zweckes wrdig gewesen ist. das
aber dennoch zu vielen bertriebenen und unrichtigen Schluss-

folgerungen benutzt worden ist, unternimmt es der Verfasser,
die Gefahren des geschlechtlichen Verkehrs in ihrer ganzen
Schrecklichkeit auszumalen, und rth danach der Jugend an,
sich die zarten Empfindungen, die den Begriff der Jungfrulich-
keit ausmachen" zu bewahren. Der Verfasser ist voll von Ent-

rstung ber die Sittlichkeit der heutigen Gesellschaft und scht-
tet die Flle seines Zornes ber diejenigen aus, welche Wein
Weib und Gesang frhnen. Es verlohnte sich nicht der Mhe,
solche absurden Ideen zu widerlegen, wenn sie nicht der Aus-
druck einer Strmung oder richtiger Unterstrmung wre, die

sich neuerdings geltend macht und uns der reine Ausnuss der

Frmmigkeit zu sein scheint. Wie Pilze wachsen die Vereine
zur Hebung der Sittlichkeit" aus der Erde, die ihre Liebe nur
christlichen Sndern zu Theil werden lassen, und auch der fa-

mose Mnnerbund" will ernst genommen sein. Wenn die Un-
sittlichkeit wirklich grssere Ausdehnung gewonnen htte, was
aber im Vergleich mit frheren Kulturperioden man denke
nur an die rmische Kaiserzeit durchaus unrichtig erscheint
und von Kundigen auch schon zahlenmssig widerlegt worden
ist, dann sind nicht die Schwankungen der Moralbegriffe, son-
dern die sozialen Verhltnisse die Ursache davon, welche Tau-
sende von Mnnern garnicht oder erst spter heiratheu lassen
und an junge Mdchen die Anforderung stellen, von einem Hun-
gerlose ihr Leben zu fristen. Hier setztet, ihr sittlich Ent-
rsteten und Weltverbesserer, eure Kraft ein und gehet dann
mit gutem Beispiel voran. Schlemmt selber weniger und lasst

von eurem unfruchtbar darliegenden Kapital anderen den Theil,
den sie verdienen, ungeschmlert zukommen. Solche Mahnungen
htte Herr Dr. med. Kornig dem Publikum einmal eindringlich
zu Getnthe fhren sollen. So wie sie ist, wre seine Broschre
besser ungeschrieben geblieben. Die Idee der Keuschheit ist ein

Unding, sie verstsst gleichzeitig gegen Natur und Kultur.
Dr. med. A.

William Thomson, Gesammelte Abhandlungen zur Lehre von
der Elektrizitt und dem Magnetismus. Autorisirte deutsche

Ausgabe von Dr. L. Levy und Dr. B. Weinstein. Verlag von
Julius Springer, Berlin 1890.

Es ist ein glckliches Zusammentreffen der Umstnde, dass
zur selben Zeit, wo die grundlegenden E.xperimental-Untersuchungen
Faraday's in einer deutschen Ausgabe erscheinen, auch das obige
Werk

_
auf den deutschen Bchermarkt tritt. Wie Faraday

den Weg fr die neuen Anschauungen gebahnt und selbst unge-
ahnte Geheimnisse der Naturkrfte entdeckt hat, so ist Sir Wil-
liam Thomson einer derjenigen Forscher, die in ungemein frucht-

bringender Arbeit den Ausbau der Theorie der Elektrizitt und
des Magnetismus gefrdert haben. Seine Verdienste in dieser

Beziehung sind anerkannte und dauernde.

Bei dem hohen Stande, den die Kenntniss der elektrischen
und magnetischen Erscheinungen dank solcher eindringenden
Untersucl gen gewonnen hat und so kann man angesichts
der neuen Entdeckungen in diesem Gebiet wohl sagen auf
einem Wendepunkt, von dem aus sich den Blicken ein Feld neuer
Forschungen darbietet, die Licht in das Dunkel zu bringen ver-

sprechen, welche- die genannten Naturkrfte immer noch um-
giebt, in einem solchen Zeitpunkte ist. das Studium der Original-
abhandlungen sowohl wegen der Untersuchungsmethode als
mch \\r^,'n der Resultate - von hoher Bedeutung. Aus diesem
Grunde sind wir dem in letzter Zeit auch auf anderen Gebieten

immer strker hervortretenden Bestreben, die grundlegenden
Arbeiten mglichst leicht und wohlfeil zugnglich zu machen,
stets warme Frsprecher gewesen, eine richtige Auswahl natr-
lich vorausgesetzt.

In Bezug auf den letzten Punkt ist nun, wie bereits be-

merkt, ohne allen Zweifel die vorliegende deutsche Ausgabe der

Thomson'schen Abhandlungen zur Lehre von der Elektrizitt und
dem Magnetismus freudig willkommen zu heissen. Diese Ab-

handlungen. Reprint of Papers on Electrostatics and Magnetism".
erschienen gesammelt 1872 in einer ersten und lSSI in

einer zweiten Ausgabe; der Band enthlt, hauptschlich Neu
drucke von Artikeln ber die Statische Elektrizitt und andere
damit durch die Art der mathematischen Behandlung in Zu-

sammenhang stehende Gegenstnde , die ursprnglich zu ver-

schiedenen Zeiten im Verlauf der letzten dreissig Jahre'' in ver-

schiedenen Zeitschriften verffentlicht worden waren. Der Rest,
etwa ein Viertel des ganzen Bandes, ist jetzt zum ersten Male
nach dein Manuskript gedruckt, welches, abgesehen von einem

kleinen, vor langen Jahren erschienenen und Elektromagnete"
betitelten Tlieile, eigens fr diese Sammlung der Abhandlungen
geschrieben wurde, um fhlbare Lcken in der Sammlung auszu-

fllen. Wie der Verfasser angiebt, hat er mglichst vollstndig
Alles aufgenommen, was er bisher ber Elektrostatik und Mag-
netismus geschrieben hat; diejenigen Schriften aus diesem Ge-

biete, in denen die Thermodynamik oder die Elektrodynamik
berwiegende Bedeutung besitzt, sind ausgeschlossen worden.

Was nun die deutsche Ausgabe speziell anbelangt so scheint

uns soweit Stichproben einen Massstab hierfr abgeben knnen
die Uebersetzung nicht nur eine wort- und sinngetreue, son-

dern auch durciigehends eine fliessende zu sein; die beiden Heraus-

geber haben sich ja auch in deutschen Ausgaben anderer Werke
als zuverlssige und gewissenhafte Uebersetzer bewiesen, die, als

Fachmnner auch der genauen Wiedergabe des analytischen
Teils besondere Aufmerksamkeit widmen und die mhsame und
zeitraubende Arbeit des Nachrechnens nicht scheuen. Hoffent-

lich trgt diese Arbeit gute Frchte. Es wre zu wnschen, dass

die Thomson'schen Abhandlungen in keiner physikalischen ffent-

lichen und privaten Bibliothek fehlten.

Hervorgehoben zu werden verdient der usserst korrekte

Druck und die musterhafte Ausstattung, durch welche die Ver-

lagsbuchhandlung dem Werke auch usserlich ein wrdiges Ge-
wand verliehen hat. Sowohl die in den Text gedruckten Ab-

bildungen, als auch die Tafeln, welche dem Bande beigefgt
sind und genauere Darstellungen der bekannten Thomson'schen
Elektrometer enthalten, sind klar und genau. G.

August Gernerth, Fnfstellige gemeine Logarithmen der

Zahlen und der" Winkelfuiictionen von 10 zu 10 Sekunden
nebst den Proportionaltheilen ihrer Differenzen. Zweite Aufl.,

Fnfter Abdruck. Durchgesehen von Prof. Johann Spielmann.
Verlag von Friedrich Beck, Wien 1889.

Die vorliegende Logarithmentafel hat sich bei ihrem ersten

Erscheinen im Jahre 1866 allgemeiner Anerkennung und unge-
teilten Lobes erfreut, und auch die spteren Auflagen und Ab-
drcke fanden wegen der glcklichen Einrichtung, die das
Maximum erreichbarer Genauigkeit mit dem Minimum an Zeit-

aufwand verbindet, stets denselben Beifall. Unter den mannig-
fachen Vorzgen seien nur die am meisten in die Augen fallen-

den namhaft gemacht: Eine Erhhung der letzten Decimale um
eine Einheit ist durch Durchstreichung kenntlich gemacht; die

trigonometrischen Funktionen schreiten durch den ganzen
Quadranten von 10 Minuten zu 10 Minuten fort; die Propor-
tionaltfelchen sind sehr sorgfltig berechnet und bequem ange-
ordnet. Sehr bequem, obwohl auf den ersten Blick ungewhn-
lich, ist das hohe Format, welches eine schnelle Uebersicht ge-
stattet; am Kopf und Fuss enthalten die Tafeln ferner Hinweise
welche das schnelle Aufschlagen wesentlich befrdern. Ausser
den erwhnten Tafeln enthlt das Gernerth'sche Werk noch
eine Anzahl Tabellen, die beim logarithmischen Rechnen hufig
Gebrauch finden, doch sind hierbei nur wirklich ntzliche und

zweckdienliche Beigaben zugelassen worden. Ein Werk, von
dem die ersten Autoritten anerkennen, dass es unstreitig einen

der ersten Pltze unter den fnfstelligen Logarithmentafeln ein-

nimmt, darf man fglich aufs wrmste empfehlen. Durch die

mhevolle Durchsicht hat sich Prof. Spielmann ein Verdienst

erworben. G.
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Flle infolge der Strychnisirung krankhaft gesteigert zu

sein. Auf die bermssige Chromatinerzeugung tritt weiter

ein eigenthmlicher Zerfall ein. Es muss aus dem Ge-

sagten gefolgert werden, dass das bisher als Kernsubstanz

im engeren .Sinne angesehene Chromatin nicht nur durch

Vermittelung des Kerns aus dem Protoplasma, sondern

auch sogar in demselben entstellen und dauernd in ihm

enthalten sein kann. Auch scheint es, als ob fernerhin

Kern und Protoplasma chemisch nicht mehr scharf ge-
schieden werden drfen, sondern dass sich die Kerntheil-

chen nur als in festeren Micellarverbndcn geeinigtes

Protoplasma darstellen.

Ferner untersuchte Hertwig aufs Nene die Kerne der

Infusorien auf Grund des oben genannten Gesichtspunktes.
Wenn sich der Unterschied im Bau beider Fortpflanzungs-
zellen daraus erklrt, dass das Ei den Paustorf fr die

erste Entwickelung des jungen Wesens sammelt, das

Spermatozoon dagegen, um das Zusammentreffen beider

Zellen zu ermglichen, klein und beweglich ist, so ergiebt
sich daraus die Unmglichkeit der bisherigen Annahme,
dass die Infusorien zwitterige Zellen sind, und dass der

Hauptkern weiblich, der Nebenkern mnnlich ist. Hertwig
benutzte das aus den Maupasschen Untersuchungen be-

kannte Paramaecium Aurelia. Die in Copulation treten-

den Stcke hngen sich usserlicb aneinander, die Ober-

haut wird an der Vereinigungsstelle aufgelst, und das

Protoplasma bildet eine schmale Verwachsungsbrcke.
Darauf zerfllt der Hauptkern in zahlreiche Stcke, deren

Stoff wahrscheinlich zum Aufbau des neu entstehenden

Hauptkernes verwendet wird. Dieser selbst entsteht von
den Nebenkernen aus, deren Paramaecium Aurelia je zwei

hat. Dieselben verwandeln sich auf einem sehr ver-

wickelten Wege in die bei einem jeden ZelltheilngsVor-

gang auftretenden Spindelfiguren. Verf. nennt eine der

acht erscheinenden Spindeln die Hauptspindel, die sieben

andern die Nebenspindeln. Die letzteren lsen sich auf;
die ersterc stellt sieh auf der rechten Seite des Thiers in

der (legend der Mundffnung so ein, dass ihr nach aussen

gelegenes Ende die Oberhaut hervorwlbt und in das

andere Thier hineinpresst. Theilt sieh diese Spindel, so

entstehen zwei fast homogene Kerne. Von ihnen bleibt

der eine, der Wanderkern", unter der Oberhaut liegen,
schiebt sich allmhlich auf der Verbindungsbrcke in das

andere Thier hinber und kreuzt so seinen Weg mit dem
des entsprechenden Wanderkernes des letzteren. Der

andere, der stationre" Kern, liegt anfangs tief im Proto-

plasma, rckt spter an die Oberflche und verschmilzt

dann mit dem Wanderkern des Nachbartliiercs. Diese

Vereinigung vollziehen die Kerne in Spindelform derart,

dass sich die Spindelfasern des einen parallel au die des

andern Kerns anlegen. Die auf diese Weise entstandene

..primre" Theilspindcl liefert durch Theilung zwei gleich-

wertige seeundre" Theilspindeln. Jede derselben streckt

sieb und theilt sieb weiter in ein Kernblschen, das zum
neuen Nebenkern wird, und in ein Stck, das zum neuen

Hauptkern heranwchst. Die letzteren nehmen erst all-

m blich Chromatin auf. Die Trennung der beiden

Thiere erfolgt, whrend sieb die primren in die seeun-

dren Theilspindeln verwandeln. Die geschilderten

Vorgnge entsprechen denen, die sieb bei der Befruchtung

vielzelliger Thiere vollziehen. Die Rckbildung der Neben-

spindeln ist der Ausstossung der Richtungskrper analog,
der Wanderkern muss mit dem Sperma-, der stationre
mit dem Eikern verglichen werden, die Theilspindcl ent-

spricht dem Furchungskern.
- Weiter folgt aus dem Be-

funde, dass die Nebenkerne des Paramaecium allein der
Sitz der geschlechtlichen Thtigkeit und also als Ge-
schlecblskerne zu bezeichnen sind. Der Hauptkern da-

gegen bceintlusst den Stoffwechsel, die Bewegung, die

formative Thtigkeit; er ist der somatische Kern. Es ist

also die Differenzirung in somatische und Geschlechts-

zellen, deren Bedeutung Weismann betont hat, bereits,

wie brigens schon Btsehli behauptete, in den Kernen

einer Zelle hier vollzogen.
In einem dritten Aufsatz (der in den gleichen Sitzgsbcr.

enthalten ist) setzt derselbe Verf. seine Ansichten ber

Kernstructur und ihre Bedeutung fr Zelltheilung und Be-

fruchtung" auseinander, wie er sie auf Grund der so ber-

aus zahlreichen und wichtigen Arbeiten, die vom Verf.

meist in Gemeinschaft mit seinem Bruder Oscar, jetzt Pro-

fessor in Berlin, in den letzten 10 Jahren unternommen

worden sind, gewonnen hat, Man hat am Kern zu unter-

scheiden:

1. den Kernsaft,
2. das achromatische Kerngerst,
3. die chromatische Substanz oder das Nuelein, das

im Kerngerst vertheilt oder zu den chromatischen Nucleoli

zusammengeballt sein kann,
4. das Paranuclein, das die fr gewhnlich sich

nicht frbenden Paranucleoli bildet. Im gewhnlichen
Gewebe, im reifen Ei und in den durch die Theilung des

befruchteten Eis entstehenden Furehungszellen ist nur ein

Kernkrperehen im Kern; im Keimblschen des unreifen

Eis und in den Kernen zahlreicher Protisten finden sie

sich neben den Nucleoli.

Nuelein (Chromatin) und Paranuclein sind verschiedene

Substanzen. Tritt der Kern bei seiner Theilung in das

Stadium der Spindelbildung, so zeigt der Kern ausser dem
Kernsaft:

1. die aus Schleifen oder Stbchen bestehende Kern-

platte bezvv. die aus ihr hervorgehenden Seitenplatten.
Sie stammen vom Nuelein ab.

2. die Spindelfasern. Es ist fraglich, ob sie stets

vom Kerngerst herrhren, oder ob auch das Zellproto-

plasma sie liefern kann.

3. die Polkrperchen oder Polplatten (Centralkrper-
chen von van Beneden, Centrosomen von Boveri genannt).
Sie scheinen sich von den Paranucleoli abzuleiten, wofr
Hertwig mehrere Grnde auffhrt. So lsst sieb ihr Zu-

sammenhang bei dem Infusor Spiroehona gemruipara direct

beobachten, beide zeigen dasselbe mikrochemische Ver-

halten, sie spielen dieselbe Rolle bei der Kernthcilung,
die sich unter Umstnden auch fr das Paranuclein nach-

weisen lsst, so sind sie z. B. Ausgangspunkt fr die

Strahlungserscheinungen im Protoplasma. Es dringt nm-
lich der Paranucleolus in Seeigel- und Seesterneiern in das

Protoplasma ein und bildet die einfache Strahlung, den

Monastcr", aus dem dann die Doppelstrahlung, der

Ampbiaster", hervorgeht. In gleicher Weise erzeugt der

Spermakern im befruchteten Ei Strahlungen, und diese

fhren offenbar auch vom Paranuclein desselben her.

Hertwig kommt weiter auf die bereits oben behandelte

Glcicbwerthigkeit von Ei- und Spermakern zu sprechen
und zu dem Schluss, dass bei Befruchtung und Kern-

thcilung die active Substanz in dem" . . . Paranuclein

gegeben ist."

Beruht die Befruchtung nur auf der Anregung zu

Tbcilungsvorgngen, so wre das Paranuclein die be-

frachtende Substanz. Nun schreibt man aber dem Nuelein

gleichfalls eine hervorragende Rolle bei der Befruchtung
zu. Da jedoch bei derselben von jener Anregung als

erstem die Vererbung als zweiter Proccss zu unterscheiden

ist, so wre es sehr wohl denkbar, dass diese ver-

schiedenartigen Vorgnge auch durch verschiedene St (die

des Kernes vermittelt werden", und also das Nuelein den

Trger der Vererbung darstellt,

Einen weiteren Beitrag zur Kenntniss vom Leben,
und insbesondere dem pathologischen Leben der Zelle
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liefert der Bruder des bisher citirten Verfassers, Oscar
Hertwig, in seinen experimentellen Studien anithierischen

Ei vor, whrend und nach der Befruchtung" (Jen. Zeit-

schrift f. Naturw. 24. B. Jena 1890. S. 268). Er be-

obachtete in den Frhjahren 1887 und 1888 Seesterne

und -igel mit krankhafter Vernderung der Geschlechts-

produkte. Es trat, wohl infolge des den Geschlechtstrieb

unterdrckenden Nachwinters, keine Absetzung der Samen-
faden ein, und demnach wurden auch die Eier nicht aus-

geschieden. (Auch von Fischen und Frschen ist ein auf
hnlichen Ursachen beruhendes Nichtablaichcn bekannt.)

Die Eier der genannten Stachelhuter konnten vor der

Befruchtun eine Klte von 2 C einige Stunden

vertragen; erst nach Verlauf derselben trat Kltestarre
ein. Mit ihrer Zunahme trat anfangs statt einfacher mehr-

fache, spter jedoch gar keine Befruchtung mehr ein.

In den befruchteten Eiern zerstrte schon eine kurze

Kltewirkung den achromatischen Theil der Kernfigur,
whrend das Chromatin nur geringfgig verndert
wurde.

Sodann beobachtete Verfasser, dass durch Frbungen,
die an den lebenden Eiern durch Zusatz von Methylen-
blau zum Wasser vorgenommen wurden, der Theilungs-

vorgaug nur bei strkerer Aufnahme des Farbstoffes ver-

langsamt, aber sonst wenig beeinflusst wurde. Die Eier

von einigen Beziehungen zwischen

Protoplasma der Zelle die Rede.
nhern Bruno Hofer nachgegangen

speicherten die Farbe
, brigens individuell sehr ver-

schieden rasch, nur im Dotter, nicht aber im Zellkern auf.

Schliesslich schildert Verfasser die bei parthonogene-
tischer Entwickelung eintretenden Theilungsvorgnge als

unregelmssig und pathologisch verndert.
Schon oben war

dem Kern und dem
Denselben ist des

(Experimentelle Untersuchungen ber den Einfluss des
Kerns auf das Protoplasma. (Jen. Zeitschrift f. Naturw.
24. Bd. Jena 1889, S. 105). Dieser Autor sieht von der
durch Biitschli, Strasburger und Flemming festgestellten

Bedeutung des Kerns fr die Zellthcilung, sowie seiner

durch die Hertwigs (s. auch oben) erklrten Wichtigkeit
fr die Befruchtung und die Vererbung ab. Zur Unter-

suchung konnten vielerlei Protisten verwendet werden, bei

denen nach des Verfassers Ansicht jetzt berall Kerne

gefunden werden, so dass die Hckelschen Moneren nicht

mehr als kernlose Protisten anerkannt werden knnen.
Bisher ist nachgewiesen worden, dass sich Zellen nur aus

kernhaltigen Stcken wieder erneuern knnen und dass

kernlose Theilstiicke stets zerfallen. Die letzteren be-

sitzen auch nicht die Fhigkeit, Ccllulosemembraneii,
Cuticulen oder Gehuse zu bilden. Fr den Einfluss des
Kerns auf die brigen Lebenserscheinungen der Zelle

lagen bis jetzt keine endgltigen Beobachtungen, wenn
auch freilich verschiedene Ansichten, vor. Hofer be-

weist nun, dass der Kern einen unmittelbaren Einfluss

auf die Bewegung des Protoplasmas derart hat, dass sich

dasselbe zwar an und fr sich bewegen kann, vom Kern

jedoch gewissermassen gesteuert, also in seiner Bewegungs-
richtung bestimmt wird. Die Nahrungsaufnahme und die

Defaecation sollten nach Balbiani gnzlich, die Verdauung

zum Theil wenigstens vom Kern unabhngig vor sich

gehen, und auch Graber hlt den Kern fr einflusslos auf

die Verdauung. Hofer fand nun, dass eine Sekretion
verdauender Sfte nur unter dem Zusammenwirken von

Protoplasma und Kern stattfand; kernlose Zellstcke (es

wurden alle Versuche zur Kontrolle mit knstlich er-

zielten und also zum Theil kernhaltigen, zum Theil kern-

losen Stcken von Protisten angestellt) konnten wohl
Beutethierc aufnehmen

,
aber nicht tdten. Keinen

direkten Einfluss hat der Kern auf die Respiration oder
die Thtigkcit der contractilen Vacuole. Fr den letzt-

genannten Punkt konnte somit eine Behauptung Balbianis

besttigt werden.

Karl Bruno Schrmayer (ber den Einfluss

usserer Agentien auf einzellige Wesen. Jen. Zeitschr.

Bd. 24. Jena 1890, S. 402
j

unterwarf Infusorien und

Rhizopoden mancherlei usseren Einflssen, Wrme und

Klte, Behandlung mit Alkaloiden (Strychnin, Antipyrin,

Cocain), aromatischen Krpern (Antifebrin) und Alkoholen

(Chloroform, Chloralhydrat,) sowie Frbungen im Leben
mit Cyanin und Malachitgrn, und beobachtete ihre gc-
sammten Lebensusserungcn unter den so vernderten

Bedingungen. Er fand, dass Wrme den Rythmus der
contractilen Vacuole steigert, chemische Einflsse ihn im

allgemeinen verlangsamten und endlich gnzlich lahm-

legten. Antipyrin Hess die Vacuole verschwinden. Weiter

erregten die Gifte Ausscheidung von Flssigkeit; das

Wimperspiel wurde anfangs zum Theil erregter und er-

lahmte spter ganz allmhlich, doch hielt es bei der

Antipyrinbehaiidlung bis zum Tode an. Die Contractionen

des ganzen Krpers beruhen auf activem Zusammenziehen
des Protoplasmas; die Wimpern, deren jede auf einem

kalottcnfrmigen Plasmabuckel sitzt, werden einzeln durch
das Protoplasma, nicht von einem Zentrum aus, bewegt.
Sic dienen oft als einzelne Tastwerkzeuge. Die sog.

Trichoeystenfden sind den Nesselfden der Polypen und

Quallen hnliche Waffen.
Zum Schluss mge es gestattet sein, auf die eigen-

thnilichen Ansichten vom Bau des Protoplasmas und
seiner Derivate hinzuweisen, die V. Fayod entwickelt

hat. (Ueber die wahre Structur des lebendigen Proto-

plasmas und der Zellmembranen. Naturwiss. Rundschau.
5. J. Braunscbweig, 1890, S. 81.) Auf Grund von unter

1 bis 2 atmosphrigem Drucke ausgebten Quecksilber1

injeetionen kommt er zu dein Ergcbniss, dass das Proto-

plasma aus spiralig eingerollten Hohlfden einer hyalinen,

unfrbbaren, ziemlich zhgelatinsen, hoehquellbaren Sub-

stanz", den Spirofibrillen" besteht. Diese bilden wiederum
ihrerseits die Wandungen von gleichfalls spiralig ge-
drehten Hohlschnren, den Spiroparten." Diese durch

kreuzen oft die Zellen, doch ist ihre Lage und Anord-

bestimmte. Siemim m gleichgeforinten Zellen

knnen auch von einer Zelle bis in eine andere reichen.

Die Zellmembranen bestehen gleichfalls aus Spiroparten
und Spirofibrillen. Letztere stellen die morphologische
und physiologische Einheit dar. -- Diese Beobachtungen
wurden nicht allein an Pflanzenzellen, sondern auch an
Wirbelthierblut und Infusorien gemacht.
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Untersuchungen ber das Ranzigwerden der Fette.

Ausgefhrt unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Gaffky im Hygienischen Institut der Universitt Giessen von Dr. Ed. Ritsert.

(Fortsetzung.)

II. Das Ranzigwerden sterilen Fettes.

Wenn schon aus den in dem ersten Theile meiner

Arbeit beschriebenen bakteriologischen Versuchen hervor-

geht, dass Mikroorganismen das Ranzigwerden der Fette

nicht bedingen, so soll es in diesem zweiten Theile meine

Aufgabe sein, zu beweisen, dass diese Vernderung der

Fette ein rein chemischer, auch bei Ausschluss aller Or-

ganismen stattfindender, Prozess ist. Weiter werde ich zu

errtern haben, welche chemischen Einflsse die mit Ran-

zigwerden" bezeichnete Zersetzung der Fette verursachen.

Wie aus der mitgetheiltcn Litteratur ersichtlich ist,

schrieb man von einer Seite der Luft die das Fett zer-

setzende Eigenschaft zu, was von anderer Seite genauer
als die Oxydation durch den in der Luft enthaltenen

Sauerstoff bezeichnet wurde. Ferner wurde festgestellt, dass

diese Zersetzung vornehmlich unter Einfluss des Sonnen-
lichtes stattfindet. Eine andere Ansicht geht dahin, dass

nicht Luft, Sauerstoff und Licht, sondern Feuchtigkeit den

hauptschlichsten Faktor bei dieser Zersetzung ausmachte.

Schliesslich findet sich noch eine Meinung vertreten, wo-
nach die in jedem Fette enthaltenen Verunreinigungen,

stickstoffhaltige Krper, Gewebsreste und Kohlehydrate
durch FermentWirkung die Spaltung der Fette verursachen.

Die neuesten Ansichten des rein chemischen Ein-

flusses sind durch Duclaux, welcher Sauerstoff und Licht-

wirkung annimmt, ferner durch M. Grger vertreten,
welcher es fr wahrscheinlich hlt, dass die Fette zuerst

durch Wasser zersetzt, um in ihren einzelnen Bestand-

teilen dann durch Sauerstoff oxydirt zu werden, also die

gleiche Ansicht, welche Berthelot (Journal de Pharm, et

de C binde 3. Serie t. XXVII. pag %. 1885) verffent-

lichte, mit dem Unterschiede, dass Berthelot die neben-

bei stattfindende Oxydation hauptschlich auf das Olein

bezieht, whrend M. Grger aus dem Umstnde, dass

freies Glyccrin in ranzigen Fetten nicht nachweisbar war,

schliesst, dieses sei durch Oxydation in audere Stoffe um-

gesetzt worden. Die verschiedensten Hypothesen ber

das Ranzigwerden der Fette sind wohl vorhanden, aber

die Richtigkeit einer derselben ist meines Wissens durch

unanfechtbare Versuche noch nicht festgestellt. Dies ist

um so auffallender, da dieser Prozess doch so sehr in das

auf dem Ge-

genug zu einer
alltgliche Leben
biete

eingreift und namentlich

der Nahrungsmittel-Chemie Grund

eingehenden Untersuchung gewesen wre.
Bei meinen Versuchen dachte ich auf die Weise zu

einem Resultate zu gelangen, dass ich systematisch die Ein-

wirkung von Licht und Luft, sowie der Bestandteile der

letzteren, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlensure auf Fett in

trockenem und feuchtem Zustande beobachtete. Die Ver-

suelic ordnete ich deshalb in folgender Weise an:

A. Steriles Fett bei Luftabscbluss.

a) an der Sonne
Im im zerstreuten Tageslicht
N , r- ,,

, ,, (a) bei gewhnt. Temperaturo bei Lichtabschluss'
,

. . ?,
\) bei Bruttemperatur

Steriles Fetl bei Luftzutritt.

a) im Sonnenlicht

b) bei Lichtabschluss

Steriles Fett bei Einwirkung verschiedener Gase.

a) Sauerstoff a) im Sonnenlicht
|
feucht

In Kohlensure f ) bei Lichtabschluss/ trocken

c) Stickstoff

dt Wasserstoff

B.

C.

A. Steriles Fett bei Luftabschluss.

Um festzustellen, ob steriles Schweinefett bei Luft-

abschluss unter Einwirkung von Licht oder Wrme ranzig

wird, fllte ich Schweinefett theils in feuchtem Zustande,
theils nachdem es vorher 3 Stunden im Trockenschrank
bei 140 C erhitzt war, in Reagirglschen ein, die als-

dann mit der spitzen Flamme des Geblses mglichst
dicht ber dem Fette, ohne letzteres jedoch zu verbrennen,

abgeschmolzen wurden. Die so von Luft abgeschlossenen
Rhrchen wurden durch wiederholtes Kochen im Wasser-
bade sterilisirt und dann unter verschiedenen Bedingungen
theils im Sonnenlichte, theils im zerstreuten Tageslichte
und theils im Dunkeln bei gewhnlicher und bei Brut-

temperatur aufbewahrt.

Nach 8 Tagen wurde von jeder Versuchsreihe ein

Rhrchen entnommen, auf Geruch und Geschmack ge-

prft und durch Vergleichen der bei Beginn und Beendigung
des Versuchs aus der Titration von 5,0 Fett mit '/io Nor-

mal-Natronlauge erhaltenen Zahlen die Zunahme freier

Suren konstatirt. Ferner wurde zur Kontrolle die Ab-

wesenheit von Organismen durch Anlegen je einer aeroben

und anaeroben Kultur festgestellt. In der gleichen AVeise

wurden am 20., am 40. und am 60. Tage dieselben

Prfungen ausgefhrt.
Da die in den verschiedenen Zeitabschnitten ausge-

fhrten Prfungen keine Unterschiede zeigten, stelle ich

in folgender Tabelle nur die Ergebnisse der einen 60 Tage
lang dauernden Versuchs - Reihe zusammen, in welcher

Fett in feuchtem Zustande geprft wurde.
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B. Steriles Fett bei Luftzutritt.

Durch meine bisherigen Versuche war also festge-

stellt, dass weder Bakterien, noch das Licht bei Luft-

abscbluss das Fett in den ranzigen Zustand berfhren
konnten. Da sich aber bei den ersten Versuchen zeigte,
dass Fette mit Bakteriengemischen unter gleichzeitiger

Einwirkung von Luft und Licht ranzig wurden, whrend
die Bakterien doch abstarben, so ist anzunehmen, dass das

Ranzigwerden durch die gleichzeitige Einwirkung beider

Agentien, Luft und Licht verursacht wird. Die dabei walten
den Verhltnisse zu erforschen, die bildete nchste Aufgabe.

Zu diesem Zwecke dienten sterile Erlenmeyer'sche
Klbehen, welche auf die gleiche, schon im ersten Theile
der Arbeit angegebene Art zu V10 ihres Rauminhalts mit
frischem Fett beschickt, mit Watte, welche die Lut't-

zirkulation gestattet, jedoch das Eindringen von Keimen
verhindert, verschlossen im Dampfsterilisationsapparat
3 Tage hintereinander je Va Stunde erhitzt waren. Bei
diesen Versuchen konnte davon abgesehen werden, ge-
trocknetes Fett den gleichen Bedingungen zu unterwerfen,
denn durch Zutritt der Luft, welche immer Feuchtigkeit
enthlt, wre der Werth dieses Versuchs illusorisch ge-
worden. Das Vorlegen von Chlorcaliumrhren htte die

Versuchsbedingungen verndert und zudem war auch bei

einer anderen Anordnung der Versuche, von denen spter
gesprochen werden soll, Gelegenheit gegeben, die Wirkung
von trockener Luft auf trocknes Fett mit derjenigen zu

vergleichen, welche die beiden Stoffe in feuchtem Zu-
stande auf einander ausben.

Dem direkten Sonnenlicht wurden, wie bei den eisten
Versuchen mit bakterienhaltigen Fetten, 4 mit sterilisirtem

Fett und steriler Watte verschlossene farblose Erlen-

meyer'sche Klbehen an einem nach Osten gelegenen
Fenster ausgesetzt und zur Kontrolle 4 ebenfalls sterili-

sirte, mit Schweinefett zu \/3 des Rauminhaltes beschickte

Erlenmeyer'sche Klbehen, die aber mit schwarzem Lack
bestrichen waren, daneben gestellt. Auf diese Weise
konnte man unter sonst ganz gleichen Verhltnissen die

Einwirkung der Luft unter Lichteinwirkung und Licht-
absehluss beobachten. Nach 8 Tagen wurde je ein
dunkles und ein helles Klbehen den schon fters be-
schriebenen bakteriologischen, physikalischen und che-
mischen Prfungen unterzogen. In beiden Klbehen
konnten weder durch aerobe noch anaerobe Zchtungs-
niethoden Bakterien nachgewiesen werden, aber das phy-
sikalische Verhalten zeigte bedeutende Unterschiede.
Whrend das Fett im geschwrzten Glase vollkommen
frisch roch und schmeckte, hatte das dem Sonnenlicht im
hellen Glase ausgesetzte Fett den charakteristischen ranzigen
Geruch und Geschmack angenommen. Die Titration der
beiden Fette ergab fr das "im geschwrzten Glase absolut
keine Surezunahme, whrend in den hellen Klbehen
eine Zunahme zu konstatiren war.

Die am 20sten, am 4()sten und am 60sten Tage vor-

genommenen Prflingen der brigen Klbehen ergaben
eine stetige Zunahme der Ranziditt der in hellem Glase der
Sonne ausgesetzten Fette, die in den dunklen Glsern befind-
lichen Fette waren auch nach 60 Tagen nicht ranzig geworden.

5 g. Fett in 20 ccm. absolutem Alk
brauchten zur Neutralisation

Normalnatronlauge.

hol g

folgende Anzahl
clst, ver-

i/ecni. <io
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Quetschhahn befreit hatte, unter Oeffnen des mit dem
Gasometer verbundenen Gummischlauches, Gas in den
Fettkolben eintreten, so wurde das in dem Kolben be-

findliche Wasser verdrngt. Nachdem auf diese Weise
die Fettkolben ganz mit Gas gefllt waren, wurden die

beiden Guramischlauch- Enden wieder mit den Quetsch-
hhnen verschlossen, aus dem Wasser herausgenommen
und aufrecht in der Klammer des Stativs befestigt. In

den an dem rechtwinkelig gebogeneu Glasrhre befind-

lichen Gummischlauch wurde ein kleines Stck Glasrohr

gesteckt, welches dann mit einer kleineren, ebenfalls

rechtwinkelig gebogenen mit Quecksilber ganz gefllten
und in ein Quecksilber enthaltendes Gefss eintauchenden
Glasrhre verbunden wurde. Auf diese Weise war es

mglich, gengend reine Gase auf das Fett einwirken zu

lassen. Entfernte man nun die die Kolben von dem Queck-
silber abschliessenden Quetschhhne, so sank das in der

Rhre befindliche Quecksilber bis auf das Niveau des in

dem unterstellenden Gefsse mit Quecksilber und man er-

hielt dadurch gleichsam ein Barometer, welches die Dichte
des in dem Kolben eingeschlossenen Gases durch den Stand
in der Rhre anzeigte. Snimtliche Versuche wurden unter

ganz gleichen Verhltnissen an den nach Osten gelegenen

Fenstern des hygienischen Instituts zu Giesseu aufgestellt.
Als Kontrollversuche um die Einwirkung der Gase bei

Ausschluss des Lichtes beobachten zu knnen, wurden
mit Sauerstoff, Luft und Kohlensure ganz dieselben Ver-
suche unter denselben Bedingungen angestellt, nur waren
dabei die Glaskolben aussen mit schwarzem Lack be-

strichen. Das Fett, welches zu diesen Versuchen ver-

wandt wurde, war durch mich selbst frisch ausgelassen
aber nicht besonders sterilisirt in die Flaschen gefllt
worden. Denn die Frage, ob Bakterien das Fett ranzig
zu machen vermgen, war ja schon durch meine frheren
Versuche im verneinenden Sinne entschieden worden.
Aber einer anderen Frage musste bei diesen Unter-

suchungen Rechnung getragen werden: Es war zu ent-

scheiden, ob die in den neuesten Lehrbchern (Beilstein
1886 u. 1889) sieh findende Ansicht, dass als Hauptfactor
beim Ranzigwerden der Fette die Feuchtigkeit zu betrachten

ist, die richtige ist. Um dies zu konstatiren, musste ich

Fett von aller Feuchtigkeit befreien und ebenfalls der Ein-

wirkung von trockener Luft, resp. Sauerstoff und Kohlen-
sure aussetzen; wenn Fett auch bei vlliger Abwesen-
heit von Feuchtigkeit ranzig wird, so ist die oben ausge-
sprochene Ansicht nicht zutreffend. (Schluss folgt.)

Ueber das Sehvermgen der Insekten bandelt
ein Aufsatz von W. Focke und E. Lemmermanu in den
Abhandl. herausg. vom Naturw. Ver. zu Bremen Bd. XI.

Die Beziehungen zwischen Pflanzen und Insekten
sind whrend der letzten Jahrzehnte nach den verschie-

densten Richtungen hin untersucht worden. Bei einer

Prfung der Schlussfolgerungen, welche man aus den

angestellten Beobachtungen gezogen hat, erkennt man
bald, dass die Unsicherheit des Urtheils ber den Zu-

sammenhang der Thatsaeheu in manchen Fllen aus
unserer Unwissenheit ber die Leistungsfhigkeit der

Sinnesorgane bei den Insekten entspringt. Die in den
letzten Jahren angestellten Untersuchungen ber das

Insektenauge bringen nun lehrreiche Aufschlsse ber
das Wahrnehmungsvermgen dieser Thiere. Auf meinen
Wunsch hat Herr Lemmermann den folgenden kurzen
Bericht ber die neueren Forschungen auf diesem Felde

zusammengestellt. F.
Ueber den Sehvorgang im Facettenauge.

Durch die mit grosser Sorgfalt ausgefhrten Unter-

suchungen Grenadier 's ist der anatomische Bau des

Facettenauges der Insekten sehr genau bekannt ge-

worden, und verweise ich deshalb auf die eitirte Arbeit,
Im Folgenden gebe ich nur eine kurze Zusammenfassung,
sii weit es fr unseren Zweck nthig ist.

Alle Weichtheile des Facettenauges sind von einer
harten Chitinkapsel eingeschlossen, die nach aussen hin
von einer durchsichtigen, mehr oder weniger stark ge-
wlbten Cornea gebildet wird. Dieselbe ist bei den In-

sekten in viele, winzig kleine Felder, Facetten genannt,
eingetheilt. Zu jedem dieser Gebilde gehrt ein in

radialer Richtung verlaufender Strang, der aus einem
lichtbrechenden und einem lichtempfindlichen Krper be-

steht; jenen nennt man Kristallkegel und diesen Retinula.
Die Zellen der letzteren tragen am vorderen Ende je
ein Sehstbchen. Alle Strnge sind durch dicke Pigment-
schichten von einander getrennt. Nach dem Vorhanden-
sein eines Kristallkegels unterscheidet Grenacher 1) aconc
Augen, bei denen die Kristallkegel durch besondere
Zellen, die Kristallzellen, zeitlebens vertreten werden.
2) pseudocone, welche zwar eine lichtbrechendc Substanz
besitzen, die aber in morphologischer Hinsieht nicht mit
dem Kristallkegel bereinstimmt. 3) eueone Augen, d. s.

solche mit echten Kristallkegeln,

Schon viel frher wie Grenacher haben sieh eine

grosse Anzahl Forscher mit diesem Gegenstande be-

schftigt, ich erinnere nur au Jobs. Mller, Fr. Leydig,
E. Claparede etc., die auch zum Theil mit mehr oder

weniger Erfolg die Frage nach dem Sehvorgang zu be-

antworten versucht haben. Epochemachend war jeden-
falls Mllers Theorie vom musivischen Sehen," deren
Grundsatz lautet: Nur die in radialer Richtung ein-

fallenden Strahlen knnen pereipirt werden. 1'

In Folge
der Sonderung der vorhin erwhnten Strnge wird dem-
nach jedes Augenelement nur durch Lichtstrahlen erregt,
die von einem entsprechenden Punkte des Gegenstandes
in radialer Richtung einfallen, und dadurch kommt ein

Punkt zum Bewusstsein. Das ganze Auge sieht also den

Gegenstand nur einmal, und zwar in mosaikartiger Ge-

stalt, als aus so vielen Punkten zusammengesetzt, wie

Augenelemente gereizt sind.

So einfach und natrlich auch Mllers Hypothese
ist, hat es ihr doch nicht an vielen Gegnern gefehlt;
einer der heftigsten war Gottschc. Dieser zeigte, dass
man an den Spitzen der Kristallkegel unterm Mikroskop
das umgekehrte Bild eines Gegenstandes erblickt, den
man zwischen Objecttiseh und Spiegel hlt. Auf diesen

schon von Leeuwenhoek ausgefhrten Versuch begrndete
er seine Theorie vom vervielfachten Sehen," (Bildchen-
theorie nennt sie Grenacher), nach welcher das Insekt

den Gegenstand so oft erblickt, als Facetten vorhanden
sind und zwar in umgekehrter Gestalt. Schon das ein-

fache Nachdenken lehrt uns, dass ein solches Sehen
faktisch unmglich ist; dennoch Hessen sieh viele durch
Gottsche's Experiment tuschen, das im Grunde nichts

anderes darlegt, als dass Cornealinsen denselben Einfluss

auf die Lichtstrahlen ausben wie (Ilaslinsen. Mllers
Theorie ist physikalisch nicht haltbar," schrieb einer der

besten Kenner auf diesem Gebiete, und in der That
wurde vielfach dem Satze glubig zugestimmt, bis es

endlich Grenacher 1879 gelang, die vllige Unnahbarkeit
der Bildchentheorie klar zu beweisen, und die Theorie
vom musivischen Sehen glnzend zu rechtfertigen.

Auch der berhmte Biologe Sir John Lubbock hat

in neuester Zeit in einer hchst interessanten Arbeit eine

ganze Reihe von Grnden zu Gunsten derselben ins Feld

gefhrt,
Wenn aber einige Forscher bei Betrachtung des
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Sehvermgens der Insekten mit begeisterten Worten die

ausserordentliche Scharfsichtigkeit des Facettenauges

rhmen, indem sie ausrufen: Das Facettenauge ist das

vollkommenste aller Sehorgane," so gehen sie damit ent-

schieden zu weit; das scheint sowohl mit der Theorie

als auch mit manchen Erfahrungen nicht im Einklang
zu stehen.

Notthaft berechnet z. B. den Grad der Deutlichkeit

fr einen Abstand von 60 cm und erhlt folgende Re-

sultate:
Aesclina 0,000044

Sphinx nerii 0,000035

Necrophorus 0,000030

Apis mellitica .... 0,000024
Musca domestica . . . 0,000006

Es geht daraus mit Sicherheit hervor, dass die In-

sekten nicht einmal in einer Entfernung von Metern

die Gegenstnde erkennen knnen, mithin sehr kurz-

sichtig sind. Es erscheint ihnen, wie Notthaft theoretisch

entwickelt und durch Zeichnungen erlutert, das gefie-

derte Blatt der Eberesche wie ein Eichenblatt und das

gefingerte der Rosskastanie rundlich wie das einer Malve.

Mit dieser Kurzsichtigkeit steht die ausserordentliche

Fluggewandtheit vieler Arthropoden in scharfem Kon-

trast. Exner hat zuerst diesen Widerspruch zu lsen

versucht, indem er annahm, dass die Insekten mit dem

Facettenauge hauptschlich Bewegungen wahrnehmen
und dadurch auf die ungefhre Entfernung der Objecto

schliessen; etwa dieselbe Ansicht ist neuerdings von

Plateau ausgesprochen worden. Er fgt jedoch noch

die Vermuthung hinzu, dass manche Arthropoden durch

den Geruch geleitet werden, wenn sie auf ihre Beute

strzen, durch welche sie aber zunchst durch Bewe-

gungen aufmerksam gemacht werden. Die ganze Bewe-

gungstheorie steht jedoch auf sehr schwachen Fssen
man berlege sich nur, dass ja die Thiercheu ausser der

scheinbaren Geschwindigkeit der Gegenstnde noch ihre

eigene Fluggeschwindigkeit in Rechnung zu ziehen haben.

AVas ergiebt das aber fr komplicirte Verhltnisse!

Welch' eine ungeheure psychische Fhigkeit mssten die

Insekten besitzen, um aus all diesen Faktoren die richtige

Entfernung ermitteln zu knnen! Viel einfacher und ver-

stndlicher scheint mir die Theorie zu sein, welche

Notthaft entwickelt hat. Er nimmt an, dass in jedes

Augenelement ein cylindrisches Lichtbschel, kein Licht-

kegel fllt und stellt danach folgende Betrachtungen an.

Nennt man die Lichtstrke eines leuchtenden Punktes

bei einem Abstnde von 1 m 1, die Anzahl derselben n,

so ergiebt sieh: Auf der Retinula vereinigen sich die

Strahlen zu einem Eindruck, dessen Helligkeit gleich der

Summe der Intensitten der leuchtenden Punkte des

Elementarsehfeldes, also gleich n ist. In einer Entfernung

von 5 m wird die Intensitt eines Punktes nur ^ be-
25

tragen, da ja bekanntlich die Lichtstrke mit dem Qua-
drate der Entfernung abnimmt. Die gesammte Helligkeit

betrgt dann ='> bei 10 m Entfernung nur ^. In
25 25 IUI)

dieser Abstufung der scheinbaren Helligkeit findet Notthaft

einen vorzglichen Maassstab zur Beurtheiluug der

wechselnden Entfernung der Gegenstnde. Die Insekten

werden sich also dem Theile ihres Gesichtsfeldes zu-

wenden, welcher dster und verschwommen erscheint, da

hier die Gegenstnde am weitesten entfernt sind und

Raum zum Fliegen genugsam vorhanden ist. Damit steht

auch die jedem Sammler bekannte Thatsache im Ein-

klang, dass sich manche Insekten bei nahender Gefahr

in das schtzende Dunkel zurckziehen oder sich, wie

die Rssel- und Rohrkfer, sofort zur Erde fallen lassen.

Das Fliegen der Insekten nach dem Licht, erklrt

Notthaft dahin, dass sie ein gewisses Wohlbehagen am
Glnze desselben befriedigen wollen. Die eigentmliche

Stellung des Facettenauges ist nach diesen Gesichts-

punkten folgende: Innerhalb der engen Grenzen seiner

deutlichen Sehweite hat es auch wie das Stcmma (ein-

faches Auge, Nebenauge*) den Zweck, hinlnglich scharfe

Bilder der einzelnen Gegenstnde zu entwerfen. Allein seine

wichtigste Bestimmung besteht darin, dass es wesentlich

ein Organ zur Orientirung ber die rumlichen Verhltnisse

der umgebenden Dinge, vor allem ber deren wechselnde

Abstnde vom Krper des Thieres zu nennen ist." L.

Ergebnisse der Beobachtung ber das Seh-

vermgen der Insekten. Jene feinen Strichelungen

und Punktiruugen der Blumen, welche offenbar dem

Zwecke dienen, den Insekten die Lage des Honigs an-

zuzeigen, haben die Beobachter von jeher zu der Ansicht

gefhrt, die blumenbesuehenden Bienen und Falter mssten

sehr scharfsichtig sein. Andererseits geht aus dem ganzen
Benehmen der honigsammelnden Insekten hervor, dass

ihre Augen den menschlichen an Leistungsfhigkeit

ausserordentlich weit nachstehen. Durch die Annahme,
dass die Facettenaugen kurzsichtig sind, erklren sich

die Thatsachcn und Erfahrungen in einfachster Weise.

Ich darf wohl auf die wenigen Beobachtungen ver-

weisen, welche ich Bd. X der Abh. des Naturw. Vereins

zu Bremen S. 437 u. 438 mitgctheilt habe, kann jedoch

hinzufgen, dass ich meine Aufmerksamkeit seit vielen

Jahren recht hufig auf das Benehmen der blumenbe-

suchenden Insekten richtete. Nachdem ich in der An-

nahme einer hochgradigen Kurzsichtigkeit der Insekten

den Schlssel zum" Verstndnisse ihrer Bewegungen er-

halten habe, glaube ich meine Erfahrungen zunchst

in folgenden Stzen zusammenfassen zu knnen, die ich

einer nheren Prfung empfehle.

1) Die Falter und Fliegen werden in vielen Fllen

vorzugsweise durch den Geruchsinn zu den gesuchten

Pflanzen geleitet; fr die Hymcnopteren dagegen dient

der Geruch nur ausnahmsweise als wesentliches Hlfs-

mittel zur Auffindung honigfhrender Blumen (z. B. bei

den Linden).

2) Die Insekten sehen nur in unmittelbarer Nhe
scharf; fr Bienen und Hummeln werden die Gesichts-

eindrcke schon in einer Entfernung von etwa 10 cm un-

deutlich; manche Falter und Fliegen sind noch kurzsichtiger.

3) Von ferneren Gegenstnden erhalten die Insekten

nur verschwommene Lichtempfindungen. Farbenunter-

schiede vermgen sie auf verhltnissmssig betrchtliche

Entfernungen wahrzunehmen, wenn die farbigen Gegen-

stnde hinreichend gross sind und sich scharf von der

Umgebung abheben. Eine lebhaft gefrbte Blume von

1 cm Durchmesser wird im grnen Rasen von Bienen,

Hummeln und Faltern etwa auf 12 in Entfernung be-

merkt. Weisse Blumen scheinen in der Dmmerung von

Schwrmern schon aus viel grsserer Entfernung wahr-

genommen zu werden, doch bleibt es zweifelhaft, ob die

Thiere nicht durch den Ortssinn und durch an den vor-

her-ehenden Tagen gesammelte Erfahrung in die Nhe
der honigfhrenden Blumen geleitet werden.

4) Der Farbensinn der einzelnen Insektenarten ist

in verschiedenem Grade und in verschiedener Richtung

entwickelt. F -

*) In Bezug auf die Funktionen der Nebenaugen glaubt

Lubboek, dass dieselben wahrscheinlich zum Sehen im Dunkeln

dienen. Jedenfalls aber sind sie sehr kurzsichtig, wie aus seinen

Versuchen mit Lycosa saccata (einer Jagdspinne, deren Weibchen
die Eier in einem selbstgesponnenen Sckehen mit sich herum-

trgt) klar hervorgeht. (1. c. S. 179 ff.)
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Die Corona der Sonne. Bei der Beobachtung
von totalen Sonnenfinsternissen wendet sich jetzt das

Interesse der Astronomen fast ausschliesslich der Er-

forschung der Corona zu. Denn die Protberanzen,
welche um die Mitte dieses Jahrhunderts noch als eine

neue, unaufgeklrte Erscheinung galten, sind jetzt ihrer

Natur nach in der Hauptsache bekannt; man weiss, dass

es glhende Eruptionen sind, die, wenn sie vom Rande
auf die Sonnenscheibe gelangen, als Fackeln erscheinen

und in naher Beziehung zu den ihnen meist benachbarten

Sonnenflecken stehen. Ausserdem kann man mittels des

Spektroskopes, das man auf den Sonnenrand einstellt, die

Spektren der Protuberanzen jederzeit sehen und daraus

ihre Gestalt und Grsse erkennen, und braucht nicht mehr
die kurze, kostbare Zeit der totalen Verfinsterung auf

diese Beobachtung zu verwenden.

Dagegen erscheint die Corona noch als ein unge-
lstes Rthsel. Durch den Anblick der totalen Sonnen-

tinsterniss am 19. August 1887 in Petrowsk kam Pro-

fessor von Glasenapp auf die interessante Hypothese, dass

die Corona aus Kometenschweifen bestehe, und fr die-

selbe spricht der Umstand, dass die schweifentwiekelnde

Kraft der Sonne um so grsser ist, je mehr sich ihr die

Kometen nhern. Es wrden daher selbst die kleinsten

kometenartigen Gebilde in der Nhe der Sonne Schweife

entwickeln, und da man annehmen kann, dass solche

stets in ungeheurer Menge vorhanden sind und in die

Nhe der Sonne gelangen oder auch auf die Sonne fallen,

so scheint es glaublich, dass sich die Corona aus Ko-
metenschweifen zusammensetzt. Doch hat diese Hypo-
these bei den Astronomen bisher wenig Anhnger ge-

funden, und es erwchst ihr darauseinc besondere Schwie-

rigkeit, dass das Spektrum der Corona von dem der

Kometenschweife so sehr verschieden ist.

Ueber die genannte Finsterniss vom 19. August 1887

liegt jetzt brigens ein neues, sehr interessantes Ergeb-
nis* (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,

XL1X, 211) vor; es sind nmlich bei derselben Photo-

gramme von Sugiyama zu Yomeijiyama in Japan und
etwa zwei Stunden spter von Glasenapp in Petrowsk
und von Belopolsky in Jurjewitz, welch letztere Stationen

nrdlich von Moskau liegen, aufgenommen. Die sorg-

fltige Vergleichung dieser Photogramme lieferte zum
erstenmal den Beweis, dass im Laufe von zwei Stunden
in der Corona Aenderungen eingetreten sind. Die Corona

zeigte nmlich etwa nach Sden, Sdosten und Osten

drei deutliche strahlenfrmige Ausstrmungen, die durch

dunkle Zwischenrume getrennt waren. In den russischen

Aufnahmen ist aber der sdliche Strahl entschieden breiter

als der stliche, whrend die japanischen Aufnahmen das

Umgekehrte zeigen. Es scheint daher, dass die Haupt-
masse der sdstlichen Ausstrmungen sieh in der Zwischen-
zeit weiter sdlieh bewegt hat. Dass es sich hier um
eine wirkliche Vernderung handelt, drfte desshalb

nicht zu bezweifeln sein, weil im brigen die Struktur

der Corona in den japanischen und russischen Aufnahmen

vollstndig bereinstimmt, so dass jeder Strahl und jede
Einzelheit der Corona mit Sicherheit festgestellt werden
konnte.

Uelier die neueste totale Sonnenfinsterniss vom 1. Jan.

1889 bat die Lick-Sternwarte soeben einen ausfhrlichen
Bericht (Reports on the observations of the total eclipse
of the sun of .human I, 1389. I'ublished by the Lick

Observatory) versandt, aus dem hervorgeht, dass die

totale Sonnenfinsterniss am ersten Tage des Jahres 1889

von schnem Wetter begnstigt war. Aus den schnell

und bersichtlich verffentlichen Beobachtungen zieht

Mr. Edward Holden, Direktor der Lick Sternwarte, bereits

neue und wichtige Schlsse. Die Zone der Totalitt

lag grsstentheils im Stillen Ozean, ging aber auch durch

das nrdliche Kalifornien, ferner durch den Staat Ne-

vada, die Territorien Utah, Woyoming, Dakota und endigte
im Britischen Nordamerika. Die Lick-Stcrnwarte selbst

und sogar die nrdlich davon gelegene Hauptstadt San
Fian/.isko lagen allerdings ausserhalb der Totalittszone,
und zwar sdlich von derselben; dennoch blieb der Direktor

Holden auf dem Mount Hamilton zurck und beobachtete

dort die Kontakte und photographirte die schmale Sonnen-

sichel, wobei ihn Burnham und Schberle untersttzten.

Er sandte aber eine Expedition nach Bartlctt Springs bei

Oroville (Kalifornien). Professor Pritchett aus St. Louis

war in der Nhe, in Norman, statinirt und hat sich rein

astronomischen Beobachtungen zugewandt, auch die geo-

graphische Lage dieses Ortes bestimmt. Ein Verein von

Freunden der Photographie, die Pacific Coast Amateur

Photographie Association", hatte verschiedene Stationen,
besonders aber Cloverdale, den Endpunkt einer von der

San-Franzisko-Bai nach Norden ausgehenden Eisenbahn

besetzt und hier vorzgliche Aufnahmen geliefert, auf

Grund einer von der Lick-Sternwarte herausgegebenen

speziellen Anleitung. Endlich enthlt der Bericht Be-

obachtungen und Zeichnungen von verschiedenen anderen

Freunden der Astronomie, insbesondere einige Abbildungen,
die von Damen geliefert worden sind und bei der Ver-

gleichung von grossem Nutzen waren. Im Ganzen haben

137 Personen Beitrge geliefert.

Die Expedition" nach Bartlett Springs stand unter

Leitung von Keeler, welcher die spektroskopischen Beob-

achtungen bernahm. Ihm schloss sich der bekannte

Kometenjger Barnard an und leitete die photogra-

phischen Aufnahmen. Hill hatte die Aufsicht ber die

Chronometer, beobachtete die von der Lick-Sternwarte

aus durch das ganze Land gesandten telegraphischen

Zeitsignale, die Kontakte, betrachtete die Corona durch

das Fernrohr und konnte sie auch nach Schluss der

Totalitt an der stlichen Seite noch etwa s
/4 Minuten

lang verfolgen, indem er die schon auftauchenden Sonnen-

strahlen durch ein dunkles, keilfrmiges Blendglas ab-

schwchte. Endlich bernahm Leuschner die photome-
trischen Messungen.

Barnard kommt zu dem Schlsse, dass alle Zeich-

nungen berflssig sind, wenn photographische Aufnahmen

gemacht werden knnen; denn nach seiner Meinung sind

die ersteren unzuverlssig, und auf den Photogrammen
sieht man alle Einzelheiten, die das Auge direkt wahr-

nehmen kann, und noch viel mehr. In der That, be-

trachtet man die fleissige Zusammenstellung, welche

Ranyard von den Zeichnungen und Aufnahmen der

meisten Sonnenfinsternisse dieses Jahrhunderts geliefert

hat, so liuiss man gestehen, dass die verschiedenen Zeich-

nungen der Corona bei derselben Finsterniss einander

sehr unhnlich sind. Zeigt die Corona besonders auf

fallende Merkmale, so finden sich diese auch in der einen

oder andern Weise auf allen Zeichnungen angedeutet, im

brigen aber sind die Skizzen so verschieden, dass man
die Corona nicht wieder erkennt.

Holden giebt in seinem Berichte eine von Barnard

hergestellte Photographie der Corona und eine vergrsserte

schematische Zeichnung, welche aus verschiedenen der

besten photographischen Aufnahmen zusammengestellt ist.

In der Umgebung des Nord- und Sdpols der Sonne

sieht man eine Anzahl Polarstreifen
4

*,
welche durch

dunkle Zwischenrume getrennt sind. Wrde man sie

sich nach innen zu verlngert denken, so wrden sie un-

gefhr den Mittelpunkt der Sonne treffen. Sie sind, mit

zwei Ausnahmen am Sdwestrande, alle geradlinig und

erreichen eine Lnge von mindestens einem Sonnenhalb-

messer. Nach Osten und besonders nach Westen da-
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gegen breitet sich die Corona weit in schwertfrmigen
Gebilden aus. Man sollte erwarten, dass diese sehweif

frmigen Ausstrahlungen immer mehr divergiren, je weiter

sie sich von der Sonne entfernen, statt dessen konver-

giren sie sowohl hinsichtlich ihrer Umrisse als auch ihrer

strahligen Struktur, und die einzelnen Strahlen, die sie

zusammensetzen, gehen, nach innen verlngert, mehr nach

dem Rande als nach dem Mittelpunkte der Sonne. Das

Konvergiren der stlichen und westlichen Coronaschweife

ist bereits frher bemerkt worden und von Ranyard
groups of synelinal structure" genannt worden. Neu da-

gegen ist die von Holden auf den Photogrammen ge-
machte und durch Zeichnungen besttigte Entdeckung,
dass die konvergirenden Schweife in einer Entfernung
von ber einem Sonnendurchmesser in divergirende
Schweife bergehen; dies fand besonders auf der West-
seite statt, wo die Schweife am strksten ausgeprgt
waren und auf einer Photographie sogar bis zu einer

Entfernung vom zehnfachen Sonnenhalbmesser verfolgt
werden konnten. Holden spricht seine Meinung dahin

aus, dass die Aufnahmen dieser Corona die aller frheren
sowohl hinsichtlich der Einzelheiten als auch in Bezug
auf die Ausdehnung bertreffen. Nach ihm setzt sich die

Corona aus dem Zusammenwirken dreier gesonderter Er-

scheinungen zusammen. 1. Aus den Irradiationser-

scheinungen in der Nhe des Sonnenrandes, welche be-

wirken, dass dort wegen allzu grosser Helligkeit keine

Einzelheiten wahrgenommen werden knnen, und dass

dort auch die dunkeln Zwischenrume, welche die Polar-

streifen trennen, aufhren. 2. Ans den Polarstreifen,
welche sich nicht nur an den Polen, sondern berall am
Rande bilden; und 3. aus den stlichen und westlichen

langen, schweiffrmigen Gebilden, welche zunchst eine

konvergirende, weiterhin eine divergirende Struktur haben
und die den Polarstreifen analogen Gebilde im Osten und
Westen berdecken. Aus der Diskussion der gesainmten
Beobachtungen zieht Holden folgende Endschlsse:

I. Die charakteristischen Formen der Corona scheinen

sieh periodisch zu verndern, wie die Hufigkeit der

Sonnenflecke (und Nordlichte). Die Corona von 1889 hat

denselben streng ausgesprochenen Typus wie die von
1878 und 1867, gehrt also zu einem Minimum der Sonnen-
flecke. Diese Behauptung Holdens ist neu und steht im

Gegensatz zu der bisherigen Annahme, dass keine Be-

ziehung zwischen der Form der Corona und der Aktivitt
der Sonne bestehe.

II. Die sogenannten Polarstreifen sind an allen

Breiten der Sonnenoberflche vorhanden, knnen aber in

der Nhe der Pole besser gesehen werden, weil sie sieh

dort" auf den dunkeln Himmelsgrund projiziren und nicht

auf die langen schweiffrmigen Anhngsel.
III. Die Corona von 1889 endete nach aussen zu

divergirend, so dass man dadurch verleitet wird, anzu-

nehmen, dass in der Nhe der Sonne Meteorstrme

existiren, welche durch ihr reflektirtes Licht sowie durch
ihre eigene Leuchtkraft, die durch Zusammenstsse

hervorgerufen wird, die Erscheinung der Corona er-

zeugen.
IV. Wenn Meteorstrme eine Ursache der Erscheinung

der Corona sind, so folgt aus dem Umstnde, dass die

Corona sich am meisten lngs der Ekliptik ausbreitet,
dass diese Meteorstrme hnlich wie die Planeten seit

langer Zeit ihre Bahn um die Sonne beschreiben.

V. Die photographischen Aufnahmen zeigen aufs

deutlichste, dass der Corona eine materielle Ursache zu

Grunde liegt und dass sie nicht nur eine rein optische

Erscheinung ist.

VI. Die spektroskopischen Beobachtungen von Keeler

zeigen, dass die eigentliche Sonnenatmosphre, die aus

glhenden Gasen besteht, im Verhltniss zur Corona
ausserordentlich niedrig ist.

,

VII. Keeler stellt die Hypothese auf, dass die Polar-

streifen" der Corona durch Lichtbndel entstehen, welche
aus helleren vertieften Stellen der Sonne ausstrahlen und
die einzelnen, in der gasfrmigen Umhllung der Sonne
schwebenden Theilchen erleuchten. Diese Annahme setzt

aber voraus, dass alle Polarstreifen geradlinig sind.

VIII. Aus den photometrischen Beobachtungen von

Leuschuer, die sich nicht nur auf die Corona, sondern

auch auf den Himmelsgrund in der Nhe der Sonne er-

strecken, zieht Holden den Schluss, dass es niemals ge-

lingen wird, mit unseren jetzigen Trockenplatten die

Corona bei vollem Sonnenschein zu photographiren, und
dass ebenso ein Aufsuchen von sonnennahen Planeten

auf photographischen Wegen wegen des zu hellen Himmels-

grundes vergeblich sein muss.

Die hier aus der Beobachtung der letzten totalen

Sonnenfinsterniss gezogenen Schlsse sind mit Ausnahme
von V. neu und die Beobachtungen der Zukunft werden

zeigen, ob dieselben aufrecht erhalten werden knnen.
Wenn dieselben uns auch ber die Natur der Corona
keine gengende Aufklrung geben, so erweitern sie

doch unsere Kenntnisse und Vorstellungen und bieten

eine Reihe neuer Gesichtspunkte fr die zuknftige Er-

forschung der Corona bei totalen Sonnenfinsternissen dar.

(Dr. J. Franz im Jahrb. d. Naturw.)

Litteratur.
Carl Mller: Medicinalflora. Verlag von Julius Springer. Berlin

1890.*.)

Die Medicinalflora ist ein mit 380 Textfiguren ausgestattetes
Buch, welches gewiss ein unentbehrliches wissenschaftliches

Hilfsmittel der jngeren Pharmaceuten werden wird. Denn unter

genanntem Titel bietet uns der Verf. eine Einfhrung in die all-

gemeine und angewandte Morphologie und Systematik der
Pflanzen mit Bercksichtigung gerade derjenigen Gesichtspunkte,
welche fr den Pharmaceuten in erster Linie in Betracht kommen
mssen. Zunchst heben wir hervor, dass die Medicinalflora nicht

etwa eine Bestimmungsflora fr arzneilich verwerthbare Pflanzen

sein will. Der Verf. hat vielmehr die Absicht in Anlehnung an
das Eichler'sche System einen Ueberblick ber die grsseren
natrlichen Abtheilungen (der Classen, Reihen, Ordnungen und

Familien) des Gewchsreiches zu geben. Der allgemeinen Charak-
teristik dieser lsst er dann die speeielle, dem praktischen Zwecke
dienende Beschreibung der unseren Arzneisehatz ausmachenden
Pflanzenarten folgen. Er geht dabei mit gewandter Methodik
vor. In einer kurzgefassten Einleitung ebnet er dem Leser das

Verstndniss fr den speciellen Theil, ohne aber dabei das Pulver
verschossen zu haben. Von den niedersten Pflanzen aufsteigend
behandelt er das ganze Pflanzenreich, dabei hin und wieder auf
die Einleitung zurckgreifend und zurckverweisend, aber auch
berall ber diese hinaus die Elemente des Wissens ausdehnend

und ergnzend. So finden wir beispielsweise in der Einleitung
den Begriff der Blthe und ihrer Theile scheinbar vollstndig

abgehandelt, auch das Diagramm seinem Wesen nach errtert,
aber erst bei der Besprechung der Monocotyledonen als Klasse,

da, wo es zum ersten Male zur Notwendigkeit wird, macht der

Verf. den Leser mit dem Gebrauch und dem Werthe sogenannter
Blthenformeln bekannt. Die Complicationen der diagram-
matischen Verhltnisse und der entsprechend schwierigen Blthen-
formeln werden erst ca. 100 Seiten spter bei der Besprechung
der Klasse der Dicotyledonen gebracht, doch wieder so, dass

Specialflle erweiternder Art dem folgenden Texte eingeschaltet
sind bis ganz am Ende des Buches, gelegentlieh des Androeceums
der Valerianaceen, die Combination von Blthendiagramm und
Formel in der wohl zuerst von Grisebach angewandten Form
auftaucht. So lernt der Leser bis zu den letzten Seiten des

Buches immer noch Neues kennen, ohne dass sein Interesse am
Gebotenen erlahmt oder erschlafft. Solche Beispiele Hessen sich

aus dem Buche noch viele errtern. Sie erweisen alle das

didaktische Geschick des Autors, der das Alte mit dem

*) Der erste Theil der folgenden Besprechung mit Anlehnung
an meine bereits in der Pharmaceutischen Zeitung'

1 Berlin ge-

gebenen Recension.
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Neuen verknpft und umgekehrt dieses mit dem Alten

wieder verflechtet. Es entspricht diese Methodik dem zwei-

ten Punkte des vom Verf. befolgten Programms: Das Buch
soll ausdrcklich ohne Kenntnisse beim Leser vorauszusetzen

dem Selbststudium angepasst sein. Daher vermeidet die Medici-

nalflora ermdende Diagnosen. Wo solche vorhanden sind,

sind sie nachtrglich zusammenfassend, oder sie skizziren mit

schlagender Krze nach Art vieler Repetitorien das weiterhin

ausfhrlich Besprochene. Beispielsweise finden wir die Ordnungen
der Eucyclieae vor der Hand so skizzirt:

1. Gruinales. Blthen ohne Discus.

2. Terebinthinae. Blthen mit intrastaminalem Discus.

3. Aesculinae. Blthen mit extrastaminalern Discus.
4. Frangulinae. Blthen mit verschiedenem Discus.
Nach dieser vorlufigen Orientirung werden dann die Ord-

nungen ausfhrlich behandelt.
Bei dem Uebergang von den Terebinthinen zu den Aescu-

linen nimmt der Autor Gelegenheit den Charakter der Zygomorphie
der Blthen in ein grelles Licht zu setzen, indem er die Be-

sprechung der Terebinthinen mit der Erwhnung von Anacardium,
der Stammpfianze der Elephantenluse", endet. Hier liegt ein

Fall von Schrgzygomorphie gegen das erste Kelchblatt vor.

Die behandelten Familien der Aesculinen gruppirt er dann als

I) Malpighiaceae, mit Blthen schrgzygomorph gegen das dritte

Kelchblatt; 2iSapindaeeae und 3) Voehysiaceae, schrgzygomorph
gegen das vierte Kelchblatt; 4)Aceraceae und 5) Polygalaceae,
schrgzygomorph gegen das zweite Kelchblatt, also medianzygo-
morph; '> Erythroxylaceae mit Blthen ohne Zygomorphie.
Solche Beispiele Hessen sich wieder viele anfhren. Sind sie

auch jedem Fachmanne bekannt, so werden sie doch kaum in

einem anderen Buch in dieser fasslichen Form den Anfngern
geboten, jedenfalls vermissen wir diese Didaktik in den uns be-

kannten Lehrbchern der systematischen Botanik.
Bei jeder besprochenen Pflanze fhrt der Verf. die von ihr

stammende Droge und die daraus bereiteten Mittel an, ohne aber
durch das Buch eine Pharmakognosie ersetzen zu wollen. Die
Medicinalflora soll aber das botanische Verstndniss, die not-
wendige Basis fr das Studium der Pharmakognosie, bilden. Sehr
praktisch fr den Lernenden sind die Bemerkungen die der
Verf. macht, sobald er genthigt wird, einen gebruchlichen
Terminus zu gebrauchen, der eine Unrichtigkeit enthlt. So wird

gleich auf der zweiten Seite des Textes vor dem Fehler gewarnt
das Mutterkorn, Seeale eornutum, einen Pilz, etwa mit einer
Getreidefrucht, dem Koggenkorn von Seeale cereale, zusammen-
zuoringen, oder Rhizom und Radix zu eonfnndiren. An anderen
Stellen wird davor gewarnt, Fructus Foeniculi, Fructus Carvi"
etc. als Semen" zu bezeichnen, Carragheeumoos, eine Alge,
den Moosen zuzurechnen oder Cetraria, das islndische Moos"
als Moos zu behandeln, ohne daran zu denken, dass eine Flechte

vorliegt u. s. f. Am wichtigsten sind gewiss diese praktischen
Winke fr den Lernenden da, wo die Pharmakopoe selbst zu
Irrthmern fhrt. So wird darauf hingewiesen, dass Folia Trifolii
fibrini nichts mit dem Trifolium der Botaniker zu thun haben,
dass Radix hellebori albi" nichts mit dem Helleborus gemein
hat, dass Styrax liquidus der Ph. G. nicht von einer Styrax-Art,
auch nicht einmal von einer Styracacee oder einer diesen ver-
wandten Pflanze stammt, dass Radix Chinae und Cortex Chinae
nur einen Zusammenhang haben, nmlich ihren Namen u. s. w.

Die guten Bilder, namentlich die der Baillon'schen Histoire
des plantes entnommenen, gereichen dem Buche zur besonderen
Zierde.

Der Autor hat in der That sein Ziel erreicht, kein Kon-
kurrenzbuch schreiben zu wollen, sondern wirklich eine Lcke in
unserer so berreichen I.itteratur gefllt. Der Dank wird nicht
ausbleiben.

Es muss brigens noch bemerkt werden, dass das Buch auch
Fortgeschritteneren dienen wird, weil es die neueren Ansichten
der Botanik zur Darstellung bringt und in klarster Weise berall
das Principielle hervortreten lsst.

Kh mache nochmals darauf aufmerksam, dass die Medicinal-
flora keine Bestimmungsflora ist und von den Pflanzen unserer
Heimath naturgemss nur diejenigen enthlt, die medicinische
Verwendung finden. Der Pharmaceut muss sich aber auch eine
gewisse Kenntniss der Flora unserer Heimath verschaffen und so
ist es denn selbstverstndlich, dass die Medicinalflora ein fh -

ristiaches Werk nicht ersetzt, und da gerade in Apothekerkreisen
meine lllustrirte Flora" weite Verbreitung gefunden hat, darf
ich gleich sagen, dass es im Gegentheil nothwendig ist, beide
Bcher zu benutzen: sie ergnzen sich, obwohl sie vllig unab-
hngig von einander sind.

Einige Verschiedenheiten in den Definitionen, die in beiden
Bchern gegeben werden, knnen den Anfnger nur zum selbst-

stndigen Denken anregen. Ich will als Beispiel nur eine dieser
Verschiedenheiten anfhren. Mller sagt p. 31, sich der blichen
Definition anschliessend:

Frucht ist dasjenige Gebilde, welches aus dem Fruchtknoten
einer Blthe (einschliesslich seiner Samenanlagen) nach der Be-

fruchtung der Samenanlagen hervorgeht. Die Frucht wird also
immer aus den Fruchtblttern gebildet. Nur ausnahmsweise be-

theiligen sich noch andere Organe der Blthe oder der Pflanze
an der Fruchtbildung." Ich halte diese Definition fr unprak-
tisch. Denn will man z. B. die Erdbeeren dem Volksmunde
entsprechend Frchte nennen, so wrden sie zu der oben er-

whnten Ausnahme gehren, weil die Hauptmasse der Erdbeere
nicht aus den Fruchtblttern sondern aus dem fleischig-verdickt
gewordenen Blthenboden entstanden ist, whrend bekanntlich
nur die kleinen harten, die Erdbeere bedeckenden, die Samen
umschiiessenden Krnchen aus den Fruchtblttern hervorgegangen
sind. Auch der Apfel und die Birne wrden vorausgesetzt,
dass man auch sie Frchte nennt zu den Ausnahmen gehren,
weil ja nur der centrale Theil derselben aus den Fruchtblttern,
die Hauptmasse des umkleidenden Fleisches jedoch aus dem
Reeeptaculum" hervorgegangen ist u. s. w. u. s. w. Ganz will-
khrlich bleibt es dabei, in welchen Fllen man dort, wo durch
die Befruchtung, Organe in der Nhe der Fruchtbltter, die aber
nicht zu den Fruchtblttern gehren, zu einer besonderen Um-
gestaltung oder Wachsthum angeregt worden sind, von Frchten
reden will und wo nicht. Der Laie oder Anfnger wird nach
oben angegebener Definition in diesen Fllen niemals in der

Lage sein von vornherein zu sagen, ob eine Frucht" vorliege
oder nicht. Hiermit sind aber besondere Unzutrglicbkeiten ver-

knpft. Ich will diesbezglich nur daran erinnern, dass, wenn
z. B. obige Definition angenommen in einer Bestimmungs-
".abelle das Wort Frucht" vorkommt und es sich hierbei um ein
Gebilde handelt, bei dem nach der Befruchtung noch andere Or-

gane ausser den Fruchtblttern in Mitleidenschaft gezogen wor-
den sind, der Bestimmende niemals wissen kann, ob denn nur
diejenigen Theile gemeint sind, die aus den Fruchtblttern her-

vorgegangen sind oder ob die anderen vernderten Organe hin-
zuzunehmen sind. Grund genug, warum der Unterzeichnete u. a.

in seiner lllustrirten Flora" (4. Aufl. p. 22) den Begriff der
Frucht in der folgenden Weise defiuirt hat:

Die Fruchtbltter, einer Blthe mit den reifen Samen und
etwaigen anderen Theilen der Blthe und ihrer Umgebung, die
sich gelegentlich nach dam Verblhen whrend der Samenreife
besonders ausbilden, nennt man eine Frucht."

Aber ausser obigen Grnden ist noch einer scheint mir
ausschlaggebend fr die Annahme der von mir gegebenen Defi-
nition: es ist ja in vielen Fllen noch Streitsache, wo die Grenze
der Fruchtbltter zu suchen ist. H. P.

Angelucci, A., Untersuchungen ber die Sehthtigkeit der Netz-
haut und des Gehirns. Giessen.

Berlese, A. N., Icones fungorum ad usum sylloges Saccardianae
aecomodatae. Pars I. Fase. 1. Berlin.

Biermann, O., Zur Frage nach den Ursachen der Eiszeiten.

Klagenfurt.
Bretschneider, P., Ueber die wissenschaftlich bekannten Quellen

des Stickstoffs fr die Pflanze und moderne Theorien vom
Futterbau. Dresden.

Breuer, A., Uebersichtliche Darstellung der mathematischen
Theorien ber die Dispersion des Lichtes. 1. Theil. Normale
I lispersion. Hannover.

Buszczynsky, B., Ueber hyberbolische Bahnen heller Meteore.

Leipzig.
Cohen, E., Zusammenstellung petrographischer Untersuchungs-

thoden, nebst Angabe der Literatur. Berlin.

Collaud, A., Etde du ligament alveolodentaire cliez l'homme
et chez certains animaux. Basel.

Dohrn, A., Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkrpers.
Berlin.
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Der Charakter der Canon -Landschaft.

Von Dr. Felix Willi nachffe, Kniglicher Landesgeologe und Privatdozent an der Universitt Berlin.

Die grossartigsten, in vcrhltnissmssig kurzen geo-

logischen Zeitrumen entstandenen Erosionserselieinungen

zeigt die Canon-Landschaft im Westen von Nord-Amerika.
Mit dem Namen Canons belegten die dortigen spanischen
Einwohner jene
gewaltigen, bis

zu 2000 m tie-

fen, schluchten-

artigen Thler,
welche nament-
lich in den Ta-
fellndern von
Arizona

,
Utah

und Colorado
durch die ein-

schneidende, ero-

dirende Thtig-
keit der Fls-
se hervorgerufen
worden sind.

Diese zum Theil

schwer zugng-
lichen Plateau-

landschaften sind

erst in neuerer
Zeit durch die

genauen Unter-

suchungen der

nordamerikanischen Geologen, namentlich durch Powell,
Gilbert, Ives, Newberry, Holmes, Dutton und Andere

zogene Gebiet besitzen wir ein

dem soeben erwhnten
welches von der geologischen

Geologen

sehr schnes Werk von
Clarence E. Dutton,

Landesuni ersuehung der

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika im Jahre 1882 her-

ausgegeben wor-

den ist.*) In dem
dazu gehrigen
grossen Atlas fin-

den sich neben
zahlreichen geo-

logischen

Figur 1. Der Grand Canon am Fuss des Toroweap.

nher bekannt geworden. Das gewaltigste und seltsamste
der hier vorkommenden steilwandigen Schluchtenthler
bietet der Grand Canon des Coloradotlusses, welcher im
Norden etwas nach Utah hineinreicht, zum grssten Theile

jedoch in Arizona gelegen ist. Ueber das von ihm durch-

Kar-

ten ausgezeich-
nete Land-
schaftsbilder in

Farbendruck aus
dem District des

Grand Canon,die
uns eine ann-
hernde Vorstel-

lung von dem
eigenthiimlichen
Charakter jener

Gegend zu geben
vermgen. Der
Rio Colorado
durchfurcht ein

sehr hoch gelege-
nes in Terrassen

ansteigendes Tafelland, welches .'Von oben nach unten aus

nahezu horizontallicgenden Schichten des Tertirs, der

Kreide, des Jura, der Trias, des Perm, Carbon und Silur

*) Clarence E. Dutton, Tertiary history of the Grand Canon
District witli Atlas. Washington 1882. (U. S. Geological Survey.

Mouographs II.)
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I

gebildet wird. An einigen Punkten hat sich der Rio Colo-

rado sogar noch in den Granit eingeschnitten, welcher dort

die Unterlage des Silurs bildet. Trachytisehe Ryolithe und

Andesite, so-

wie Basalte ha-

llen die ganze
Schichtenreihe

an verschiede-

nen Punkten
durchbrochen
und bilden da-

selbst ausge-
dehnte Dek-
ken. Die ter-

tiren
,

meso-

zoischen und

pennischen Ab-

lagerungen be-

stehen aus

mchtigen, in

steilen Abstr-
zen abbrechen-

den Terrassen

und berragen
die Platte des

durch Kohlen-

kalk vertrete-

nen Carbons,
welches in dem

sogen. Colora-

doplateau von

Arizona in gros-
ser Ausdeh-

nung die Ober-

flche bildet.

In diesen Koh-
lenkalk ist

der eigentliche
Grand Canon
in seiner Ge-

samtntheit bis

zu 2000mTiefe

eingeschnitten.
Die Grossartig-
keit der dor-

tigen Scene-

rie veranschau-

licht das beige-

fgte aus dem
Dutton'schen

Atlas nachge-
bildete Land-
schaftsbild (Fi-

gur 1), wh-
rend der nach

Ives*) herge-
stellte Holz-

schnitt (Fig. 2)

uns eineVorstel-

lung giebt, wie

eng und steil-

wandig zum
Theil die inne-

re Schlucht ist,

welche der Coloradofluss in den festen Fell

hat. Zu beiden Seiten dieser Schlucht l'ol

jh eine rauhe unebene Terrasse, die im Durch-
schnitt eine Breite von 14

von steilen bis zu 1000

Firjur a.

(Entnommen aus Neumayr's Erdgeschichte Bd. I

Innere Schlucht des Grand Canon.

Vorlag des Bibligrapluselicii Instituts in Leipzig.)

eingegraben
;t nach oben

*) Jos. C. Ives, Report lipon the Colorado River of the
West. Washington 1861.

englischen Meilen besitzt und
m aufragenden Felswnden

begrenzt wird.

Nur von eini-

gen herausra-

genden Vor-

sprngen, wie

beispielsweise
dem Point Su-

blime, hat man
einen Ueber-
bliek ber das

gesammte ge-

waltige Erosi-

onsthal. Dut-

ton entwirft von
der berwlti-

genden Natur
des Grand Ca-
non innerhalb

des Kaibabpla-
teaus eine be-

geisterte Schil-

derung, aus

welcher nach
stehender Ab-
schnitt hier mit-

getheilt wer-

den soll.

Wo man
auch immer den
Grand Canon
im Kaibab er-

reichen mag,
immer bietet er

sich dem Auge
pltzlich dar.

Selten hat man
ein Anzeichen

dafr, dass man
seinem Rande
nahe ist. Beim

Toroweap ist

es ganz anders.

Dort wird es

uns schon einen

Tag vor unse-

rer Ankunft

offenbar, dass

wir ihm nahe
sind. Whrend
des Endmar-
sches nach je-

nem Theile des

Canon entwik-

kelt sich die

Scenerie all-

mhlich, indem
sie in unmerk-
lichen Abstu-

fungen im-

mer grossarti-

ger wird
,

bis

wir endlieh am Steilrande der inneren Schlucht stehen,

wo alles vor uns liegt. Im Kaibab dagegen reicht der

Wald bis an den scharfen Rand der Klippe und die

Fichten lassen ihre Zapfen in die bodenlose Tiefe fallen.

Wenn hier die Annherung an den Canon aufs Ge-
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rathewol geschieht, ohne die Absicht, irgend einen be-

stimmten Punkt auf einem bekannten Wege zu erreichen,
so ist es wahrscheinlich, dass er zuerst von dem Rande
eines der weiten Amphitheater gesehen wird, welche von
der Hauptschlucht aus weit in die Masse des Plateaus

zurckreichen. Natrlich bieten sich verschiedene Grade
in der Grsse und Macht der Gemlde dar, aber selbst

der niedrigste und geringste ist berwltigend und zu

gross fr die Fassungskraft. Die Scenerie der Am-

phitheater bertrifft an Grossartigkeit und Hoheit alles

derartige in anderen Gebieten, aber sie ist nur ein Vor-

spiel im Vergleich zu dem Panorama, welches sich im
Herzen des Canon aufthut. Die erhabensten Ausblicke

erhlt man von dem ussersten Ende der laugen Vor-

sprnge, welche zwischen diesen Einschnitten weit in die

Schlucht hineinragen. Der eine dieser Punkte, der Point

Sublime ist berhaupt der beherrschende im Kaibahgebiet,

obgleich noch mehrere andere vorhanden sind, die ihm

nahe stehen oder sogar
in mancher Hinsicht noch }

grossartiger wirken.

Der Grand Canon des

Colorado ist eine wichtige

Bereicherung unserer ge-

genwrtigen Begriffe ber

die Landschaftsformen, so-

wie unserer Vorstellungen
von der Grossartigkeit,
Schnheit und Macht der

Natur. Wie alle grossen

Neuerungen kann er nicht

in wenigen Tagen und
Wochen begriffen werden.
Man muss an demselben

lngere Zeit verweilen und
ihn studiren, um erst durch

langes Studium die Erkennt-

niss des wunderbaren Cha-

rakters zu erreichen, wel-

cherjene Plateaulandschaft

auszeichnet und dessen grsste Eigentmlichkeit die grosse
Schlucht des Coloradoflusses ist. Die Erforschung und
allmhliche Beschreibung der Eindrcke einer derartigen
Landschaft und ihre volle Wrdigung bedarf einer be-

sonderen Hiugabe, welche Zeit, Geduld und lange Ver-

trautheit erfordert. Der Naturfreund, dessen Vorstellungen
in den, Alpen, in Italien, Deutschland oder Neu-England,
in den Appalachen oder Cordilleren gebildet sind, wrde
sich in diesem fremdartigen Gebiete zurckgestossen fhlen
und dort anfangs mit einem Gefhl von Beklemmung und
Schrecken verweilen. Was er bisher als schn und er-

haben zu betrachten gelernt hat, wrde er hier selten

oder nie sehen und nichts von dem was er sehen wrde,
drfte ihm schn und erhaben vorkommen. Das Khne
und Ueberraschende wrde ihm zuerst wunderlich, die

Farben grell und bizarr erscheinen. Die abgestuften,
zarten und reichen Tne und Schattirungen, welche bis-

her seine Phantasie besonders entzckt haben, sind gnz-
lich abwesend. Aber die Zeit schrft hierin einen Wechsel.
Eines Tages wird es uns pltzlich bewusst, dass Umrisse,
welche zuerst hart und unbedeutend erscheinen, Anmuth

Fiyur 8. Canon des Yellowstone - River.

besitzen, dass Formen, die uns zuerst wunderlich vor-

kamen, voller Wrde sind, dass Grssenverhltnisse, die

sich bis zu ungeheurer Wildheit steigern, voll von Kraft

und Majestt und dass Farben, welche fr grell,

aufdringlich und blendend gehalten werden, doch in

hohem Grade zart, mannigfaltig und wirkungsvoll sind."

Die von steilen Felswnden umgebene Terrasse ober-

halb der inneren Schlucht, in welcher der Rio Colorado

fliesst, bedeutet eine Pause in der Thalbildung, nach
welcher erst die Austiefung der schmalen vom Colorado

durchstrmten Rinne sich vollzogen hat. Die Canonbil-

dung hat, wie Dutton zeigte, erst in dem letzten Ab-
schnitte der Tertirperiode, in der Pliocnzeit, begonnen
und ist nur dadurch zu erklren, dass dieses wasserlose

und regenarnie Gebiet, in welchem die Zerstrung und

Abtragung der Oberflche nur gering ist, von einem
aus regenreichem Hochgebirge herabkommenden, reis-

senden Flusse, der viel Gerolle und Sand mit sich fhrt,
durchschnitten wird. So-

wohl die Amphitheater
und die zum Theil jetzt
wasserleeren Seiten - Ca-

nons als auch die grosse
Breite der lteren Thal-

stufe scheinen darauf hin-

zudeuten, dass diese Ge-

gend whrend der Eis-

zeit zwar nicht verglet-

schert, aber wasserreicher

gewesen ist als heutzu-

tage.
Auch in anderen Ge-

bieten kommen Canon-

artige Thler vor. In

dem berhmten, zwischen
den Territorien Wyoming
und Montana gelegenen
Nationalpark bildet der Yel-

lowstone-River ein tiefes

Schluchtenthal, welches in

dem Prachtwerke von Hayden'*) beschrieben und durch

einen herrlichen Farbendruck veranschaulicht worden ist.

Figur 3 bietet eine Nachbildung desselben. Der Canon
des Yellowstone-River, welcher zwischen den berhmten
Wasserfllen und der Einmndung des Gardiner-River

eine Lnge von 30 englischen Meilen besitzt, ist in vul-

kanische Felsen eingeschnitten und gewhrt die wunder-

barsten Farbenkontraste.

Als Canon kann auch der Theil des Nil bezeichnet

werden, welcher das Plateau zwischen der lybischen und

arabischen Wste in einer schmalen Schlucht durchbricht.

In kleincrem Massstabe zeigen auch deutsche Flsse die-

selbe Erscheinung, wie beispielsweise die Elbe im schsi-

schen Eibsandsteingebiete, sowie die Donau und Altmhl

dort, wo sie die Tafel des schwbisch-frnkischen Jura

durchsgt haben.

*) The Yollowstono National - Park and tlic mountain rc-

gions of portions of Idaho, Nevada, Colorado, and Utah des-

cribed by Prot'. F. V. Hayden, illustrated by Thomas Morraw.
Boston 1876.
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Untersuchungen ber das Ranzigwerden der Fette.

Ausgefhrt unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Gaffky im Hygienischen Institut der Universitt Giessen von Dr. Ed. Ritsert.

(Fortsetzung.)

Zur Ausfhrung der Versuche mit Ausschluss jeder

Feuchtigkeit verfuhr ich folgendermaassen. Die Ver-

suchskolben wurden in einem Sterilisationsschrank

IV2 Stunden lang auf 180 erhitzt und in die warmen
Kolben 100 g Fett gegossen, welches in einem Luftbade
3 Stunden lang auf 140u

erhitzt war, also von Feuchtig-
keit vollkommen frei sein musste. Die so beschickten

Kolben wurden sofort mit ebenfalls getrockneten Gummi-

stopfen verschlossen, durch welche in der oben ange-

gebenen Weise Glasrhren gesteckt waren, die an den
Enden mit Gmnmisehlucben versehen und durch Quetsch-
hhne luftdicht verschlossen waren. In diese vollkommen
trockenen Kolben wurde nun ebenfalls getrockneter reiner

Sauerstoff, bezw. Kohlensure solange geleitet, bis die-

selben vollkommen mit den Gasen gefllt waren. Bei

dem Sauerstoffkolben wurde dieser Punkt annhernd er-

kannt, durch das Aufflammen eines glhenden Spanes,
welcher in das ausstrmende Gas gehalten wurde.

Dass Kohlensuregas den anderen Kolben vollstndig an-

fllte, zeigte sich daran, dass alles ausstrmende Gas
von vorgelegter Kalilauge absorbirt wurde. Das zuge-
leitete Gas musste erst durch eine mit Schwefelsure
halb gefllte Wulf'sche Flasche, dann durch ein Chlor-

calciumrohr und erst nachher durch den mit Fett

beschickten Kolben streichen. Vor dem Fettkolben

war abermals ein Chlorcalciumrohr vorgelegt, damit
auch von dieser Seite keine Luftfeuchtigkeit ein-

dringen konnte. Nachdem die Kolben mit den Gasen

gefllt waren, verschloss ich die Gummischluche wieder

durch die Quetschhhne und nahm die gefllten Kolben

weg, um das eine Glasrohr abzuschmelzen und das andere
durch den Gummischlauch in der oben beschriebenen

Weise mit einer in Quecksilber eintauchenden 75 cm
Ganze wurde auf
den anderen Ver-

langen Rhre zu

einem Stativ befestigt

verbinden. Das
und neben

suchen aufgestellt. Ich durfte auf diese Weise an-

nehmen, bei den Versuchen jede Feuchtigkeit ausge-
schlossen zu haben.

Smmtliche so vorbereiteten Versuche wurden nun in

der Weise beobachtet, dass ich tglich um 6 Uhr Abends
den Stand des Quecksilbers in der Steigrhre zugleich
mit dem Barometerstande und der Temperatur notirte

und markirte. Diese Zeit schien die zweckmssigste, um
unter mglichst gleichmssigen Temperaturverhltnissen
zu beobachten, denn jene Fenster waren dem direkten

Sonnenlicht bis gegen 12 Uhr Morgens ausgesetzt und
kamen dann in den Schatten. Also war in den 6 darauf-

folgenden Stunden gengend Zeit zum Ausgleich der

durch die Sonne bewirkten hohen Temperatur gegeben.
Die Versuche wurden am 14. Juli 1889 angesetzt

und waren 7 Tage bis zum 22. Juli von dem prch
tigsten sonnigen Wetter begnstigt, vom 22. Juli bis

26. Juli inclusive war das Wetter trb bei niedriger Tem-

peratur und niederem Barometerstande, darauf folgte
wieder schnes Wetter bis zum

;">., (>.,
7. August, die

trbe waren und von da bis zur Beendigung der Ver-
suche war wieder sonniges Wetter. Schon nach den
ersten 24 Stunden zeigten sich unter Einwirkung des
Lichtes bei den verschiedenen Gasen eine verschiedene

Einwirkung auf das Fett.

Die atmosphrische Luft war so stark absorbirt

worden, dass das Quecksilber in der Steigrhre 2 cm
hoch stand; bei der Kohlensure und dem Sauerstoff im

feuchten Zustande war das Quecksilber 3 cm und bei

dem trockenen Sauerstoff und Kohlensure-Versuche sogar
6 cm gestiegen; der Stand des Quecksilbers in dem
Kohlensure-Versuch in geschwrztem Glase war ebenso
hoch wie derjenige der Luft im hellen Glase, bei allen

andern Versuchen, Stickstoff, Wasserstoff im hellen, Luft
und Sauerstoff im dunkeln Kolben war kein Steigen be-

merkbar. An den folgenden Tagen verhielt sich das

Quecksilber folgendermaassen: Bei Luft stieg es langsam,
schneller bei feuchter Kohlensure, schneller als bei dieser

bei trockener Kohlensure, schneller als bei dieser bei

feuchtem Sauerstoff und am schnellsten bei trockenem
Sauerstoff. Nach 7 Tagen, als sich trbes Wetter einge-
stellt hatte, war ein Stillstand im Steigen des Quecksilbers zu

.bemerken und erst nach 5 Tagen, als die Sonne wieder

schien, wurden auch die Gase von dem Fett wieder absorbirt.

Dies hatte zur Folge, dass auch das Quecksilber in den
Rhren wieder stieg, mit Ausnahme bei dem Kohlensure-
versuch im Dunkeln, bei welchem am 7. Tage der hchste
Stand erreicht war. Der 22., 23. und 24. Tag war wieder

bewlkt, in Folge dessen auch das Steigen des Queck-
silbers unterbrochen, vom 25. bis zum 30. Tage stieg es

wieder bei hellem Wetter. Der hchste Stand des Quecksilbers
war bei dem Luftversuch nach 25 Tagen erreicht und zwar
bei 18 cm Hhe des Quecksilbers, bei feuchter Kohlen-

sure nach 19 Tagen und zwar bei 28 cm Hhe, bei

trockener Kohlensure nach 21 Tagen bei 39 cm Hhe.
Im feuchten Sauerstoffversuch war nach 30 Tagen das

Quecksilber in deu Rhren noch auf dem gleichen Niveau
wie bei Beginn der Versuche. Es hatte nur die Schwan-

kungen, welche durch Vernderungen des usseren

Luftdrucks und der Temperatur bedingt waren, mitge-

macht, ohne sich aber dauernd ber das ursprngliche
Niveau zu erheben.

Wenn man sah, wie energisch Luft und nament-

lich Sauerstoff in den hellen Kolben von dem Fett

absorbirt wurde, so war es geradezu frappant, dass

in den unter ganz gleichen Verhltnissen angestellten
Versuchen in geschwrzten Kolben absolut keine Ab-

sorption stattfand; das Quecksilber schwankte whrend
der 30 Tage immer in derselben Gleichgewichtslage. Eine

fast ebenso auffllige Erscheinung bot das Verhalten der

Kohlensure dar, bei welcher die Lichtwirkung die Ab-

sorption nur wenig zu begnstigen schien, denn in dem
Versuch bei Lichtausschluss stieg das Quecksilber fast

ebenso rasch, wie bei voller Einwirkung des Lichtes, aber

nach 7 Tagen war schon bei dem Versuch Lichtabschluss

unter Stillstand im Steigen des Quecksilbers eingetreten.
Zwischen der Einwirkung des Sauerstoffs auf Fett und

der Kohlensure auf Fett war mithin ein betrchtlicher

Unterschied zu bemerken. (Siehe nachfolgende Tabelle.)
Wohl drngte sich die Frage auf, ob die Ab-

sorption nicht eine mechanische sein knnte. Aber
eine mechanische Absorption oder eine Condcnsation der

Gase war schon deshalb nicht anzunehmen, weil, wie

namentlich bei dem SaucrstoftVersuch in dem fast ganz
evaeuirten Rume ber dem Fette ein sehr verminderter

Druck vorhanden sein musste und weil ferner bei dem

tglich vorgenommenen Schmelzen des Fettes, wobei

mechanisch absorbirte Gase durch die hohe Temperatur
doch sicher wieder in Freiheit gesetzt und dadurch das

Quecksilber auf sein ursprngliches Niveau in der Steig-

rhre zurckgedrckt worden wre, das Quecksilber nicht
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auf den ursprnglichen Standpunkt gebracht werden
konnte und stets, sobald der Kolben sich wieder abkhlte,
wieder den hchsten Stand einnahm.

Tabelle,
welche fr 30 Tage der Versuchsdauer den Stand des Quecksilbers

in den Steigrhren in Zahlen angiebt und zeigt, wie die verschie-

denen Gase unter Einwirkung und Ausschluss des Sonnenlichtes

ganz verschieden vom Fett absorbirt werden.
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Geruch und ranzigen, kratzenden Geschmack ertheilen

oxydirt werden. Im Anschluss an die Mittheilungen ber

das Ranzigwerden des Schweinefettes sei erwhnt, dass ich

dieselben Versuche auch mit frischer Butter und mit ausge-

lassener, wasserfreier, sogenannter Schmelzbutter ausfhrte.

Auf die gleiche Weise, wie bei den Versuchen mit

Schweinefett eingehend beschrieben ist, wurde frische

Butter und Schmelzbutter in Erlenmcyer'sche Klbchen

gefllt, jedesmal 20,0 Butter in ein Glschen von 150 cem
Inhalt mit Watte verschlossen und sorgfltig stcrilisirt.

Die eine Versuchsreihe wurde ans Fenster ins Sonnen-
licht gestellt, die andere in einen dunkeln Schrank. Nach
3 Tagen war die im Sonnenlicht stehende Butter schon

vollkommen ranzig geworden, whrend die im Dunkeln
stehenden Glschen noch nach 2 Monaten vollstndig
frischen Geruch und Geschmack zeigten.

Zur Titration von frischer Butter wurden vor Beginn
der Versuche fr 5,0 grm, 2,5 cem Vi o Normal-Natronlauge
verbraucht, nach 30 Tagen verbrauchte die gleiche Quan-
titt der im Dunkeln stehenden Butter 2,6 cc, dagegen
die in der Sonne stehende 3,5 Vio Normal-Natronlauge.
Schmelzbutter verbrauchte pro 5,0 grm 3,0 cem 1

/x0 Nor-

mal-Natronlauge vor Beginn der Versuche 3,05 nach
30 Tage langem Stehen im Dunkeln und 4,1 nach 30

Tage langem Stehen an einem Fenster, welches fast

tglich bis Morgens 12 Uhr von der Julisonne beschienen

war. Ferner wurde Butter, gerade wie es bei Schweine-
fett geschah, in Reagenzglschen geschmolzen und die

Glschen dann mglichst nahe ber der verflssigten
Butter durch die spitze Flamme des Geblses abge-
schmolzen und zu einem Spitzenversehluss ausgezogen,
natrlich mit der Vorsicht, die Butter nicht zu verbrennen.

Diese Rhrchen, welche also die Butter theils frisch, theils

wasserfrei von jeder Einwirkung des Luft-Sauerstoffs oder

der Kohlensure ausgeschlossen enthielten, wurden der

Sonne ausgesetzt. Selbst nach 5 Monaten (in diesen Tagen
habe ich wieder 2 Glschen geffnet) hatte die Lichtein-

wirkung ohne gleichzeitige Anwesenheit von Sauerstoff

die Butter, wasserfreie sowohl wie feuchte, nicht ranzig
zu machen vermocht.

Sterile Butter und Butterfett verhielt sich aber trotz

des ziemlich grossen Gehaltes an stickstoffhaltigen Sub-

stanzen genau wie Schweinefett; die Ranziditt schreitet

vorwrts unter Einfluss der Luft proportional der Inten-

sitt des Lichtes; aber Licht ohne Luft vermochte Butter

nicht ranzig zu machen. Eine bekannte Thatsache ist,

dass frische, nicht sterilisirte Butter um so leichter ver-

dirbt, je weniger sie ausgeschleudert ist, also je mehr

stickstoffhaltige Molken (Casein und Salzlsungen der

Milch) sie enthlt. Da ferner festgestellt ist, dass in

Molken durch die Milchsurebacillen (Bacilli aeidi

lactici) freie Milchsure gebildet wird, so ist es nicht un-

mglich, dass die in den Molken der Butter gebildete
freie Milchsure auf Theile des Fettes zersetzend ein-

wirkt, und die Oxydation des Fettes durch den
Luftsauerstoff untersttzt. Auf das grndlichere Studium
der Verhltnisse bei frischer Butter, wo also noch die

stickstoffhaltigen Beimengungen in Betracht kommen,
konnte ich, da ich von Giessen verziehen musste, nicht

eingehen. Es wre danach festzustellen, in welchem Ver-

hltnisse die beiden Prozesse, die Bildung von Milch-

sure durch Bakterien und die Oxydation des Fettes

durch den Sauerstoff der Luft unter Einfluss von Licht

sich gegenseitig ergnzen. (Schluss folgt.)

Ueber den Begriff der Schnheit ussert sich

E. du Bois-Reymond in seiner am 3. Juli gehaltenen
Rede zu der alljhrlich von der Kgl. Preuss. Akademie
der Wissenschaften veranstalteten Feier des Leibnizischen

Gedchtnisstages, welche die Beziehung der Naturwissen-
schaft zur Kunst behandelt.

Was ist Schnheit? Wie viele Antworten giebt es

nicht auf diese Frage!? Du Bois-Reymond antwortet,
dass wir hier, wie an so vielen Punkten, auf ein Uner-

klrliches in unserer Organisation stossen
;

ein Unaus-

sprechliches, aber darum nicht minder sicher Empfundenes,
ohne welches das Leben uns schmucklos grau dahinflsse. 1'

Am meisten muss uns die Frage nach der mensch-
lichen Schnheit interessiren und hier sind wir zur Zeit

etwas besser bestellt. In seiner Rede vom Jahre 1870
ber LeibmVscbe Gedanken in der neueren Naturwissen-

schaft hat du Bois-Reymond allerdings noch gesagt: So
wenig wie fr die Wirkung der Melodie, ist eine Er-

klrung fr die Anziehung denkbar, welche die schnen
Formen des einen Geschlechtes auf das andere ausben."
Nach Anfhrung dieses Ausspruches fhrt er nun aber in

seiner diesjhrigen Rede fort: Bei nherer Ueberlegung
ist in der That gar nicht einzusehen, warum gerade diese

Form, die man nach Fechner durch eine trockene

Gleichung mit drei Variablen darstellen knnte, mehr als

tausend andere Mglichkeiten uns beglckt. Aus keinem
abstrakten Princip, keiner Architektonik, keiner Hogarth-
schen Wellenlinie lsst sich dies ableiten. Ein Jahr nach
meiner Bemerkung erschien aber Charles Darwins Des
cent of Man, worin die in der Origin of Species nur an-

gedeutete Lehre von der geschlechtlichen Auslese aus-
fhrlich abgehandelt und in ihre Consequenzen verfolgt
wird. Noch steht mir lebhaft im Gedchtniss, wie unser

Dove, als ich einst ihm gegenber die Berechtigung des
Vitalisnius bestritt, mich mit dein Einwand in Verlegen-

heit setzte, dass in der organischen Natur, beispielsweise
in dem Gefieder eines Pfaues oder Paradiesvogels, Luxus

herrsche, da doch Maupertuis' Satz von der kleinsten

Action in der unorganischen Natur solche Verschwendung
ausschliesse. Nun war dies Rthsel gelst: unter der

Voraussetzung freilich, dass man auch Thieren in ihrer

Art einigen Schnheitssinn zugestehe. Das farbenprchtige
Hochzeitskleid der mnnlichen Vgel ist entstanden, in-

dem die Weibchen dem am besten geschmckten Freier

den Vorzug schenkten, so dass eine immer reicher ver-

zierte Nachkommenschaft erwuchs. Die mnnlichen Pa-

radiesvgel sieht man zur Zeit der Paarung ihre Schn-
heit vor den Weibchen wetteifernd zur Schau tragen.

Die melodische Begabung der Nachtigall kann man gleich-

falls so zu Stande gekommen sich denken, wenn man
den Nachtigallenweibchen, statt des Gefallens an bun-

terem Gefieder, musikalische Empfindung zuschreibt.

Darwin spinnt seinen Gedanken weiter dahin aus, dass

auch beim Menschengeschlecht gewisse Merkmale der

Geschlechter, der wrdevolle Bart des Mannes, der herr-

liehe Kopfschmuck des Weibes, durch geschlechtliche
Auslese entstanden sein mchten. Es ist bekannt, wie

durch die oft wiederholte Einfhrung schner Tschcr-

kessischer Sclavinnen in die Harems der vornehmen
Trken der ursprngliche mongolische Typus oft zu edel-

ster Gestalt umgewandelt worden ist, Noch hher hin-

aufsteigend drfen wir aber jetzt in demselben Gedanken
die Autwort auf die Frage linden, worin die Anziehung

wurzele, welche die weibliche Schnheit auf den Mann
bt, Nach unseren Vorstellungen ist das Weib nicht aus

einer Rippe des ersten Mannes geschaffen worden, was
auf morphologische Schwierigkeiten stsst, sondern der

Mann selber war es, der im Lauf zahlloser Geschlechter

durch natrliche Zchtung das Weib so sich erschuf, wie

es ihm gefllt, und umgekehrt so das Weib sich den
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Mann. Dies nun nennen wir schn; man braucht aber

nur einen Blick auf eine Rubens'sche und eine Tita-

nische Venus zu werfen, vollends an die verschiedenen

Menschenrassen zu denken, um zu erkennen, wie wenig
seihst dies Schne ein absolutes sei."

Auch die Schnheit, welche du Bois-Reymond die

mechanische nennt, lsst sich leichter zergliedern, d. h.

die Schnheit, welche eine Maschine oder ein physika-
lisches Instrument besitzen kann, an welchem jeder Theil

das richtige Maass, die richtige Gestalt und Lage fr
seine Verrichtung hat. Auf sie passt allenfalls die Defi-

nition der unhewussteu Vernunttsmssigkeit, denn hier

lsst sich das Wohlgefallen mit Fug und Recht darauf

zurckfhren, dass wir, bei gengender Bildung, unbe-

wusst inne werden, wie genau das Nthige geschehen

ist, um Festigkeit mit Leichtigkeit, und nach Bedrfniss
mit Beweglichkeit zu mglichst vortheilhafter Kraftber-

tragung, ohne unntzen Aufwand an Stoff zu verbinden."

Beispiele mechanischer Schnheit sind die St. Peters-

Kuppel in Rom und der Eiffel-Thurm in Paris.

Wenn nun auch Wissenschaft und Kunst im Wesent-

lichen so verschieden sind, dass sie einander nicht beein-

flussend ihre eigenen Wege gehen und gehen mssen,
so ist doch die Wissenschaft stets in der Lage, der

Kunst grosse Dienste zu leisten, ihr usserlich aufzuhelfen,
indem sie ihre Einsichten mehrt, ihre technischen Mittel

vervollkommnet, sie ntzliche Regeln lehrt und vor

Fehlern behtet," Du Bois-Reymond geht ausfhrlicher

auf diese Punkte ein, deren Studium den Kunstjnger nur

frdern knnen.

Das Vorkommen von Helix (Xerophila)
candicans in Misdroy und Umgebung. Be-

reits im September 1889 habe ich eine Anzahl von Exem-

plaren der Helix candicans (= H. obvia) an einer Garten-

mauer der Wilhelmstrasse in Misdroy gesammelt; die-

selben sind von Herrn Prof. v. Mrten s krzlich in der

Juli-Sitzung der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin vor-

gelegt und besprochen worden, da das Vorkommen dieser

Species auf der Insel Wollin in zoogeographischer Hin-

sicht auffllig erschien. Herr Prof. v. Martens ist der

Ansieht, dass die bezeichnete Schnecken-Art, welche bis-

her in Pommern und den angrenzenden Theilen Nord-
deutschlands nirgends als einheimisch beobachtet worden

ist, ihr Vorkommen in Misdroy einer Einschleppung durch

Zierstrucher, welche aus Verbreitungsgebieten der H.

candicans bezogen wurden, zu verdanken hat.

Bei meinem jetzigen Aufenthalte im Seebad Misdroy
habe ich der Verbreitung der genannten Schnecke eine

besondere Aufmerksamkeit gewidmet und kann ber meine

bisherigen Beobachtungen Folgendes mittheilen :

Helix candicans (oder H. obvia) kommt nicht nur in

dem Badeorte Misdroy, sondern auch in dem etwa 1 Stunde
sdlich gelegeneu Orte Kalkofen ausserordentlich zahl-

reich vor, so zahlreich, dass man in kurzer Zeit viele

Hunderte von lebenden Exemplaren sammeln kann. In

Misdroy scheint ihr Vorkommen vorlufig auf ein be-

stimmtes Gebiet beschrnkt zu sein, nmlich auf den Kur-

park, die westlich und sdwestlich davon, bis zur See-

strasse und Wilhelmstrasse gelegenen Villen-Grundstcke,
auf die Dnen am Herrensteig" und einenTheil der zwischen
Herren- und Damenbad gelegenen Dnen. Nachtrglich
habe ich H. candicans auch noch in den Dnen, welche
sich westlich nach dem Walde von Liebeseele" hinziehen,
sowie an den sonnigen Abhngen zwischen der Chaussee
und dem Misdroyer Begrbnissplatze beobachtet. Sie ist

jetzt hier ohne Zweifel die vorherrschende Schnecken-

Species, sodass, wenn man von zoogeographischen Momenten

absieht, man kaum an Einschleppung glauben mchte. Auf

diesem Gebiete ist sie in diesem Jahre so hufig, dass sie

fast als Landplage" auftritt; namentlich nach Regen-

gssen wimmelt es von ihnen an den Grsern und

Krutern, sowie an den Zunen, Gartenmauern und selbst

an den Gebuden der bezeichneten Villen-Grundstcke.

Auch bei dem Dorfe Kalkofen ist Helix candicans

in diesem Sommer ausserordentlich hufig, namentlich auf

den oberhalb des Dorfes gelegen Kartoffel-, Luzerne- und

Kleefeldern. Bemerkenswerth erscheint der Umstand, dass die

Gehuse der dortigen Exemplare meistens lebhaft gebn-
dert sind, whrend die der Misdroyer Exemplare meistens

der Bnderung entbehren und eine einfache weissliche, dem
Dnensande hnliche Frbung zeigen.

Unter 198 Exemplaren, welche am 20. August d. J.

in Kalkofen gesammelt wurden, sind:

10G deutlich gebudert
56 schwach
36 nicht

Unter 200 Exemplaren, welche ich gestern in Mis-

droy gesammelt habe, sind:

20 deutlich gebndert
25 schwach
155 nicht

Unter 25 Exemplaren, welche am 23. d. M. auf der

Dne zwischen Herren- und Damenbad gesammelt wurden,
sind:

deutlich gebndert
3 schwach

22 nicht

Man darf vermutheu, dass das Vorherrschen der

farblosen oder richtiger: ungebnderten Gehuse auf dem
Dnensaude von Misdroy und das Vorherrschen der leb-

haft gefrbten, deutlich gebuderten Gehuse bei Kalk-

ofen mit den verschiedenen Verhltnissen des Bodens und

der Vegetation an beiden Orten zusammenhngt. Sollte

sich darin eine Art von Mimicry zeigen?
Nach Aussage einiger hiesigen Einwohner, welchen

ieh die betreffende Schnecke vorgezeigt habe, soll die-

selbe schon seit etwa 810 Jahren hier beobachtet sein,

in Kalkofen auch schon seit ca. 7 Jahren, aber noch nie-

mals nur annhernd so zahlreich, wie in diesem Jahre.

In einigen Jahren wird diese Art vermuthlich hier auf

der Insel weit verbreitet sein; andere Gehuse-Schnecken
kommen nur wenige vor. Prof. Dr. A. Nehring.

Schiaparelli's Untersuchungen ber die
Rotation der Venus. Der Umstand, dass die ab-

geleiteten Rotationszeiten sowohl fr Mercur wie fr
Venus so wenig von der der Erde abweichen, ist etwas ver-

dchtig, weil, wenn die Erscheinung auf irgend einer

optischen Tuschung oder einer Unvollkommeuheit des

Fernrohrs beruht, dieselbe an mehreren aufeinander fol-

genden Tagen sich wiederholen und so die Meinung her-

vorrufen knnte, dass die Rotationsdauer nahe ein Tag
wre" sagt Newcomb in seiner Populren Astronomie",

und schneller als man erwarten konnte sind die im obigen
Satze ausgesprochenen Zweifel besttigt worden. In

No. 8 des V. Bandes der Naturw. Wochenschr." wurde

ber die merkwrdigen Entdeckungen Schiaparelli's in

Betreff der Rotation des Planeten Mercur berichtet und

in einem ebendaselbst angefhrten Auszug aus einem

Briefe waren schon Andeutungen des berhmten Astro-

nomen in Bezug auf den zweiten Planeten unseres Systems
die Venus enthalten; in einer Reihe von fnf einzelnen

Abhandlungen Rendiconti del R. Istituto Lombardo,
Serie II, Vol. 23, Fase. 4, 5, 6, 9, 10 -- hat nun Schia-

pa relli den Gegenstand historisch und kritisch eingehend

behandelt, und die von ihm auf Grund eigener Beobach-
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hingen abgeleiteten Resultate sind nicht weniger ber-

raschend als die frheren ber Mercur. Sie lauten kurz:

der Planet Venus rotirt ebenfalls sehr langsam,
nmlich wahrscheinlich nur einmal whrend einer

Revolution, und zwar um eine Axe, die nur wenig
von der Senkrechten zur Bahn abweicht.

Gehen wir etwas nher auf die usserst interessanten

Ausfhrungen, welche sehr zum genaueren Studium zu

empfehlen sind, ein: Die Rotation der Venus, sagt Schia-

parelli zur Einleitung, ist noch einer der ungewissesten
und bestrittensten Punkte in dcr'Astronomic. Trotzdem
hat sie schon eine 200 Jahre alte Geschichte und Litte-

ratur. Zuerst hat Johann Domenicus Cassini, als Professor

in Bologna, mit einem Cainpani'schen Fernrohr nach
dunklen Stellen auf der Oberflche der Venus gesucht
um ihre Rotationszeit zu bestimmen, jedoch vergeblich;
endlieh fand er 1666 eine kleine helle Stelle auf der er-

leuchteten Venusscheibe und konnte sie noch im nchsten
Jahre lngere Zeit verfolgen. Ueber die Resultate aus
den Beobachtungen spricht er sich jedoch sehr unbe-
stimmt aus, und die ihm meistens zugeschriebene lteste

Zahl von 23'' 20'" ist erst 70 Jahre spter von seinem
Sohne Jacob Cassini abgeleitet, der mit Maraldi vergeb-
lich in Paris nach Flecken auf der Venus gesucht hatte

und nun die Beobachtungen seines Vaters mit denen des
Italieners Bianchini in Uebereinstimmung bringen wollte.

Letzterer hatte in den Jahren 172(5 und 1727 in Rom
eine grosse Anzahl von Zeichnungen der Venus mit deut-

lich erkennbaren dunklen Partien erhalten und aus der

langsamen Verschiebung derselben eine Rotationszeit von
24 '/., Tag abgeleitet. J. Cassini behauptete nun die

Venus htte in der Zwischenzeit nicht blos eine sondern
25 Umdrehungen gemacht und rindet so die oben ange-
gebene Zahl 23'' 22'" (von ihm abgerundet in 23'' 20'").

Schiaparelli weist jedoch nicht nur nach, dass die

Zeichnungen Bianchini's zum Theil ungenau und schwer
von einander unterscheidbar sind, sondern auch, dass der

von J. Cassini angenommene Werth sehr bald zu grossen

Abweichungen von den Beobachtungen Bianchini's fhrt.

Es tritt jetzt eine Pause von ungefhr einem halben
Jahrhundert ein; 1777 begann W. Herschel seine Beob-

achtungen der Venus, doch gelang es ihm erst 1780

einige Flecken zu sehen, jedoch nicht, etwas ber die

Rotation zu ermitteln. Viel glcklicher, scheinbar wenig-
stens, war der beim Mercur auch angefhrte Liebhaber
der Astronomie Justizrath Schrter in Lilienthal. Er fing
1779 an, die Venus zu studiren und reichte 1792 der
Akademie zu Mainz eine Abhandlung ein, in welcher die

Rotation der Venus aus der Bewegung eines dunklen
Streifens an ihrer Oberflche zu 23* 21'" 19* angegeben
war. 1796 folgte die Hauptschrift Schrters ber die

Venus: Fragmenta aphroditographica, in welcher er die

obige Zahl aus einer langen Reihe von Beobachtungen
von regelmssig wiederkehrenden Einkerbungen an den
Hrnern der Venussichel, besttigte; zur Erklrung der
Letzteren nahm er bekanntlich Berge von ganz abnormer
Hhe auf der Venus an. Schiaparelli beweist jedoch an
verschiedenen Irrthmern der ganzen Methode wie hin-

fllig die scheinbar sehr genauen und lange in der Astro-
nomie als richtig angenommenen Daten sind; was eben-
falls von den Resultaten der Astronomen am Collegio
Romano gilt, welche unter der Leitung von de Vico in

den Jahren 1839 42, einer Aufforderung von Olbers und
Schumacher folgend, die Venus eifrig studirten und eine

Rotationszeil von weniger als 24'' fanden.

Schiaparelli selbst hat vom 5. November 1877 bis

7. Februar 1878 (am 20. Februar kam Venus in untere

Conjunction) am achtzlligen Merz'schen Refractor der
Sternwarte in Mailand mit einer 2UU- und 30U fachen Ver-

grsserung ungefhr 100 Zeichnungen des Planeten an-

gefertigt, mitunter mehrere an einem Tage.
Hauptschlich durch Beobachtung der usserst lang-

samen Bewegung 2 heller Flecken am Sdpol des Pla-

neten ist es ihm dann gelungen, die schon kurz ange-
fhrten eigentlichen Resultate zu erlangen, welche mit
ihren historischen Folgerungen noch in folgende 8 Thesen

zusammengefasst werden.
1. Die Rotation der Venus geht sehr langsam vor

sich in der AVeise, dass die Lage ihrer Flecken zur

Grenze zwischen Licht und Schatten nur unerhebliche

Vernderungen im Laufe eines Monats erfhrt.

2. Aus den wenigen Beobachtungen von wohlbe-

grenzten Flecken ergiebt sich als wahrscheinlichstes Re-

sultat, dass die Rotation 224,7 Tage dauert d. h. genau
so lange wie die siderische Revolution des Planeten,
und dass die Axe beinahe mit der Senkrechten zur

Bahnebene zusammenfllt.
3. Doch ist die Mglichkeit einer gewissen Abwei-

chung der wahren Elemente von den eben genannten
nicht ausgeschlossen z. B. kann die Rotationsdauer

einige Wochen grsser oder kleiner sein; jedenfalls sind,

genauer gesagt, Perioden zwischen 6 und 9 Monaten
noch mit den Beobachtungen bis dato vereinbar; fr die

Richtung der Rotationsaxe wrde eine Abweichung von
10 bis 15 von der Senkrechten zur Bahnebene mg-
lich sein.

4. Rotationsperioden die wenig von 24'' abweichen,
sind ganz unmglich. Die Beobachtungen Dom. Cassinis

sind mit einer Rotationszeit von 224.7 Tagen besser in

Einklang zu bringen als mit einer solchen von 24 Stunden.

Der von Jacob Cassini vorgeschlagene Werth 23'' 21'",
welchen Schroeter und de Vico durch ihre Beobachtungen
besttigen zu mssen glaubten, ist das Resultat einer

Reihe von Trugschlssen.
5. Die schnellen Variationen im Aussehen des Pla-

neten (hauptschlich an den Hrnern) welche einige Beo-

bachter in Perioden von ungefhr 24 Stunden haben
wiederkehren sehen, knnen nicht als Grund fr eine

Rotationszeit von ungefhr gleicher Dauer angefhrt
werden; sie beruhen meistens auf bestimmten Sichtbar-

keitsverhltnissen, welche wiederum von der verschie-

denen Hhe des Gestirns ber dem Horizont und von

der Beleuchtung des Himmelsgrundes abhngen d. h. von

Umstnden, welche grsstenthcils nach Verlauf von
24 Stunden wieder dieselben sind.

6. Bianchini beobachtete zu schlecht begrenzte
Schatten als dass es ihm mglich gewesen wre, eine

sichere Rotationszeit daraus abzuleiten. Doch wird die

von ihm gefundene Thatsache der sehr langsamen Ver-

nderung in der Lage solcher diffusen Flecke noch heute

besttigt, und wenn er aus seinen Beobachtungen irrige

Elemente ableitete, so geschah es deshalb, weil nicht

die Rotation sondern Vorgnge in der Atmosphre der

Venus die langsamen Aenderungen im Bild der Ober-

flche verursachten.

7. In den sdlicheren Theilen der Planetenscheibe

zeigen sich fters gut begrenzte Fleckenfonnationen, helle

und dunkle, und diese scheinen (soweit das vorhandene

geringe Material ein Urtheil zulsst) von Zeit zu Zeit

unter demselben Aussehen wiederzukehren; man darf

daher wohl einen Zusammenhang zwischen solchen Ph-
nomenen und Ursachen die einen festen Sitz auf der

Oberflche des Planeten haben, annehmen. Fortgesetzte

lleissige Beobachtungen dieser Erscheinungen, mit passen-
den Instrumenten angestellt, knnen wahrscheinlich eine

genaue und definitive Lsung des Problems der Venus-

rotation herbeifhren.

8. Wichtig ist anderseits auch das Studium gewisser
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sehr kleiner, heller, rundlicher und scharf begrenzter

Flecken, welche oft ganz oder wenigstens auf einer

Seite von dunklen Schatten umgeben sind; sie treten

hutig zu Paaren auf, an verschiedenen Stellen des Pla-

neten, hauptschlich jedoch an der Lichtgrenze und

pflegen einige Tage sichtbar zu bleiben.

Es mag noch hinzugefgt werden, dass Schiaparelli
in den Beobachtungen mehrerer anderer Astronomen
z. B. von Gruithuisen zu Anfang dieses Jahrhunderts und
aus aller neuester Zeit Holden, Vogel und Denning
eine zum Theil directe Besttigung seiner eigenen Wahr-

nehmungen gefunden hat. Dr. B. Matthiessen.

Die 63. Versammlung deutscher Natur-
forseher und Aerzte findet in den Tagen vom 15.

bis 20. September in Bremen statt.

Der deutsche Verein fr
sundheitspflege versammelt sich

terober in Brunschwei
Alexander Spiess in Frankfurt a. 31.

Stndiger

ffentliche Ge-
vom 13. 113. Sep-

Secretr Dr.

Ein Kongress von Lehrern der Mathematik
und Naturwissenschaften an hheren Lehr-
anstalten tagt vom 26.-28. September in Jena. Gleich-

zeitig soll eine Ausstellung von litterarischen und nicht-

litterarischen Hilfsmitteln fr den mathematischen, natur-

geschichtlichen, chemischen, physikalischen, technolo-

gischen und geographischen Unterricht mit besonderer

Bercksichtigung der neueren Erscheinungen in den er-

weiterten Rumen des Thringer Schulmuseums stattfinden.

Litteratur.
Walther Moore Coleman, Professor an dein Sam Houston Staats-

Institut von Texas. Ueber die Muskelbewegung. Uebersetzt
von Oscar Pischel. Verlag von W. Weber, erlm 1890.

I "ic Erklrung der Muskelbewegung, die trotz der durch zahl-

reiche seit vielen Jahren immer wieder aufs neue angestellte Ver-
suche gewonnenen wichtigen Materialien noch immer, wie ein Blick
in ein beliebiges neues Lehrbuch der Physiologie zeigt, ihrer

Lsung harrt, hat Verf. mit der Beschrnkung zu geben unter-

nommen, dass er den Vorgang im bewegten Muskel unter be-

kannte und feststehende Gesetze" der Chemie und Physik bringt,
ohne der unerklrten Erscheinung Leben" selbst nher treten

zu wollen. Der Verf., der in nach des Ref. Ansicht allzu beschei-
dener Weise sich entschuldigt, dass er als Physiker einem bio-

logischen Problem nahe getreten sei, und mit Recht dabei an-

fhrt, dass das Ziel sein msse, die Lebenserscheinungen klar
wie physikalische Vorgnge zu erkennen, meint nicht etwa, dass
seine hier vorgetragene Theorie des vernderlichen Zellenvolu-
mens" nicht vielleicht spter durch eine bessere werde ersetzt
werden knnen, sondern ist nur der richtigen Ansicht, dass eine
viele denselben Vorgang betreffende Erscheinungen erklrende
Theorie fr die Wissenschaft frdernder als eine nur weniges
erklrende oder gar berhaupt der gnzliche Mangel einer sol-

chen sei.

Verf. geht von der deutlichsten Erscheinung bei der Muskel-

zusammenziehung" aus, dem Umstnde, dass sieh der Muskel ver-

krzt und gleichzeitig verdickt. Diese Erscheinungen zeigen, wie
der ganze Muskel, so auch seine einzelnen Fasern und die diese
zusammensetzenden einzelnen Fleischprismen (die sog. sarcous
elements Bowmans), und da auf der Formvernderung der letzt-

genannten die des ganzen Muskels beruht, ist es nthig, dieselbe
zu erklren. Nach des Verf. Ansicht bestehen die Fleischprismen
aus einem flssigen oder gasartigen" Stoffe, der von einer mehr
oder weniger festen Wand" umgeben ist. Der Inhalt wechselt
in Folge der Circulation vermittelst Osmose durch die Wnde.
Bei der Zusammenziehung des Muskels wird Kohlensure aus-

geschieden und Wrme frei. Die letztere dehnt die im schlaffen
Muskel ausgedehnten Fleischprismen aus. Das kann aber, soll

nicht die Thatsache, dass ja der zusammengezogene Muskel kr-
zer als der erschlaffte ist, auf den Kopf gestellt, oder die Er-

klrung durch die (dann wieder ihrerseits unerklrte) Elasticitt
der Prismenwnde gegeben werden, nur die Wirkung haben, dass
bei vllig unvernderlicher Oberflche der Wnde der Inhalt der

Prismen vergrssert wird. Das kann aber nur dadurch1

geschehen,
dass sie sich der Kugelgestalt nhern. Sie werden krzer und
dicker, und damit ist die Erklrung der Formvernderung des
Muskels im ganzen und grossen gegeben. Diese Theorie stimmt
mit einer ganzen Menge der beim zusammengezogenen Muskel
beobachteten Erscheinungen gut zusammen, so mit der Erschei-

nung, dass das Sarcolemma zur Seite der anisotropen Haupt-
schicht strker als in der Gegend des Krauseschen Quermembran-,
die ja dort, wo sie sich an das Sarcolemma anheftet, einen Zug
nach innen ausbt, ausgebuchtet wird, dass die dort befindlichen
Theile in Folge der grsseren Ausdehnung heller und also von
den isotropen, zudem etwas zusammengedrckten, Seifeuf/ieilen

weniger unterscheidbar werden, dass die optische Differenz der

anisotropen und der isotropen Theile trotz des Verschwindens
des Helligkeitsunterschiedes die gleiche bleibt.

Verf. berechnet nun weiter unter Anwendung der mathema-
tischen Formeln fr die Kugel und das Umdrehungseliipsoid auf
den vorliegenden Fall, sowie unter Annahme der Durchschnilts-

grssen von 40 u fr die Breite einer Muskelfaser im schlaffen Zu-
stande, von 43,8 ," fr die Breite der contrahirten Muskelfasern zur
Seite der Hauptschicht, von 3

,
fr die Dicke der letzteren und

von 6 ,u fr den Abstand der Krauseschen Quermembranen, dass die
Volumina zweier Uindrehungsellipsoide von gleicher Oberflche
proportional der Lnge ihrer kleineren Achsen und umgekehrt
proportional der ihrer grsseren Achsen sind, und dass, wie schon
die Formwandlungen des Muskels im allgemeinen mit diesen Ge-
setzen, so auch die hieraus berechneten Zahlen, z. B. die mgliche
Verkrzung des Muskels bis auf etwa 00%, mit den Beobachtun-
gen bereinstimmen. Die Verkrzungsgrsse ist direkt propor-
tional der Muskellnge, und die Kraft ist direkt proportional der
Oberflche des Querschnitts der Fasersubstanz. Die Contractiop
ist das Resultat der Differenz zwischen dem Druck auf die inne-
ren und die usseren Wnde des Sarcolemms. Verf. betrachtet
als Muskeleinheit die Fleischprismen. Er betont, dass ja die
Einheiten, z. B. Amben oder Blutkrperchen, mehr oder minder
kugelig seien. Die Einheit eines Muskels zweiter Klasse" bildet
die Muskelfaser, die eines Muskels dritter Klasse'

1 das Muskel-
bndel, dessen Sehnen den isotropen Scheiben der Muskelfasern
entsprechen.

Betreffs der Uebersetzung ist Ref. aufgefallen, dass sarcous
elements durch Sarcous Elemente" wiedergegeben ist. Wir haben
oben den gebruchlichen und nach der Ansicht des Verf., der
mehrfach von der Prismenform derselben spricht, zulssigen Aus-
druck Fleischprismen angewendet. Falsch ist die Anwendung
des weibliehen Artikels bei dem Worte Sarcolemma, das doch
offenbar von einem Neutrum |/.v,"/"-) stammt und auch stets sonst
schlich gebraucht wird. Dr. C. M.

Drecker, J., Schul-Flora des Reg.-Bez. Aachen. Aachen.
Eichbaum, F., Beitrge zur Statistik und Mechanik des Pferde-

skeletts. Festschrift zur 100jhrigen Stiftungsfeier der knigl.
thierrztlichen Hochschule in Berlin. Berlin.

Fink, K., Kurzer Abriss einer Geschichte der Elementar-Mathe-
matik mit Hinweisen auf die sich anschliessenden hheren Ge-
biete. Tbingen.

Fraenkel, C, Grundriss der Bakterienkunde. 3. Aufl. Berlin.

Frederichs, Ueber den Sehellingschen Freiheitsbegriff. Halle.

Freytags Gr., Generalkarte von Nordost-Frankreich und den
Rheinlndern. 1:800000. Chromolith. u. color. Mit Beikarte:

Umgebung von Paris. 1:250 000. Chromolith. Wien.
Friedel, H.^ Zur Darstellung der Mondbahn. Jena.

Frliner, E., Lehrbuch der Arzneimittellehre fr Thicrrzte.
I. Aufl. Stuttgart.

Grernli, A., Neue Beitrge zur Flora der Schweiz. V. Heft.

Aarau.
Handler, S., Ueber die Reduetion des Hmoglobins im Herzen.

Bern.

Hlibowicki, J., Benennungen der in der Bukowina vorkommenden
Pflanzen in lateinischer, deutscher, rumnischer und ruthenischer

Sprache. Czernowitz.

Hovestadt, H., Lehrbuch der angewandten Potentialtheorie.

Stuttgart.
Hock, F., Nhrpflanzen Mitteleuropas, ihre Heimath, Einfhrung

in das Gebiet und Verbreitung innerhalb desselben. Stuttgart.

Jacoby, F., Beitrge zur Chemie der Salix-Rinden. Dorpat.
Joachimsthal, F., Anwendung der Differenzial- und Integral-

rechnung auf die allgemeine Theorie der Flchen und der
Linien doppelter Krmmung, 3. Aufl. Leipzig.

Jochmann, E., u. O. Hermes, Grundriss der Experimentalphysik
und Elemente der Astronomie und mathematischen Geographie.
II. Aufl. Berlin.

Knuth, P., Geschichte der Botanik in Schleswig-Holstein. 1. Till.

Kiel.

. Botanisehe Wanderungen auf der Insel Sylt. Tendern.

Kirchner, F., Ueber die Thierseele. Halle.
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Kozerski, A., Experimentelle Untersuchungen ber den Kinfluss

des kohlensauren Natron auf den menschlichen Stoffwechsel.

Dorpat.
Langer, C. v., Lehrbuch der systematischen und topographischen

Anatomie. 4. Aufl. Wien.
Lendenfeld, R. v., Die Gattung Stelletta. Berlin.

Leser, E., Die speciclle Chirurgie in 50 Vorlesungen. (In 2 Abth.)
1. Abth. Jena.

Lombroso, C, Der geniale Mensch. Hamburg.
Lutz, K. G., Das Buch der Schmetterlinge. 2 Aufl. 15. 20.

(Schluss-)Lfg. Stuttgart.
Mayer, P., Nachtrag zu den Caprelliden. Berlin.

Messtischbltter des Preussischen Staates. 1 : 25,000. No. 1402.

I'olssen. No. 1405. Fiddichow. Xo. 1626. Hohenfinow.
No. 1628. Zelulen. No. 1698. Neu-Lewin. No. 20(54. Moschin.

No. 2562. Korsenz. No. 2564. Militsch.

Meynert, Th., Klinische Vorlesungen ber Psychiatrie auf wissen-
schaftlichen Grundlagen fr Studirende und Aerzte, Juristen
und Psychologen. Wien.

Munk, H., Ueber die Funktionen der Grosshirnrinde. 2. Aufl.

Berlin.

Nonne, Die, auch Fichtenspinner, Fichtenbar, Rothbauch genannt,
(Liparis monacha). Auf Veranlassung der betheiligten Staats-
ministerien fr waldbesitzende Gemeinden etc. und Privatwald-
bositzer zusammengestellt von bayerischen Forstbeamten.
Mnchen.

Pehkschen, C, Untersuchungen der Alcaloi'de des Veratrum
album unter besonderer Bercksichtigung des Veratroi'dins".

Dorpat.
Pisko's Grundlehren de- Physik. 12. Aufl. Brunn.
Rabenhorstii, L. et G. Winteri, fungi europaei et extraeuropaei

exsiccati. Klotzschii herbarii vivi mycologici continuatio.
Dresden.

Reichel, O., Die Grundlagen der Arithmetik, unter Einfhrung
formaler Zahlbegriffe dargelegt. II. Theil. Die irrationalen
Zahlen. Berlin.

Kemsen, J., Anorganische Chemie. Tbingen.
Boht, E., Ueber den gegenwrtigen Stand der Frage der Ver-

erbung erworbener Eigenschaften und Krankheiten. Wien.
Schrter, L., Taschenflora des Alpenwanderers. 2. Aufl. Zrich.

Briefkasten.
Herrn J. K. in Tokyo. Die Beantwortung der gestellten

Frage (bezglich Conchylien-Atlsse. Red.) ist nicht so einfach
wie sie aussieht.

I. Bildwerke, welche alle bis jetzt bekannten Arten abzu-
bilden sich zur Aufgabe gemacht und dieselbe wenigstens theil-

weise gelst haben, sind selbstverstndlich umfangreich und
sehr theuer. Vollendet oder vielmehr abgeschlossen ist nur eines,
ein englisches:

L Reeve, Conchologia iconica, 20 Bnde in 4 18431878
2727 kolorirte Tafeln enthaltend, Ladenpreis 178 Pfund
8 sh., in Friedlnders Catalog No. 377 von 1888 mit
3210 Mark notirt.

Noch nicht abgeschlossen, sondern immer noch weiter fort-

gesetzt werdend, sind ein deutsches, ein englisches und ein
franzsisches:

2. Systematisches Conchylien - Cabinet von Martini und
Chemnitz, zweite Auflage, herausgegeben von Wster
in Verbindung mit Pfeiffer, Philippi, Duncker, Kmer,
Kobelt, Wcinkauff, Clessin, Brot, Lbbecke, v. Martens,
Dohrn u. s. w. Ueber 37(1 Lieferungen, die frheren
zu ('., die spteren zu 9 Mark. Einzelne Gattungen und
Familien werden vom Verleger, Firma Bauer und Raspe
in Nrnberg, besonders abgegeben und je nach Um-
stnden gnstige Bedingungen gestellt. Der Gessimmt-
preis der bis 1888 erschienenen 346 Lieferungen ist im

angegebenen Catalog von Friedlnder mit 1 T -">( ) Mark
notirt.

".. Sowerby, Thesaurus conehyliorum, (London) los jetzt
5 Bnde in gr. 8V<> mit ber 520 Tafeln, bei Friedlnder
mit 1050 .Mark notirt.

4. Kiener, Spdeies gendral el ieonographie des coquilles
Vivantes, Paris, in Bnde 1834, 1852. und in neuester

Zeit wieder von P. Fischer fortgesetzt, bei Friedlnder
680 Mark.

(Enthalt bis jetzt nur Meerschnecken und eine einzige
Muschelgattung, Juvacia.)

Die beiden andern, Sowerby und Martini-Chemnitz enthalten
schon einen grossen Theil der vorhandenen Gattungen, sowohl
Sehnecken als Muscheln, Land- und Ssswasser- als Meer-Conchy-
lien, doch Sowerby hauptschlich marine und weniger Land-
schnecken, namentlich nicht die in Europa zahlreichen Helix,
Clausilia u. s. w.

Ein nordamerikanisches ist erst angefangen:
5. Tryon, Manual of conchology, structural and systematie,

12 Bnde in 8 1878-87, jeder einzelne Band mit nicht
kolorirten Tafeln zu 60, mit kolorirten zu 100 Mark bei

Friedlnder notirt. Enthlt bis jetzt die Mehrzahl der
Meerschnecken und vielleicht '/.> der Laudschnecken
(Testacellidae, Vitrinidae, Zonitidae, Helix zum Theil).

II. An Werken, welche nicht alle Arten, aber doch Re-

prsentanten der meisten Gattungen und die in den Sammlungen
hufigeren und interessanteren Arten abbilden, sind folgende 2

zu empfehlen:
6. Chenu, Manuel de chonehyliologie et de paleontologie

chonehyliologique, Paris 186062 2 Bnde in gr. 8 V0
,

bercksichtigt ebenso die fossilen, wie die lebenden und

giebt von allen Gattungen Abbildungen, von den grsseren
und wichtigeren eine ganze Anzahl von Arten, diese

Abbildungen sind nicht kolorirt und in den Text ein-

gedruckt, scharf und gut; einige Conus auch kolorirt.

Preis in P'riedlnders Catalog 50 Mark.
7. Kobelt, Illustrirtes Conchylienbuch. Zwei Bnde

187681 4", 112 Kupfertafeln. Ladenpreis 70 Mark.

Gengt fr Unterrichtsanstalten und kleinere Samm-
lungen.

8. P. Fischer, Manuel de chonehyliogie 1883 87, gr. 8,
23 Tafeln und 800 eingedruckte Holzschnitte. Eigent-
lich mehr ein systematisches Handbuch, als ein Bilder-

werk, die 23 Tafeln sind aus dem lteren sehr ge-
schtzten Handbuch von Woodward entlehnt und stellen

Reprsentanten der meisten (aller wichtigeren) lebenden
und fossilen Gattungen dar, die Holzschnitte sind durch
P. Fischer neu hinzugekommen und stellen theils noch
weitere Conchylienarten, theils terminologische und
anatomische Ein?elheiten dar. Sehr zu empfehlen.

III. Fr europische Land- und Ssswa3ser-Conchylien ist

das beste und vollstndigste Bilderwerk:
9. Rossmssler, Ieonographie der Land- und Ssswasser-

Mollusken mit vorzglicher Bercksichtigung der euro-

pischen, 3 Bnde von Rossmssler selbst 1835 1851,
nebst Fortsetzung von Kobelt, Band 47 und neue

Folge Band 1 4, zusammen 1 1 Bnde in gr. 8V
", etwa

300 Tafeln, unkolorirt oder kolorirt zu haben. Bei
Friedlnder das bis 1888 erschienene (9 Bnde und An-

fang des 10. kolorirt) zu 362 Mark notirt, nicht kolorirt

etwas mehr als die Hlfte.

IV. Fr Conchylien der europischen Meere sind als Bild-

werke zu empfehlen:
10. Forbes und Hanley, Historv of britisch Mollusca and

their Shells 1855, 4 Bnde 8vo, 202 Tafeln, unkolorirt

120, kolorirt 250 Mark bei Friedlnder.
11. Jeffreys, British conchology, 1862 1869, 5 Bnde

klein 8v", 147 Tafeln, unkolorirt 89, kolorirt 116 Mark
bei Friedlnder.

Beide Werke enthalten Abbildungen aller englischen und
damit auch aller von den deutschen Ksten der Nordsee be-

kannten Arten, soweit sie zu ihrer Zeit schon bekannt waren,
d. h. nur mit Ausnahme der allerseltensten, erst in den letzten

Jahren entdeckten.
12. Sars, G. O., Mollusca regionis areticae Norwegiae.

Christiania 1878, gr. s. 52 Tafeln, unkolorirt. Schalen
und Zahnplatten. Enthlt die meisten der in der Nord-
see vorkommenden Arten. 36 .Mark bei Friedlnder.

13. Kobelt, Ieonographie des schalentragenden euro-

pischen Meeres. Conchylien erst angefangen, bis jetzt
10 Lieferungen zu I Tafeln, unkolorirt jedes zu 1, ko-

lorirt zu 6 Mark bei Friedlnder. Enthlt Nordsee- und
Mittelmeer-Arten. Prof, von Martens.

Inhalt: Hr. Felix Wahnschaffe: Der Charakter der Canon Landschaft. (Mit Abbild.) Dr. Ed. Ritsert: Untersuchungen
ber

_
das Ranzigwerden der Fette. (Forts.) Ueber den Begriff der Schnheit. Das Vorkommen von Helix (Xerophila)

candicans in Misdroy und Umgebung. --
Schiaparelli's Untersuchungen ber die Rotation der Venus. Versammlung

deutscher Naturforscher und Aerzte. Versammlung des deutschen Vereins fr ffentliche Gesundheitspflege. Kongress
von Lehrern der Mathematik und Naturwissenschaften an hheren Lehranstalten. Litteratur: Walther Moore Coleman:
I e her die Muskclbo^egmig. Liste. Briefkasten.

Verantwortlichen' Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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Dr. Carl Rieniaim in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen wemlen in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Frstenberg,

BERLIN SW Wilhelmstrasse 122
Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Microphoto-
graphieen auf Papier und Glas fr das Sciopticon. Smmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Naturaufnahmen ohne Retouche
nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswerte Aufnahme
von eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populrer Vortrge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den
naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.

Patente
oeson>iu.verwennet in nllon Lndern.

|

Fm!t 1 iplimri (Alfred Lorenz Nachf.)
1,1 lloi LiirUlLiy dasGesdiaftbestoht seit 1879 1

Berlin N.Chausseeslr.BI^Prospecte qratisl

Apotheken-
I Holz-EinrichtungenI

<>

-
,

Wilh. Willms,
Dresden, Serrestrasse 12.

DregerhOff & Schmidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.
Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thr- und Kunstmobel-Beschlge. Tresor-

einrichtungen, Kassenthreu und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, Obeiiichte, Glasdcher und Ateliers. Garteu-
hallen und Balkon-Ueberbautcn. Brcken-, Begrbniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthr- u. Firstgitter. Firmenr und
Thrschilder. Hansthren, Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, Candelaber,
Laternen, Ampeln, Kronen, Waudarmc fr Kerzen und Gas. Thurm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen.
Feuergerthstuder mit Garnitur. Ofen- und Kamiuvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Special itt: Schmiedeeiserne Treppen.

s
putum-
Untersuchungen (a 5 M)
umgeh, von C. Heiners-
tlorflTs mikroskopisch-bak-

teriologischem Institute.

Berlin W.. Winterfelt Str. 23.

<

f Emil Sydow
Mechaniker u. Optiker

Berlin NW., Albrechtstr. 13.

S p e c i a 1 i t t

Xene verbesserte

Wrmeschutzmasse
anerkannt bestes Isolirmittel fr

Kessel-, Dampf-, Wann- und Kalt-

wasserleitungen etc.

vonHRN & TAUBE,
BERLIN 0. Posenerstrasse 27.

8*T" Prospecte gratis und franco.

Emil Wnsche,

Comp/etle Apparate
1/ von Mk.?.0-Ml<700.

Jlluslr. Preisliste gratis u. Franco.

J Augenspiegel, Laryngoskope,
+ Reflexspiegel, Brillenksten,

Kehlkopfspiegel u. s. w.

I Mein neuerCatalogm.it vielen

prachtvollen Illustrationen

ist soeben erschienen und

J franco zu beziehen.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Carl Voigt,
Mechanische Werkstatt.)

BERLIN S.,

jOranien-Strasse 143 (Moritzplatz). :

S p e c i a 1 i t ii t : !

Konstante

Tauchbatterien,
j

System Dr. Spamer,

mit und ohne In-

duktionsapparate ;

in eauberster Aus-

filtirung.

Fr i

Liebhaber der Photographie
8F" Helios -

Platinpapier "3
ohne Entwickelung, Tnung und Fixirung. Schwarze und brunliche =

Tne, Glatt und rauh. In ganzen Bogen und in geschnittenen Formaten. =

Bequeme Bezugsbedingungen. Ausfhrlicher Ptospect portofrei. |

Ausfhrung aller photographischen Arbeiten.

Negative von Liebhabern werden entwickelt, retouchirt und in Silber-, \

Platin- und Pigmentdruck vervielfltigt. \

Vergrsserungen. i

Specialitt: Projections-Bilder aus allen Wissenschaft- j

liehen Gebieten und Einrichtungen fr Projection. j

j
BERLIN N. 4. HeOS, Cliaiisseestr. 2E.

j

i pbotogr. Kunst- und Verlagsanstalt. i

X Dr. Robert Muencke ;

| Lnisenstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58.

Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
T und Gerthschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften. Y****#*

Sauerstoff
|in Stahlcylindern,j

Dr. Th. Elkan,
"Berlin N., Tegeler Str. 15.1

Als Geschenke
empfehlen wir Sammlungen von

Mineralien :

25 Arten kl. Format 5,

25 Erze inet Gold und Silber . . 12,

Versteinerungen :

25 Arten aller Formationen . . . 15,

50 ... 25.-

Conchylien:
(Muscheln und Schnecken):

30 Arten der tropischen Meere . . 8,

50 der ganzen Erde (Land,
Ssswasser und Meer) . 15,

50 Land und Siisswasser
Deutschlands iu,

Schmetterlinge :

25 Arten Deutschlands 6.

50 .. 12,

10 von Vorder. Indien und
Ceylon 5,

Kfer:
50 Arten Deutschlands 5,

loO lo,

Verschiedene Coilectionen ausln-
discher Kfer aus allen Co utinenten
zu Preisen von M. 5, 10, 15, 2o.

30, 40 und 50,

Vogeleier:
25 Arten 7,50

Herbarien :

Gemeinntzige Herbarien fr Schule
und Haus. 150 Arten 15,Fr Lehrzwecke ferner empfohlen:

Skelette u. Schdel (auch v. Menschen).
Fr Decorationszwecke resp. Jagrt-

ziminer -Einrichtungen: Ziermuscheln.
Korallen, Sugethier- und Vogelgruppen,
Stilllebeu von Vgeln, Gehnie. '.<-

weihe etc. Eigene Prparationswerksttte
(Ausstopfen von Sugerhieren u, Vgeln;,
permanente Ausstellung in unsern Ge-
schftsrumen, sowie dem Berliner Stadt.
Schulmuseum und dem Schulmuseum zu
Jena.

Linnaea, Naturhistor. Institut

(Naturalien- und liOliriiiittel-

HaiKllung),
Berlin NW. 6, Luisenplatz ti. I.

Selbsterregende

Influenz -Maschinen
in Grssen von 26 bis 90 cm

fertigt als Specialitt

-_lfi*ed Wehrsen
Mechaniker

Kaiserstrasse 5. BERLIN NO. Kaiserstrasse 5.

Zemmin & Co.
BERLIN C,

1 An der Spandauer Brcke 7a.

1 Fabrik medizinischer Verbandstoffe. I
*

1 Lager smmtlieher Artikel zur

Krankenpllege.
Verbandksten fr Fabriken.
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Preisgekrnt
Mainz 1842
Berlin 1844
London 1854
Paris 1855

London 1862
Paris 1867

Sidney 1879

Bologna 1881

Antwerpen 1885

Rheinisches Mineralien -Contor

Gegrndet 1S33

Dr. A. K R A N T Z

BON \ a. Uli.
Gegrndet 1S33

Liefert Mineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-

steinerungen, Gypsabgsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen als

Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Auch werden Mineralien u. Petrefact., sowohl einzeln als auch
in ganz. Sammlung., jederzeit gekauft, oder in Tausch bernommen.

Ausfhrliche Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten.
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Gegen Schwindsucht,
Keuchhusten, Brechdurch-

fall, Appetitlosigkeit, Blut-
armnth H ''' Axtibnlttcrihoit, Teilt
dl llllllll ifK,

c, :n ai1'iMtnit Od'. .V2 4.VJ,

ucit Dr. Graf v Co. i Berlin, raitten
curaftrale 23, ficfjet wtifenbeS uni> vstlid)

erprobtes SKittel. (Setiitaev oiiicit) iuni
Trinkwasser vernichtet Sie darin ent-
haltenen Bakterien mit ijt b'itmrd) ein

zuverlssiges Schutzmittel gegen die
meisten Krankheiten. iBci bitfctei SBe=

itflluiifl Franco-Zusendung nach allen
Ci tcn -Dcutidloiibg. i'viiii'i'ctt-, 8efo5rei=
Imi neu mit Webeilaoeiibevseidwifi ni\iti6.
'

.Flasche Mk. 3,00.
'

.Flasche Mk. 2;00.
SBei birectei cintiuhmc eines 1 $oftcoUoi
ab jJDriE 1= '

,
obev

:

1 lJ 10% :)iat>att.

|U 1J1UI lUllll

E. Biesemeyer
Decorateur-,

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

Die Mineralieiiliaiidliiiig von
Berlin NW., Unter

C. F. l'ech

den Linden 67.

hlt ihr reichhaltiges Lager bestens empfohlen. Es werden sowohl einzelne
Mineralien in verschiedener Grsse, als auch vollstndige Sammlungen in

beliebig grosser Zusammenstellung, Hrtescalen, Fragmente zu Lthrohr-
j

versuchen, Krystallmodelle etc. prompt und billig geliefert. Ansicht ssen-
dungen franco. Auskunft erfolgt bereitwilligst.

Wilh. Schlter in Halle a./S,
Naturalien u. Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller natur-
historischen Gegenstands) sowie
smmtlicher Fang- und Prparir-
werkzeuge, knstlicher Thier-
end Vogelattgen, Iusektennadeln.

und Torfplatten.
Preislisten kostenlos und postfrei.

I

Dresdener Gasmotorenfabrik
Moritz Hille in Dresden

Filialen:
Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzi?, Windmithlenstr 7.

empfiehlt fiasmotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und
vieicylindriger Constniction.D. R. Patent.

Franz Schmidt & Haenssh !

BERLIN S.

Stallscliroiber - Strasse 4.

Werksttten fr physikalische u. optische Prcisions-Apparate.

Specialitt :

Polarisations- und Spectral-Apparate, Mikroskope, Photometer. =
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In Fei'il. IHtiiniilci'H Verlajtjs-
Iiii4*liliaii(lliiii^' in Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von II. .1. Kolbe. Assistent am KgL
Museum fr Naturkunde in Berlin. Mit

i Holzschnitten. Vollstndig iu 6

Liefet uugen ;i 1 Mark.

Demnchst erschehil :

Ueber Tundren und Steppen
der Jetzt- und Vorzeit, mit beson-

Bei licksichtigung ihrer Fauna. Mit
l Karte. Von Dr. Alfred XehrinE,
Prof. der Zoologie etc Preis ca. 6 Mark.

i^:M8sJS8?2:Sft

H. Mller, i
Fabrik chemischer, physi- ff)]

Italischer, meteorologischer
"*

Apparate und Instrumente
aus Glas,

jj

Berlin X 1F., Luisenstr. 51.
K

von Poncet Glashtten -Werke
| J. Klnne & G. Mller

Berlin. SSO-, Kpenickerstrasse 54.

Fabrikate: Hohlglser, ordinr, ge-

presst und geschliffen. Apparate,
Gefsse und Utensilien fr chemische,
pharmaceu tische, physikalische und
andere technische Zwecke. Batterie-

glser and Glasksten, sowie Gliih-

lampenk'rper und Isolatoren frelec-
trotechnische Zwecke. Flaschen,
ordinr und geschliffen, fr Li-

queur- und Partumerie-Fabrikation,
sowie zur Verpackung von roguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefsse, Fruchtschaalen etc. ge-

presst und geschliffen, fr Ausstel-

lungszwecke. Atelier fr Schrift-

und Decorations-Emaille-Malerei auf
Glas und Porzellan.

SPECIALITT:
Einrichtung von Apotheken, chemischen Laboratorien etc.

Berlin NW., Luisenstr. 49.
Neue Preisverzeichnisse

(franco gratis):

No. 20. Farbstoffe, Cue-

mikalien, Papiere etc.

No. 21, Mikroskopische
Prparate der Gcwebe-

lehre, welche besonders
mhsam und sorgfltig

herzustellen sind.

No. 22. Prparir-Instru-
meute.

iiBniiiininmiimiiiimiiinni

Th. Paetzold
(frher Kluge & Paetzold).

Berlins., Wasserthorstrasse 10 11.

Mechanische Werkst alte.
Fabrikation electrischer Apparate.

Anlage von Telegraphen und
Telephonen.

Sicherheitscontacte gegen Diebstahl.

i
Krankentransportwagen, Tragbahren, Operationstische, Operationssthle und Divans, Lagerungs-

apparate, Mechanische Krankenbetten, Kopfkeilkissen, Betttische, Fahr- und Tragsthle,
Zimmerrollsthle. Verstellbare Schlafsessel, Universalsthle etc.

Bidets und Zimmerciosets, Verbandstoffe, Ausrstnngsgegenstnde fr Spitler, liefert

J vormals Lipowsky- Fischen

2 Heidelberg. C. Maqiiet,
A y>p- Sanittsapparateri -Fabrik, -y

Berlin SW..
21. Friedrichstrasse 21.

\
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Der Schneesturm vom 12. und 13. Juli 1890 in Tirol.

Nach eigenen Beoabacbtungen von Ernst Fried el.

Die Wendung-: ein Unwetter, dessen die ltesten

Leute sieh nicht entsinnen", ist im Laute der Zeiten so

gewhnlich geworden, dass ihr kaum sonderliehe Beach-

tung- mehr geschenkt wird, der Schneesturm aber, welcher

vom Sonnabend den 12. zum .Sonntag- den 13. Juli 1890

einen Theil von ( (berbayern und Tirol zwlf Stunden

hindurch ununterbrochen durchtobt hat, ist ein Ereigniss,
welches berhaupt zum ersten Male beobachtet
worden ist und dessen man daher fr alle Zeiten Er-

whnung thun wird. in Mnchen und den Voralpen
waren jene Tage, in dem regenreichen Sommer, be-

sonders kalt und regnerisch, in Innsbruck aber, in der

heissen tirolischen Hauptstadt, wo die Gewchse der

Mediterran-Zone im Freien berwintern, in einem von
hohen Bergen allseits geschtzten warmen
hat in der Mitte des Hochsommers der

10 cm hoch auf den Husern, Gassen und

legen.
Liest man in den Chroniken ber ungewhnlichen

Sehneefall und Klte in Tirol nach, so findet man, dass

1542 im Lande die kalte Witterung im Allgemeinen die

Aussaat verhinderte. 1628 reifte das Korn nicht: es

sind um Martini auf den Ellbogen (bei Innsbruck) noch

Roggen-Schober auf dem Felde gestanden." Hungersnot!]

Thalkessel,
Schnee bis

Grten ge-

trat ein, das Staar Roggen kostete 12 1630 schneite

es um .lakobi (25. Juli) rings um, so dass man zu Matrei

an der Strasse von Innsbruck zum Brenner den ganzen
Tag hat zu Schlitten fahren und die Kinderwelt rodeln"

knnen und dass man das Vieh aus den Alpen" (Almen)
ziehen musste, um es vor Frost und Hunger zu schtzen.
Aber von einem Schneefall, Mitte Juli, in Innsbruck ist

zuvor, unsers Wissens, Nichts bekannt geworden.
Die Physiognomie um Innsbruck herum war noch

am 14. wie im Sptherbst, auf den Lanzer Kpfen Schnee,
der Patscher Kofel bis weit unten in die Laubholzregin

mit einem gleichmssigen weissen Mantel bedeckt, aus

welchem nur ab und zu die ernsten dunkeln Spitzen der

Rothtaune herausschauten.

Am 14. und 15. trat urpltzlich glhender Sonnen-

brand im Thal wie im Gebirge ein, der den Neuschnee

mit rasender Schnelligkeit fortschmolz, unablssige Lavinen-

strze, das Austreten der Wildbche und das Herunter-

rutschen von Stein-Muhren und von fast noch verderb-

licheren Schlamm -Muhren im Gefolge hatte. Solcher-

gestalt wurde dem schauerlichen Verwstungswerk,
welches der meterhoch gefallene Schnee eingeleitet hatte,

die Krone aufgesetzt.
Dies vielseitige, von seltsamen Vorkommnissen be-

gleitete Phnomen mit der Treue der Darstellung, welche

man vom Naturbeobachter verlangt, zu schildern, ist zwar

eine dankenswerthe ,
andrerseits aber so schwierige Auf-

gabe, dass ich mich begngen muss, die hauptsch-
lichsten Zge, welche der Boden selbst und die Pflanzen-

sowie die Tliierwelt boten, zu beschreiben. Dem Menschen

selbst ward noch am 15. selbst eine harte Zunnithuug

gestellt. In dem durchglhten Eisenbahn-Waggon hatten

wir eine Temperatur von ca. + 30 R, in Matrei (990 im,

wo ich bernachtete, war eine solche von 4- 8 R, in der

Nacht bis auf + 2 R sinkend. Schnee war schon beim

Bahnhof in solcher Menge, dass meine Kinder sich dem

Vergngen des Schneeballens in ausgiebigstem Masse

hingeben konnten. Die elementaren Verwstungen an

der neueu und alten Brenuer-Strassc, an der Eisenbahn,
die Deutschland mit Italien verbindet, bergehe ich, da

sie, mit ihren tagelangen Verkehrsunterbrechungen in

allen Zeitungen geschildert worden sind.

Die Kornfelder und Wiesen waren niedergedrckt,

gerade als wenn Riesen mit ungeheuren schweren Walzen

ber dieselben fortgegangen seien, losgerissene Stein-

blcke, Sehottcrablagerungen und zhe Sehlaminsehichten
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vom Serlos-Berg (2716 im herabstrzenden

tiberdeckten an anderen Stellen das Fruchtfeld fasshoch.

Ini Mitternacht wurde icdi in Matrei durch das unge-
wohnte Lrmen in der sonst so stillen Hauptstrasse,
durch das starke Klopfen an den Hausthren, womit man
die Bewohner zu Hlfe rief und durch Lichtschein auf-

geweckt. Ein Schlammstrom, an die Schlammvulkane

(Macaluben) Sd-Italiens erinnernd, war von der west-

liehen Berglehne herunter gegangen, hatte alle Hinder-

nisse berwindend, sich den Weg in das Gehft eines

der Huser an der Hauptstrasse gebahnt, fllte den Hof
an und musste durch den Thorweg auf die Strasse ab-

geleitet werden. Tags zuvor hatte der Gastwirth Steiner

mit seinen Leuten vergeblich sich gemht, um einen

Schlammstrom an einer andern Stelle durch Ziehen von
Grben und Aufwerfen von Dmmen festzuhalten. Nach-

dem bis zur Erschpfung gearbeitet worden war, mussten

die Leute, um ihr Leben zu retten, flchten; gleich dar-

auf brach der Strom, aus aufgelster fetter Glimmer-

schiefer-Erde und Moorhumus bestehend, mit darauf

stehenden Lrchenbumen und vielen Felsblcken, unauf-

haltsam herunter bis in die Gegend des Bahnhofs. Noch
am 20. wiederholte sich das Phnomen der Schlamm-
Muhren und verwstete Aecker des Matreier Brger-
meisters Stadler.

In den Nchten vom 13. und 14. hrten die Be-

wohner des 2' i Stunde oberhalb Matrei's belegenen, dem
Serviten- Orden in Innsbruck gehrigen Wallfahrtsorts

St. Maria Waldraft (1533 in) das Donnern der haupt-
schlic

Sehneelawinen
Der Schade, welchen der unablssige Sehneefall,

ganz abgesehen vom Winde, durch seine gewaltige Eigen-
schwere veranlasst hatte, war ausserordentlich und wird

den Bewohnern noch fr Jahrzehnte fhlbar bleiben. Er
ist im Thalc am grssten gewesen, sich mit der Hhe
entsprechend vermindernd. Man kann ohne Uebcrtrei-

bung behaupten, dass kaum ein Alice- oder Fruchtbaum
ohne Schdigung davon gekommen ist. Die Bume des

Thals im vollsten Saft, zum Theil mit reichen Frchten
beladen dastehend, vermochten am Wenigsten zu wider-

stehen. Aepfel-, Birn-, Zwetschen-, Kastanien-, Kirschen-,

Nuss Bume haben zumeist die Krone, mindestens gerade
die krftigsten Aeste verloren. Die strksten Eschen

(Fraxinus excelsior zeichnet sieh doch durch besondere

Zhigkeit aus) waren oben abgebrochen und zerfetzt, als

wenn sie Granatfeuer durchgemacht. Auf den Vorbergen
in der (legend der Laubholzgrenze, hatten neben Pappeln
und Espen vorzglich die Birken gelitten, dieselben

lagen wie auf einem Schlachtfeld hlflos ausgestreckt
und mit den Wurzeln ausgehoben da, durch ihre weisse

Rinde leicht kenntlich unter den dunkleren Lrchen-
bumen, die noch zahlreicher, ebenfalls mit den Wurzeln

herausgerissen, niedergeworfen waren. Heide Baumarten
hatten mehr wagerecht im Hoden, daher hatten die senk-

rechter wurzelnden Rothtannen (Fichten), der vorherr-

schende Baum der ganzen Gebirgsgegend, sowie die

sprlicher vertretenen Weisstannen weniger gelitten;
ii sie der Sehneelast nicht widerstehen konnten, waren

die Kronen abgeknickt, whrend der Stamm zumeist fest

wurzelnd, stehen geblieben war.

Heim Aufstieg zur Waldrast konnten wir deutlich

wahrnehmen, wie die Verwstung mit der Hhe abnahm.
immer lieferte auch hier Larix europaea die meisten

Schlachtopfer. Heim Mutterbrnnele nahe Wallfabrts-

station VIII. musste. ich selbst mit Hand anlegen, um
einen riesigen Lrehenbaum, der den schmalen felsigen
Pfad vllig sperrte, mit Axt, Sge und Hebel bei Seite

zu rumen.
In der Region, wo die Zunter (Latsche, Legfhre.

Knieholz, Krummholz, Linus pumilio) zu berwiegen be-

ginnt, wurde der Waldschaden immer geringer; das

Zunterholz ist vermge seines kriechenden Wuchses und
seiner grossen Zhigkeit nicht geschdigt worden. Auch
sind alle Bume im rauhen Hochgebirge an eine solche

Unbill der Witterung, an Schneestrme u. dgl. derartig

gewhnt, dass sie viel besser Widerstand leisten , als die

mehr verzrtelten Bume der tiefereu Regionen; dies

gilt sogar von den Laubbumen, die sieh bis in die

hchste Kegion des Knieholzes vorwagen. Den Zwerg-
Weiden, die wie in Lappland, Grnland und Spitzbergen

krautartig am Boden wuchern, hat das Unwetter selbst-

verstndlich Nichts angethan. Ich fand aber oben auf

dem Waldraster Jchl (1854 m) zu meiner Ueber-

raschung einen dichtbelaubten, in voller Bliithe stehenden

Ebereschenbauni von 4 m Hhe, der vllig unver-

sehrt war.
( 'harakteristiseli fr diese Hhe sind Laubwldchen

von etwa 3 m Hhe, welche vorzugsweise von zwei

Baumarten, der Grnerle (Alnus viridis) und einer

seltenen Mispelart (Mespilus Chamaemespilus) ge-
bildet werden. Jene hat freundlich grne Bltter, diese

glnzende Bltter, deren Artbestimmung, wenn Bliithe

oder Frucht fehlen, manchem erfahrenen Botaniker eine

schwer lsbare Frage stellen drfte. Diese Mispelwldchen
sind fr die Kalk- und Glimmerschiefer-Gebirge am Ober-

innthal, Stubaithal, Navisthal und Gschnitzthal geradezu

typisch, sie gehren zur vegetativen Physiognomie der

nrdlichsten Hochalpen. Obwohl das Holz dieser Bum-
chen im Vergleich zu dem der Zwergkiefern brchig ist,

hat es durch den Schneesturm gar nicht gelitten. Nicht

einmal durch das Gefrieren des schmelzenden Schnees in

der Nacht, unter dessen eisigem Druck doch an vielen

Stellen die Triebe von Pinus pumilio und Picea excelsa

erfroren, wie die fuchsige Frbung der Nadeln noch

fange Zeit verrieth. Die grossen Felder von Adler-

Farn iPteris aquilina) weiter unten, waren vllig ge-

knickt und erfroren. Nicht gelitten hatten die in der

Pteris-Region hufigen Strucher der Berberitze.
Auf dem Blaserberg (2239 m), der seinen Namen

wegen der ihn heimsuchenden heftigen Winde wohl ver-

dient, hatte der Schneesturm die von der Witterung auf-

gelsten Felsparthien seiner Gipfel nach ihren, im Glim-

merschiefer und Gneis enthaltenen mineralogischen Be-

standteilen sauber linear geordnet und Hexentanzpltze
mit so aecuratcr, fester Steinbestreuung hergestellt, als

wenn es den finsteren Berggeistern gefallen htte, hier

einmal der ordnenden Hand des Menschen nachzuahmen
und ihn zu einem Massenfest mit frhlichem Tanz ein-

zuladen. Aus den schon stark abgeschmolzenen Schnee-

feldern steckten die Soldanellen (Soldanella pusilla)

ihre zierlichen lila fliederartigen Kpfchen hervor; das

auf den Sdabhngen hufige Edelweiss war in seiner

Entwickelung durch die selbst fr diese Hhe ungewohnte
langandauernde Klte zurckgehalten worden, kurzsteng

liger als sonst, aber es erfreute doch den mden
Bergsteiger mit seinen zierlichen Sternen. Auch der

blaue Enzian zeigte seine Blumenpracht aus diesem

Grunde wohl eine Woche lnger als sonst, hnlich die

weissen lloehjoehpllanzcn.
Das T hier! eben bot um diese Zeit manche inter-

essante Erscheinungen dar. Nachdem hier in Tirol von

Ende Mai bis jetzt fast fortwhrend unfreundliche Wit-

terung, nur von wenig schnen Tagen unterbrochen, vor

herrschte, traten vom 8. bis 10. Juli wieder einmal ein

paar freundlich warme Tage ein, die Bienen flogen
sehr

stark auf Tracht aus, denn es blhten die Linden gerade

schn. Bei Brixlegg und anderen Orten wurde nur be-

obachtet, dass beinahe alle Bienen anstatt mit gefllter
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HonigbIa.se stark beladen mit Hschen ankamen. Alle

trugen Prozolis, keine einzige Pollen, und nur sehr wenige
kamen mit Wasser oder Nektar. Dabei aber entwickelten

die Bienen eine solche Geschftigkeit, als wenn, wie man
hier sagt, die Zaunpfhle honigten; sie schlugen vllige
Purzelbume zum Flugloch hinein. Alle Krbe (die Stroh-

krbe aller Art) waren so fest auf das Standbrett fest-

gekittet, dass es Mhe hatte, sie loszubringen. Alles,

auch die kleinste Kitze, wurde von den Bienen verkittet,

auch die Fluglcher waren von den Thierchen mit Pro-

zolis stark verengt worden. Bald darauf brach das Un-
wetter los, so dass man auf die Folgerung gedrngt
wird, die Immen htten von demselben ein Vorgefhl ge-
hallt und nach ihrer klugen Weise auf Abwehr Bedacht

genommen.
Aehnliche Vorsorge hatten die Ameisen getroffen,

deren zahllose Haufen und Wanderstrassen man hier ber-

all begegnet und die mit ihrem wundersamen Leben
im Hochgebirge einer eigenen Schilderung wohl wrdig
sind. Die Haufen, sowohl der Tbierc die ihre Bauten
aus Fichtennadeln oder Lrchensprossen aufhhen, wie

derjenigen, welche sie mit weissen bezw. glnzenden
Steinchen oder mit Fichtenbarzklmpchen belegen, waren
noch mehrere Tage nach dem Abschmelzen des Neu-
schnees wie todt, und ihre so reizbaren wie kriegerischen
Insassen reagirten selbst nicht auf wiederholtes krftiges
Einstossen mit dem Bergstock.

Fast die ganze Insektenwelt, namentlich die um diese

Zeit im Hochgebirge so herrlich vertretenen Schmetterlinge
waren verschwunden. Die Hausschwalben in den
Drfern und andere Kerftbiere fressenden Vgel geriethen
dadurch in nicht geringe Notli und verliessen oder ver

stiessen zum Theil ihre Jungen. Auf der Waldrast selbst

nisten keine Schwalben mehr und werden durch Roth-
sch wnzchen in den Stllen ersetzt.

Das Tattermendl, der schwarze Alpen-Land-
mol ch (Salamander atra), der sonst im Hochgebirge
schon im Juni hutig anzutreffen ist, war unsichtbar und
hatte seine Winterquartiere aufgesucht. Schlimm erging
es dem Alpen-Wassermolch (Triton alpestris), der

im Juni seine Winterquartiere verlsst und das Wasser,
(z. B. den Tebernsee bei Phons und die drei kleineu

Weiher oberhalb der Waldrast) bevlkert, woselbst seine

Larven sich schon frher herumtummeln. Das Schnee-
und Eiswasser, welches jene Gewsser fast bis auf den

Gefrierpunkt auskltete, zwang die Thierchen dieselben

zu verlassen, und so fand ich sie in bler Lage, nicht

Fisch nicht Vogel" unter Baumrinden alter Fichtenstmpfe
recht abgemagert versteckt, whrend die Larven sich

tief in den Schlamm ihrer Wasserbehlter eingegraben
hatten. Ich glaubte, diesen Alpentritonen, die ich unter

Baumrinde, wie geschildert, geflchtet fand, eine Wohl-
that zu erweisen, als ich sie am 25. Juli wieder ins

Wasser setzte. Sie hatten sich aber des Schwimmens so

entwhnt, dass sie in ihrem Element ertranken! *)

Die Vogel weit war verstummt. Selbst die Alpen-
krhen (Syrrhocoax rupestris) schwarz mit korallgelbem

Schnabel, welche sonst die Klosterruinen von Maria-

Waldrast in Sehaaren umkreisen und auf weithin durch
ihren melodischen Ruf bemerkbar sind, waren verschwunden.
Ausser Haubenmeise und Roth schwnz drfte der

ganze Schwrm der Kleinvgel verzogen gewesen sein.

Hausenteu konnten heuer nicht heraufgebracht werden,
weil sie die ungewhnliche Klte des noch immer mehr

*) Eine Erfahrung, die man auch bei anderen Lurchen, z. B.

bei Triton cristatus, insbesondere aber bei des Wassers fr
lungere Zeit entwhnten Triton taeniatus machen kann.

Der Verfasser.

wie sonst durch Schnee gespeisten Wassers nicht ver-

tragen. Die Ha us h lin er legten nicht.

Das Vieh, insbesondere das Rinder-Zugvieh, hat

auf den Ahnen und Alpen unter dem Schnee viel gelitten.

Manche Stcke sind verhungert, andere abgestrzt, andere
durch die Steine herniedergestrtzter Lawinen verletzt

worden. Unser Braunvieh, besonders die norddeutschen
Fleckviestnmic wren solchem anhaltenden Unwetter
nicht gewachsen gewesen, das die hiesige zhe Ober-
innt haier Rasse, fahl oder mausgrau, gedrungen gebaut,
mit kurzen schwarzen Hrnern, mehrere Tage hindurch

auf anhaltenden Schnee folgte mehrtgiger Regen -

ertragen niusste.

Als ein Gebirgsthier hat die Ziege sich gut be-

whrt, dennoch sind einige Flle vorgekommen, dass

junge Gaisen abgestrzt, ltere durch Steinfall verletzt

wurden. Jedenfalls hat man die Gaislieerden, soweit es

ging, zu Thal getrieben. Fr die Standhaftigkcit dieser

Thiere spricht ein Beispiel, das hier in der Gegend vor-

kam. Zwei Ziegen verschwanden im Herbst und waren
nicht aufzufinden, so dass man glaubte, sie seien verun-

glckt. Einmal tauchte das Gercht auf, dass Genisjger
zwei Ziegen unter einem Trupp Gemsen gesellen htten.
Im Frhjahr wurden bei Meran zwei Ziegen halb ver-

hungert und fast zu Gerippen abgemagert angetroffen:
es waren die verschwundenen. Die armen Thiere mssen
sich an den Stubaier und Octzithaler Fernern vorbei

durchgeschlagen und den Winter unter furchtbaren Ent-

behrungen zugebracht haben. Gar keine Rcksieht hat

man auf die Schafe genommen, welche an Dauerhaftig-

keit, Kletterkunst und Furchtlosigkeit den Ziegen weit

ber sind. Wie sie in der Ebene, das Zackelschaf der

Puszta, die Haudschcucke von Lneburg, das Lister

Dnen-Schaf von Sylt, hei hartem Winter ohne Schaden
dranssen bleiben, so hier im Hochgebirge. Als ich am
25. Juli den Seris erstieg, bemerkte ich ber ungewhn-
lich steiler Felswand ob der Mauer" genannt, bei etwa
2600 in Hhe 4 braune Schafe, welche klglich schrieen.

Es ist das eine Begrssung fr den Menschen, denn ver-

steigen thun die erfahrenen Thiere zumal, wenn ein Bock
sie fhrt, sich kaum. Verluste an Schafvieh infolge des

Schneesturms sind nicht vorgekommen.
Reh und Gemse sollen sich mehrere Tage tiefer

hinunter gezogen haben, bestimmt beobachtet haben wir

dies vom Alpenhasen (Lepus variabilis), der noch theil-

weisc das weisse Winterkleid zeigend zu Thal lief. Die

verschiedenen Maus- und Spitzmaus- Arten der Alpen
hatten sich in ihre Steinritzen zurckgezogen und die

zahlreichen Eichhrnchen, welche sich unter den Fichten

durch die cylindrische Abnagung der herumliegenden

Tannzapfen verrathen, durchaus ihre Winterquartiere be-

zogen, um sie erst nach mehreren Tagen bei anhaltendem
Sonnenschein zu verlassen.

Die meteorologischen, geologischen, botanischen und

zoologischen Phnomene, Alles in Allem genommen, boten

hiernach das vllige Bild des Winters im Hochsommer,
wie es in dieser Krassheit insbesondere in der Ebene

Tirols, unerhrt gewesen ist und wie es desshalb in den

Annalen sowohl der Natur- wie der menschlichen Wirt-

schaftsgeschichte fr alle Zeiten unvergessen bleiben wird.

In den nchsten Wochen sind dein Sehneesturm
leider unaufhrliche Gewitter meist Abends und Nachts

mit schier unendlichen Regengssen gefolgt, welche die

vorhandene elementare Noth noch mehr gesteigert haben.

Mge eine wohlwollendere Mutter Natur dem schonen

Land Tirol recht bald reichlichen Ersatz fr die Leiden

gewhren, welche sie ber dasselbe im Unwillen ver-

hngen zu mssen glaubte.
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Untersuchungen ber das Ranzigwerden der Fette.

Ausgefhrt unter Leitung des Herrn Prof. Dr. Gaffky im Hygienischen Institut der Universitt Giessen von Dr. Ed. Ritsert,

(Scbluss.)

III. Eventuell die Rolle der Mikroorganismen bei

der weiteren Zersetzung der Fette zu studireu.

Nachdem festgestellt war, dass Mikroorganismen das

Ranzigwerden von reinem Fette nicht bedingen, war die

Frage zu beantworten, ob Mikroorganismen auf Fetten,

welche einmal ranzig geworden, also in Fettsuren und

Glveerin gespalten sind, zu leben vermgen. Zu diesem

Zwecke wurde das durch Sauerstoff am Lichte ranzig

gemachte Schweinefett in Glasschalen und Erlenmeyer'sehe
Klbchen gegossen und nach dem Erkalten an einer ge-

nau bezeichneten Stelle mit einem Platindrahte mit Rein-

kulturen verschiedener Organismen beimpft.

Nach Verlauf von 14 Tagen bemerkte man schon

mit blossen Augen, dass die Kolonien sich bedeutend

ausgedehnt hatten, Hefen, Coccen und namentlich Schimmel-

pilze hatten sich weit ber die Impfstellen verbreitet und

konnten auch an nicht beimpften Stellen mit der Oese

des Platindrahtes aufgenommen und in Gelatinkulturen

nachgewiesen werden. Daraus geht hervor, dass auf

zersetzten Fetten Mikroorganismen wohl zu leben ver-

mgen. Anderseits ist aber ein Zuviel" von freier Fett-

sure auch wieder vom Ucbel, denn auf ranzigem Palm-

kernl, von welchem 5,0 gr, 60 cem '/io Normal-Natron-

lauge zur Naturalisation verbrauchten, wuchsen nicht ein-

mal Schimmelpilze, dieses Palmkernl konnte man nahezu

ein steriles Substrat nennen.

Schlussbetrachtung.

Wie aus der im Anfange der Arbeit gegebenen ge-

schichtlichen Zusammenstellung hervorgeht, hielt man

schon im Jahre 1795 (A. Scheren die Luft und spezieller

ausgedrckt den Sauerstoff der Luft fr die Ursache des

Ranzigwerdens der Fette. Liebig und Lwig fhren

das Ranzigwerden der Fette auf Fermentwirkung beige-

mengter, fremder, stickstoffhaltiger Stoffe zurck und

von Berthelol wurde Feuchtigkeit als Hauptfaktor

genannt; durch Feuchtigkeit der Luft wrde Fett,

ebenso in Fettsure und Glycerin gespalten wie

heim Erhitzen von Fett mit Wasser im zugeschmolzenen

Rohre; diese Ansicht hatte Ins in die neueste Zeit viele

Anhnger, [Beilstein) aber als durch die Fortschritte in

der Bakteoriologie die meisten Vorgnge, welche man als

Ghrungen bezeichnet, und welche jetzt auf einer Oxydations-

wirknng durch den Luft Sauerstoff beruhen, als durch

den Lebensprozess von Mikroorganismen bedingt erklrt

wurden, da neigte man sich der Meinung zu, dass auch

da- Ranzigwerden der Fette durch solche Mikroorganismen

hervorgerufen wrde (Schaedler, Benedict). Dieser

Ansieht wurde in neuester Zeit von franzsischer Seite

(Duclaux) wieder die Ansicht entgegengestellt, das

Ranzigwerden sei nur ein Oxydationsprozess ohne Mit-

wirkung von Mikroorganismen. Die dieser Ansicht etwa

zu Grunde liegenden Versuche sind mir nicht bekannt.

Fr die Mitwirkung von Bakterien sind andererseits

einige, vermeintliche Beweise erbracht wurden. Whrend
Escherich, F. Mller, F. Ldy, R. Virehow das

Ranzigwerden, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch

hauptschlich durch Mikroorganismen pernrsachl glauben,
zieht A. Gottstein eine engere Grenze und behauptet

nur an aerobe Bakterien vermchten Fett ranzig zu

machen und seien die Ursache des Rauzigwerdens. Er

sieht den Beweis fr seine Ansieht eincstheils darin, dass

er in tieferen Schichten von ranzigem Fett anaerobe

Mikroorganismen gefunden hat und ferner darin, dass

Fett fr Mikroorganismen permeabel sei. Diesen An-

sichten niuss entgegengehalten werden, dass einfache An-

wesenheit von Mikroorganismen doch kein Beweis fr den

urschlichen Zusammenhang dieser mit dem Ranzig-
werden der Fette ist. AVas die Permeabilitt der Fette

fr Mikroorganismen betrifft, so ist die Begrndung
welche Gottstein fr seine Ansicht auffhrt auch wenig

stichhaltig. Gottstein sieht den Beweis der Permae-

liilitt des Fettes fr Bakterien dadurch als erbracht an,

dass sterile Gelatine, auf welche 7a ms '

i
cm noen

Sehweinefett aufgegossen und letzteres nach dem Erkalten

mit Gartenerde bestreut worden war, sich nach 2 bis

3 Tagen verflssigt hatte, dass demnach gewisse Mikro-

organismen durch das Fett durchgewandert sind. Man
ersieht leicht, dass dieser Versuch ebenfalls nicht be-

weisend ist, denn man weiss doch, dass Schweinefett beim

Erkalten sich contrahirt und namentlich, wenn es nicht

umgerhrt, Sprnge und Risse erhlt; durch diese Risse

ist es den Bakterien leicht, zu der, unter dem Fette be-

findlichen Gelatine zu kommen. Ich habe die Versuche

Gottsteins wiederholt und auf sterile Nhrgelatine,
welche im Eis stehend, ganz erkaltet war, halb erkaltetes,

reines Schweinefett aufgegossen und zwar in verschiedenen

Hhen wurden die Schweinefettschichten hergestellt 0,3

bis 0,40; 0,5 bis 1,0 bis 1,5 cm hoch. Die Gelatine

wurde vor dem Aufgiessen des Fettes in Eis gekhlt,
damit sie. durch Aufgiessen des Schweinefettes sich nicht

verflssige und nicht mit diesem gemischt wrde. Nach

dem Erstarren des Schweinefettes wurden alle Fette in

den Reagenzglseben mit sehr bakterienreicher Garten-

erde bestreut und hei Seite gestellt. Weder nach 2 bis

5 Tagen, noch nach 5 Monaten waren in irgend einem

der Versuche Bakterien durch das Fett, welches doch

nur in Schichten von 0,3 bis 1,5 cm Hhe aui der Ge-

latine aufgeschichtet war, hindurchgewandert. Es stehen

meine Versuche also in schroffem Widerspruche zu denen

Gottsteins. Es wre nur die Erklrung zulssig, dass in

der Gartenerde, welche Gottstein verwendete eine be-

sondere Art von Bakterien enthalten war, die sich nicht

in der von mir verwandten Gartenerde vorfand. Diese

Annahme ist, wenn auch mglich, so doch nicht wahr

scheinlich, viel eher lsst sieh annehmen, dass entweder in

dem erkalteten Fette Risse waren, durch welche die Bak-

terien wanderten, oder aber, was sehr nahe liegt, dass in

Gottsteins Versuchen heim Aufgiessen des Fettes auf die

Gelatine sich etwas von Letzterer verflssigte und sich

mit dem Schweinefett gemischt hatte. In der mit dem

Schweinefett vermischten Gelatine fanden dann die Bak-

terien einen gnstigen Nhrboden und den Weg in die,

unter dem Fette befindliche Gelatine zu gelangen. Auf

knntediese

bilitt

Ar!

des Fettes

die von Gottstein gefundene Permea-

fr Mikroorganismen zu erklren sein.
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Die Resultate

meiner experimentellen Untersuchungen und Be-

obachtungen stelle ich in folgenden Stzen zu-

s a ni m e n :

1. Das Ranzigwerden von reinem Schweinefett wird

nicht durch Bakterien, weder aerobe noch anaerobe

verursacht, denn in reinem Fette sterben die zugeimpften
aeroben und anaeroben Bakterien ab; das Fett beblt,
vor Licht und Luft geschtzt aufbewahrt, vollkommen seinen

Geschmack und Geruch und zeigt keine Surezunahme.
2. Fermentwirkung ist ebenfalls nicht anzunehmen,

da steriles Fett, welches mehrere Stunden auf 140 erhitzt

war,
-- einer Temperatur, bei welcher erfahrungsgemss

alle auch nicht organisirten Fermente zerstrt werden,
im geschlossenen Gefsse unter Einwirkung von Licht

und Sauerstoff oder Luft ranzig wird.

3. Feuchtigkeit ist ebenfalls kein notwendiger
Faktor beim Ranzigwerden der Fette, denn grade von

Feuchtigkeit befreites Fett wurde unter Lichtwirkung noch

intensiver ranzig, als mit Feuchtigkeit beladenes Fett.

4. Das Ranzigwerden reinen Fettes ist ein direk-
ter xydationsprozess, durch den Sauerstoff der

Luft, unabhngig vom Vorhandensein von Organismen.
Dieser Prozcss verluft um so rascher, je grsser die In-

tensitt der gleichzeitigen Lichteinwirkung ist.

5. Sauerstoff wird (im Gegensatz zur Kohlensure)
unter Ausschluss des Lichtes von dem Fette gar-
nicht aufgenommen und vermag es auch nicht ranzig
machen.

zu

6. Dem Licht allein fehlt bei Abwesenheit von Luft,

resp. Sauerstoff das Vermgen Fett ranzig zu machen.

7. Im Dunkeln auch bei Luftzutritt wurde reines

Sehweinefett innerhalb von 2 Monaten nicht ranzig. Da
aber aus den Versuchen mit Kohlensure hervorgeht, dass

dieselbe auf Fett einen gewissen Einfluss hat, so ist wohl

anzunehmen, dass die Kohlensure der Luft im Dunkeln

ebenso auf einen Theil des Fettes einwirkt, wie die reine

Kohlensure bei den ausgefhrten Versuchen, natrlich

in viel schwcherem Maasse.

8. Kohlensure wird von Fett, sowohl im Dunkeln,
als auch im Lichte absorbirt, aber nur in relativ kleinen

Mengen. Das Fett wird durch Einwirkung der Kohlen

sure nicht ranzig
schmack.

9. Stickstoff und Wasserstoff verhalten sich im Lichte

und im Dunkeln gegen Fett indifferent.

10. Schmelzbutter, also Butterfett, welches von Wasser

und stickstoffhaltigen Stoffen (Casein) befreit ist, verhlt

sondern erhlt einen talgigen Ge-

sieh genau so wie reines Schweinefett

IL Auf ranzigen Fetten vermgen aerobe und

anaerobe Bakterien zu leben, aber sie knnen nicht darauf

leben, wenn in den ranzigen Fetten zu viel freie Fettsure

enthalten ist, (wie z. B. bei ranzigem Palml).
12. Fr die Praxis ergiebt sich als Folgerung aus

meinen Untersuchungen, dass zur Verhtung des Ranzig-
werdens der Fette als erste Bedingung absoluter Luft-

abschluss nothwendig ist. Wenn dieser Anforderung

gengt ist, so ist es einerlei, ob die Fette dem Lichte aus-

gesetzt sind oder nicht.

Lebensgewohnheiten der Wolfspinne.
Whrend der Anatomie, Histologie, Physiologie und Ent-

wickelungsgeschichle zahlreiche, der Systematik der Thiere

immerhin mehrere oft usserst umfangreiche Zeitschriften

dienen, fanden Untersuchungen ber die geographische Ver-

breitung oder ber die vielseitigen Lebensgewohnheiten der

Thiere bis vor wenigen Jahren kein ihnen im besonderen ge-
widmetes Organ. Mit Mhe musste der Berichterstatter, der

der Meinung ist, dass gerade das letztgenannte zoologische

Forschungsfeld die Leser einer allgemein
- naturwissen-

schaftlichen Zeitschrift vor allem interessen muss - ist

es doch das einzige, auf dem auch der Laie der Wissen
Schaft die besten Dienste leisten und an ihrer Frderung
mitarbeiten kann

,
die sprlich unter Aufstze der

anfangs genannten Zweige der Thierkunde zerstreuten

Notizen sammeln. Dazu war die Ausbeute eine geringe.
Galt und gilt doch selbst bei Fachmnnern nicht selten

ein so vortreffliches Buch, wie es das Brehm'sche Thier-

leben mit seinen zahllosen Heissig zusammengetragenen
und kritisch gesichteten Beobachtungen ber die allge
meinen Lebensverhltnisse der Thiere ist, fr populr,"
d. h. in ihren Augen fr ausserhalb des Rahmens der

ernsten Wissenschaft" stehend. Um so erfreulicher ist

es, dass einmal tchtige Zoologen heutzutage wieder
mehr als in den letzten Decennien im Zusammenhange
biologische Fragen errtern sie folgen hierin der

Botanik, die, Dank Darwin, H. Mller, Kerner u. a. m.,
bereits ein gutes Stck auf diesem Wege gewandelt ist,

dass zweitens aber auch durch Spengel die Be-

grndung der Abtheilung fr Systematik, Geographie
und Biologie der Thiere- seiner Zoologischen Jahrbcher

erfolgt ist. Hier finden die biologischen Untersuchungen
ihren rechten Platz.

An die Beobachtungen, die ber die berall in

Deutsehland bekannten und berall leicht beobachtbaren
und gefangen haltbaren Afterspinnen und Tausendfssler
von Henking und vom Rath gemacht worden sind,

reiht sich neuerdings eine biologische Studie" des erst-

genannten ber die Wolfspinne und ihr Eicocon."

(Zool. Jahrb. Abth. fr Syst. u. s. w. :">. B. 2. H. Jena

1890.) Sie ist ein neuer Beweis dafr, dass die genaue

Beobachtung unserer gewhnlichsten einheimischen Thiere

steis aufs neue lohnend ist. -- ( bsehon die Wolfspinnen
Raubthiere sind, die nicht einmal die Artgenossen

schonen, zeigen sie doch fr ihre Eier und Jungen die

zarteste Frsorge, unter Umstnden auch grossen Math

und selbst Aufopferung. Henking beobachtete haupt-
schlich Lycosa amentata Gl. (Ce-el). Die Weibehen, die

zur Eierablage zu schreiten begannen, wurden Abends un-

ruhig. Um Mitternacht begannen sie in einer Ecke des

Kfigs an die drei Wnde Fden anzulegen, die 1 bis

4 em von der Ecke entfernt bald eine lockere Decke

bildeten. In der Mitte wurde sodann auf derselben ein

weisses Gespinnstlager angelegt, das nach etwa 4' Minuten

als ein rundes Polster von :!

,

ein Durchmesser fertig

war. Jetzt erfolgte auf dasselbe whrend zweier Minuten

die Ablage der ungefhr 60 Eier, die mit einer gelblichen

Flssigkeit austraten. Der Eierhaufen wurde weiter

sofort umsponnen und der somit geschlossene Cocon unter

Klopfen mit den Tastern von der lockeren Decke losge

bissen. Den losgelsten linsenfrmigen Cocon nahm nun

die Spinne, wie das Rad eines Bicyeles" zwischen die

vorletzten Beine, um seinen Rand zu gltten und ihn

mit einer grnlichbraunen Decke von der Nahtkante aus

zu berziehen. Schliesslich heftete die Spinne den fertigen

Eiersack an den Hinterleib. - Wurden die Spinnen des

Cocons behufs Untersuchung der Eier beraubt, so liefen

sie suchend umher. Verf. bot ihnen nun als Surrogat

Kgelehen aus Lsch- "der Seidenpapier an. Bestanden

dieselben aus blossem Papier, so nahm sie weder Lycosa
noch eine Tarcntula elavipes Menge an; wohl aber ge-

schah das, wenn die Kugel mit einem frischen Gespinnst-

berzug, auch nur theilweise, bedeckt wurde. Wie den

echten Cocon, so versucht eine Lycosa auch den unter-
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geschobenen papiernen mit hchster Anstrengung festzu-

halten und zu vertheidigen; eine mit dem Gespinnst hall)

bedeckte Papierkugel, die fortgerollt war, wird von

einem Thier nur in dem Falle wieder erkannt und an-

genommen bezw. an den Hinterleib gehngt, dass das

Gespinnst oben liegt. Fremde Cocons werden gern an-

genommen. Bei der Wald /.wischen dem eigenen und einem

fremden wird der nchstliegende gewhlt. In einem Falle

setzt eine des Cocons beraubte Wolfspinne einer schwachem

cocontragenden nach, greift sie an und kmpft mit ihr.

Die ins Bein gebissene Verfolgte wirft dieses ab, wird

aber wiederum mehrfach verwundet und stirbt an Ver-

giftung. Noch vor ihrem Tode nimmt ihr die Siegerin
eleu Cocon ab und heftet ihn sieh selbst an. Mit einem

mehrere Wochen altern Gespinnst bedeckte Kugeln werden

ebensowenig wie alte Gespinnste, die mit Eiern oder

Jungen gefllt sind, angenommen. Verfasser schliesst

daraus, dass neben dem Gefhlssinn hauptschlich der

Geruch des Gespinnstes (wenn man von etwaigen uns

fehlenden Sinnen bei diesen Thicren absieht) ber die

Besitznahme entscheidet. Die Ausdauer, den Cocon (bezw.
sein Surrogat) wieder zu erlangen, ist bei den verschiedenen

Individuen aber verschieden gross. Immer wieder be-

mht sieh z. B. ein Thier, die ins Wasser gefallene auf-

gequollene und desshalb schwer zu handhabende Papier-

kugel aus dem Npfchen herauszuholen oder sie, die in

altes Gespinnst gerathen ist, von demselben zu befreien.

Auffallend war es, dass etwa 20 Tage nach der Eiablage
die Spinnen ihre Cocons (hier papierene) ins Wasser

trugen. Da in 15 bis 20 Tagen die Jungen den Cocon

verlassen, so ist Verfasser der Ansieht, dass die Wolf-

spinnen durch Eintauchen in Wasser die Jungen aus dem
Cocon zu vertreiben versuchten. Nach etwa 25 Tagen
wurden jedenfalls die Cocons verlassen. Weiter stellte

Henking fest, dass leere oder nur wenige Eier oder

Junge enthaltende Cocons von den Spinnen verschmht,
dagegen Schrotkugeln, die mit Papier und Gespinnst um-
hllt waren, bis zu einer Grsse angenommen wurden, die

das Fortschleppen recht beschwerlich machte. Eine Ly-
cos;!, die die Eier abgelegt hat, wiegt 0,0378, ihr Cocon
i

.( >2 g. Wog letzterer weniger als l

/i seines normalen

Gewichts, so wurde seine Annahme verweigert. Das Ge-
wicht der ansebngten Bleikugeln betrug bis 0,451 g.

Die Wolfspinnen fressen nur lebend gejagte Beute,

namentlich gern Fliegen, deren Hgel sie mit dem ersten

Beinpaar, oft unter Zuhlfenahme des zweiten, nieder-

halten, um dann zuzubeissen. Sie rennen auf die Beute zu

und machen keinen eigentlichen Sprung. Selbst an glatten
Wnden erjagen sie ihre Opfer und scheinen sie vorzugs-
weise im Augenblick des Niedersitzens zu erhaschen.

Fliegen, die grsser :ils Stubenfliegen sind, knnen die

Spinne mit Flgelschlgen, die namentlich durch die

Flgelborsten wirksam zu sein scheinen, abwehren. Da
die Fliegen etwa auf :'>, die Spinnen nur auf 1 cm gut
seilen, werden ruhig sitzende Fliegen oft nicht beachtet.

Bei dem schlechten Gesicht werden das sehr feine Ge-
fhl und daneben der Geruch zum Aufspren benatzt.

Die Wolfspinnen saufen sehr hufig. Dr. ('. Matzdorff.

Ein Kampf ums Dasein im Pflanzenreiche.
Unsere deutsche Flora gehrt pflanzengeographisch

zum Wald und Wiesengebiet. Tacitus sagl von Ger-
manien ,,sil\is horrida aul paludibus foeda," obgleich

feststeht, dass zu seiner Zeit Deutschland bereits berall

ackerbautreibende Bewohner hatte, also schon Culturland
war. In der Zeit, WO dies noch nicht der Fll war,
werden Wald. Wiese, Meide, Sumpf die Bauptbestand
theile <\v\- Landschaft ausgemacht halten. Alle Forscher
nehmen dies an. Professor Dr. II. Hoffmann in Giessen

hat vor mehr als 20 Jahren eine kleine Probe auf das

Exempel gemacht und zwar durch den Versuch (vergl.
Landwirt lisch. Wochenblatt Wien 1*7(J: ber Verun-

krautung). Er hat im botanischen Garten zu Giessen

von 1858 an auf 21 Beeten von verschiedener, zum Thcil

knstlieb hergestellter Boden beschatl'enlieit eine Anzahl
Pflanzen kultivirt, um mittelst der Cultur ber den Ein-

fluss dieser Bodenmischlingen auf das Gedeihen einiger

sogenannter bodensteter, kalksteter, kalkholder etc. Pflanzen

Aufschlsse zu gewinnen. Die Ergebnisse in dieser Eich-

tung interessiren uns hier nicht weiter-, es zeigte sich

i Bot. Zeit. 1865 Beilage), dass die sinintliehen betreffen-

den Pflanzen auf jedem der Versuchsbeete bei fortge-
setzter Pflege aufs ppigste gediehen, sofern sie Hin-

durch fleissiges Jten vor der Verdrngung durch Un-
kruter geschtzt wurden. Von 18611869 an berliess

Hoffmann alle Beete sieh selbst, und nun stellte sieh

sehr bald heraus, dass jene frher kultivirtcn Pflanzen

durch andere verdrngt wurden und allmhlich, ver-

schieden rasch je nach der Species, untergingen. Das
war also eine erste Phase im Kampfe ums Dasein.

Gleichzeitig traten von selbst eine grosse Anzahl Pflanzen

auf, die aus der nheren oder ferneren Nachbarschaft

der Beete stammten, im ganzen 107 Species. Die meisten

von diesen (82) verschwanden wieder, einige nicht ohne

zhe Versuche, Terrain zu behaupten und zu gewinnen.
Allmhlich aber trat der Kampf in ein anderes Stadium,
die Zahl der Species nahm ab, die der Individuen zu,

und als Endresultat (1869) zeigte sich, dass die ganze
Bodenflche der Beete vollstndig dicht bewachsen war

(beispielsweise wurden auf 1 Quadratfuss 460 lebende

Stengel und ungefhr ebenso viele abgestorbene, meist

von Poa pratensis, gezhlt), dass alter nur wenige Species
vorherrschend waren: von ortsberechtigten Unkrutern
Triticum repens (Quecke), Poa pratensis (Wiesen-Rispen-

gras), Potentilla reptans i Kriechendes Fingerkraut), Equi
setum arvense (Acker-Schachtelhalm); von fremden Krutern
Aster salignus, Euphorbia virgata, beide -- aus dem bot.

Garten stammend an Individuenzahl den ortsberech-

tigten Unkrutern nachstehend; von Holzpflanzen Prunus

Padus (Ahl-, Traubenkirsche), Cornus sanguinca (Rother

Hartriegel), Acer Pseudo-Platanus (Bergahorn), alle drei

natrlich nur einzeln auf mehreren Beeten, aber zum

Theil bereits Manneshhe erreichend. Die Strauch- und

Baumvegetation war 1*61) noch nicht zum Abschluss ge-

langt; es liess sich aber unzweifelhaft voraussehen,

dass die Holzpflanzen sicher ihren Platz behaupten
wrden, und dass die Gesammtlage sich weiterhin nicht

mehr wesentlich ndern wrde. Der Versuch war
nach 11 Jahren - damit zu einem natrlichen Ende ge-
kommen. Heber die Ursachen, warum gerade diese

wenigen Kruter und Holzpflanzen einen so entschiedenen

Sieg davon trugen, ussert sich Hoffmann so: Die Bume
siegten, weil sie die niederen Kruter rasch berwuchsen

und ihnen das Licht wegnahmen, die Kruter an den

freieren Stellen ber andere Kruter, weil sie mittelst

ihrer krftigen Wurzelauslufer (die bei uns fremden

Aster s. und Euphorbia v. sind in dieser Beziehung recht

gut versehen') den anderen den Boden wegnahmen, ihnen

also so zu sagen die Beine abschnitten.
1 ' Demnach sind

Lichtbedrfniss und Stolonenbildung entscheidend. Als

allgemeines Hauptresultal ergab sich also auf viele

merkwrdige biologische Einzelheiten kann hier nicht

eingegangen werden
,

dass ohne den Liiilluss des

Menschen in nicht allzu langer Zeit ..die Vegetation der

Paine oder Wiesen <

resp. Heide) und die Hol/pflanzen
oder Waldformation den Sieg ber alle anderen

Pflanzen davontragen," Felder, Grten etc. also ver-

schwinden wrden. Unser Land wrde dann ein Bild
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darbieten wie einstmals vor der Culturzcit, und wie wir

es in der Gegenwart in den klimatisch hnlichen Distrieten

von Sdost-Sibirien sehen. Dr. Egon Ihne.

Neues ber die Photobakterien. In ver-

schiedenen neueren Arbeiten*) hat M. W. Beye rine. k die

Lebensbedingungen der phosphorescirenden Bakterien ein-

gehender errtert und verschiedene neue Formen von

Leuchtbakterien besehrieben. Unter diesen von ihm unter-

suchten Formen werden nunmehr 6 Arten wohl unter-

schieden, nmlich
1. die Photobakterien der phosphorescirenden See-

fische, welche die Gelatine nicht verflssigen und die

Fhigkeit haben, Laevulose, Glycose und Galactose zu ver-

gasen (wobei Kohlensure und Wasserstoff frei wird): Photo-

bacterium Pflgen Ludw. (die am hellsten leuchtende Art,

die sich wesentlich durch ihr Verhalten zur Maltose unter-

scheidet. Eine Spur Maltose bewirkt schon ein Aufhren
der Phosphorescenz), Ph. phosphorescens Beyeriuck (as-

similirt und vergast auch Maltose; umfasst die frheren

Bacterium phosph. und Micrococcus Pflgeri zum Theil).

2. die Photobakterien aus der Ostsee, welche die

Gelatine mehr oder weniger verflssigen und die genannten
Zuckerarten nicht vergasen: Ph. Fischeri Beyeriuck (ge-

ringe Menge von Saccharose erhht die Phosphorescenz,

'/o pCt. davon bewirkt aber bereits Aufhren des Leuch-

teus), Ph. balticum Beyeriuck (leuchtet noch bei 3 5pCt.

Saccharosezusatz).
3. Die Photobakterien, welche die Nhrgelatine stark

und sehr schnell verflssigen und dieselbe durch ein try-

ptiscb.es Enzym peptonisiren (sie kommen zumeist in der

Form sehr beweglicher Vibrionen und Spirillen vor): Ph.

indicum Fischer (Ind. Ocean; Maximum der Phosph. bei

30 35), Ph. Iuminosum Beyerink (aus der Nordsee;
Maximum der Phosph. bei 1215, bei 20 Aufhren
derselben).

Die ersten vier Arten: Pbotobacterium phosphorescens,
Ph. Pflgeri, Ph. Fischeri und Ph. balticum erfordern so-

wohl zu ihrer Weiterentwickelung wie zur Phosphorescenz

(welche unter gewissen Umstnden unterbleibt) die gleich-

zeitige Gegenwart eines peptonartigen Krpers, welchem
sie allein den Stickstoff entnehmen, und eines zweiten

Stoffes, der nicht notbwendigerweise stickstofffrei zu sein

braucht, als Kohlenstoffquelle (z. B. Asparagin, Glycerin,

apfclsaur. Ammoniak etc.). Beyerinck nennt sie Pepton-
kohlenstoff bakterien.

Bacterium Iuminosum und Bacterium indicum hingegen
brauchten zu ihrer Ernhrung allein Pepton oder eiweiss

artige Stoffe, die sie durch ihre krftigen proteolytischen

Enzyme peptonisiren. Sie werden im Gegensetz zu ersteren

Peptonbakterien genannt. Indem Beyerinck noch

die brigen Stickstoffbakterien heranzieht erhlt er fr
dieselben nach der Stickstoffquelle die physiologische Ein-

theilung in Aniid-, Ammoniak-, Pepton- und Pep-
tonkohlenstofforgauisnien, eine Eintbeilung die

ausser den Bakterien noch viele andere Lebewesen um-
fassen drfte.

Die hochgradige Empfindlichkeit der Photobakterien

(sowohl in Bezug auf das Wacbsthum der Kolonien, als

besonders auch das Leuchtvermgen) gegen die ver-

*) M. W. Beyerinck. L' auxanographie ou la nu'tliode de

l'hydrodift'usion dans la g&atine applique* aux reeberebes micro-

biologiques Arch. Neerlandaisea T. XXIII p. 367 372. Le
Photobacteriuni Iuminosum, baeterie lumineuse de la mer du novd
1. c p. 401 410. Les bacteries lumineuses dans leurs rapports
avec l'oxygene 1. c 410 427. Over licbtvoedsel en plastisch
voedsel van lichtbacterien. Verslagen en Mededeelirjgen der

Koninklijke Ak. van Wetenscli, Afd. Natuurk. 3de Reeks, Deel
VII p. 239 302 Amsterdam 1890.

schiedensten Stoffe, besonders Zuckerarten, hat Beyerinck
einmal benutzt, um durch besondere Methoden die Ein-

wirkung der verschiedensten Stoffe auf die Lebensthtig-
keit der Bakterien zu ermitteln (Auxanographie), anderer-

seits um die Anwesenheit geringer Mengen von Stoffen

nachzuweisen. So kann durch Anwendung von Pboto-

bacterium phosphorescens und Ph. Pflgeri die geringste

Spur Maltose nachgewiesen und von Laevulose und

anderen Zuckerarten unterschieden werden. Beyerinck

vergleicht die Feinheit dieser Reaction (die auf anderem

Wege nicht erreicht werden kann) der der Spectral-

analyse.
Um beispielsweise zu untersuchen, ob bei diastatischen

Prozessen Glycose oder Maltose als Umwandlungsprodukt
entsteht, schlgt er folgendes Verfahren ein. Meeres-

wasser wird mit 8 pCt. Gelatine, 1 pCt. Pepton, % pCt.

getrockneter Kartoffelstrke und in einer Partie mit einer

grsseren Quantitt Ph. phosphorescens in einer zweiten

Partie mit einer eben solchen von Ph. Pflgeri versetzt

und aufPlatten ausgegossen. Auf diesen bleibt die Strke

vllig unverndert. Bringt man aber auf dieselbe ver-

schiedene Prparate welche Diastase enthalten
,

so dif-

fundiren diese in die Gelatine nach allen Seiten und

wandeln die Strke in Zucker und Dextrine um. Dabei

ergiebt sich folgendes. Ist der entstandene Zucker Gly-

kose so leuchtet der Pflgerigrund ebenso wie der Phos-

phoreseensgrund, ist dagegen Maltose oder ein hnlicher

Krper vorhanden, so entstehen auf dem Phospborescens-

grund lebhaft leuchtende Flecke, auf dem Pflgerigrund
bleiben die Stellen der Diastasewirkung dunkel. Diese

letzte Reaktion trat z. B. ein, wenn Beyerinck Maltase

undDextriuaseaus Malz, Paukreasdiastase, Ptyalin, Nepbro-

zymase, Amylobacterdiastase, Diastase von den Frucht-

wnden d. Cytisus laburnum, von keimendem Buchweizen,

keimenden Samen von Mirabilis Jalapa etc. verwendete.

Hier war also keine Glykose entstanden. Ob in allen

diesen Fllen Maltose selbst oder ein anderer Zucker ent-

steht, der etwa die Mitte zwischen der Maltose in Malto-

dextriu hlt, lsst Beyerinck unentschieden.

Prof. F. Ludwig.

Zwei neue kleine Planeten. - - In letzter Zeit

sind wieder zwei neue Planetoiden, Nr. 295 und 296 der

bisher entdeckten, gefunden worden, und zwar der erstere

am 17. August von dem bekannten Planetenjger J. Pa-

lisa auf der Wiener Sternwarte, der andere am 19. August
von dem franzsischen Astronomen Charlois an der

Sternwarte zu Nizza. Beide Gestirne sind 13ter Grsse,
also sehr lichtschwach und nur in ziemlich bedeutenden

Fernrhren sichtbar.

Die Helligkeit dieser Himmelskrper, welche in so

grosser Zahl zwischen den Bahnen der grossen Planeten

Mars und Jupiter ihren elliptischen Lauf um die Sonne voll-

enden, hat brigens ein, wenn auch nur rohes Mittel zur

Bestimmung ihrer wirklichen Grsse abgegeben. Dies

beruht einerseits auf der Thatsache, dass die kleinen

Planeten, ebenso wie die grossen, deren Masse und Grsse
wir auf anderen Wegen mit bedeutender Sicherheit be-

stimmt haben, kein eigenes Licht, sondern berwiegend
nur reflektirtes Sonnenlicht aussenden. Andererseits liegt

dem die, wenn auch nicht streng richtige, so doch

nherungsweise annehmbare Hypothese zu Grunde, dass

diese Planetoiden etwa den gleichen Theil des auf ihre

Oberflche fallenden Sonnenlichtes reflektiren, wie durch

sehnittlich die grossen Planeten. Die Reflektionsfhigkeit

der einzelnen Planeten ist nmlich naturgemss je nach

der verschiedenartigen materiellen Zusammensetzung ihrer

Oberflchen eine verschiedene.

Auf dieser Grundlage hat sich nun ergeben, dass
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der 1. und 4. dieser Planetoiden dem Zeitpunkte
ihrer Entdeckung nach gerechnet ,

nmlich die am
ersten Tage dieses Jahrhunderts, am 1. Januar 1801, von

dem italienischen Astronomen Piazzi entdeckte Ceres

und die im Jahre 1807 von dem berhmten Arzt und

Astronomen Olbers aus Bremen aufgefundene Vesta die

grssten der bisher entdeckten Krper dieser Gattung
sind. Dieselben haben nach den bezglichen rechnerischen

Untersuchungen einen Durchmesser von 300 bis 400 km.
sind brigens auch die einzigen, welche zu gewissen,
ihrer Sichtbarkeit gnstigen Zeiten mit blossem Auge
eben noch wahrgenommen werden knnen. Die brigen
Planetoiden sind im allgemeinen viel kleiner und drften
viele von ihnen nur einen Durchmesser von 30 bis 40 km
haben. Dr. II. St.

Die partielle Sonnenfinsterniss vom 17. Juni.
Der bekannte Astrophysiker .1. Janssen hat einen

recht interessanten Bericht ber eine franzsische Ex-

pedition verffentlicht, die bei Gelegenheit der partiellen

Sonnenfinsterniss am 17. Juni dieses Jahres nach der

Insel Kreta entsandt war. AVie wir dem Berichte ent-

nehmen, war der franzsische Astronom Herr de la Baume
Pluvinel von der Directum der Sternwarte zu Meudon

beauftragt, in Candia auf der Insel Kreta, wo die

Finsterniss 4 Minuten lang als ringfrmige sichtbar war,

folgende photographische Aufnahmen zu machen. Erstens

sollte er whrend der ringfrmigen Phase die bis auf

den Kand mondbedeckte Sonne photographiren, damit

man nach den Platten die Durchmesser beider Gestirne

genau ausmesscu knnte. Ferner bestand seine Aufgabe
darin, das Spektrum des noch leuchtenden schmalen
Lichtstreifens am Bande der Sonne, wenn der Mond
denselben schon beinahe wieder berhrte, photographisch
aufzunehmen.

Der Zweck der zweiten Aufgabe war folgender.
Man sieht im Spektrum der Sonne, wenn sie tief am
Horizonte steht, ihre Strahlen also, ehe sie in das Spek-
troskop gelangen, einen sehr weiten Weg durch die Erd-

atmosphre zurcklegen mssen, breite Banden, die bei

hohem Sonnenstand nicht sichtbar sind. Das Auftreten

dieser Streifen zu den angegebenen Zeiten am Morgen
und am Abend - - hat man nun mit dein Vorhandensein
von Sauerstoff in der Luft erklrt. Wre nun auch in

der Sonnenatmosphre Sauerstoff vorhanden, so kann
man erwarten, dass sieh auch bei hochstehender Sonne

jene Banden in dem Falle zeigen wrden, dass nur vom
aussersten Rande der Sonne Licht in das Instrument,
das man auf sie gerichtet hlt, gelangt. Am 17. Juni

dieses Jahres waren diese usseren Bedingungen ge-

geben, sodass man hoffte, durch Photographien, die in

obenerwhnter Weise aufgenommen waren, Aufschluss
ber die Frage, h Sauerstoff in der Sonnenatmosphre

enthalten sei, zu erlangen.
In Folge Versptung des Schiffes hat Herr de la

Baume bereits in Canea auf Kreta die BeobachtungS
Station einrichten mssen, wo die Dauer der ringfrmigen
Finsterniss nur ."> Minuten betrug, wo er indessen vom
Wetter ausserordentlich begnstigl war. Was seine Re-
sultate betrifft, so haben zunchst seine Photographieen
des Sonnenspektrums zur Zeit der kleinsten Lichtphase
keinen unterschied gegenber dem Bilde des gewhn
liehen Sonnenspektrnms hei hohem Sonnenstande er-

gehen, also auch keinen Anhalt fr die Annahme, dass

Sauerstofl in der Sonnenatmosphre vorhanden sei.

Nach den brieflichen Mittheilungen des Herrn de la

Baume an Herrn Janssen hat er ferner 2 Photographieen
der ringfrmigen Phase der Finsterniss erhalten, von denen
die eine von grosser Schrte ist und gute Messungen der

Durchmesser beider Gestirne gestatten wird. Betreffs

der Grssenverhltnissc beider Krper werden noch 3

andere Photographieen, die de la Baume von der par-
tiellen Finsterniss aufgenommen hat, zu Messungen ver-

wendbar sein.

Es ist ausserdem von Interesse, dass die Uelligkeits-
ahnahme whrend der Sonnenfinsterniss eine recht starke

war, sodass whrend der ringfrmigen Phase 2 Sterne

sichtbar waren. Die Temperatur sank nach de la

Baumes Angaben von 33 C bis 27 C. Es sei noch

erwhnt, dass die Beobachtungen auf den anderen fran-

zsischen Stationen durch ungunstige Witterung sehr be-

eintrchtigt waren. Dr. Haus Stadthagen.

Ueber die neue Sternwarte des Vatikans be-

richtet der Pater F. Denza in den Astr. Nachrichten"

Nr. 2979: Sie besteht zum Theil aus dein alten grego-
rianischen Observatorium, welches 1582 bei Gelegenheit
der Reform des Kalenders gegrndet wurde und besonders

gnstig fr meteorologische Beobachtungen schien, ander

seits sehliesst sie den gerumigen Thurm in sich, den

Leo IV. im Hintergrunde des vatieanisehen Gartens haupt-
schlich fr astronomische Zwecke erbauen Hess.

Nach dem angenommenen Plan wird das neue In-

stitut sich mit Aufgaben und Forschungen der Mete-

orologie, des Erdmagnetismus, der Geodynamik und der

Astronomie befassen. - - Was die Meteorologie anbetrifft,

so sind die Bedingungen der gewhlten ertlichkeit besser

als sie sonst irgendwo in Rom gefunden werden knnten.
Die Sternwarte wird mit allen Instrumenten ausgerstet

werden, welche fr direkte Ablesung und fortwhrende

Registrirung der meteorologischen Instrumente nthig sind.

Auch soll die Photographie auf diesem Gebiet angewandt
werden, und Untersuchungen ber die atmosphrische
Elektrizitt werden nicht fehlen. Fr den Erdmagnetis-
mus werden sowohl alle Apparate fr photographische

Registrirung der Variationen (die ersten ihrer Art in

Italien) als auch solche fr absolute Bestimmungen der

Constanten angeschafft; desgleichen sind fr Beobach-

tung der Erdbeben schon mehrere werthvolle Instrumente

theils geschenkt, theils angekauft worden.

Da in Rom schon drei andere Sternwarten bestehen,

so wird die astronomische Abtheilung des Vatikans sich

einem ganz speziellen Gebiet der neueren Sternkunde,
nmlich der Photographie des Himmels widmen; sie ist

zu diesem Zweck schon mit den brigen, auf der ganzen
Erde zerstreuten Sternwarten, welche die Herstellung
einer photographischen Himmelskarte zu ihrem gemein-
schaftlichen Plane gemacht haben, in Verbindung ge-

treten und hat. ein Fernrohr, wie es nach den Beschlssen

des Pariser Kongresses erforderlich ist, in Bestellung ge-
geben.

So wird die Sternwarte auch in dieser Hinsieht an

einer ganz neuen und bedeutenden Aufgabe sich he

theiligen, welche in der Geschichte der Astronomie ebenso

unvergesslieh bleiben wird wie die, welche zu ihrer ur-

sprnglichen Grndung Veranlassung gab." M.

Eine Photographie des Ringnebels in der

Leier, welche in mancher Beziehung Interessantes bietet,

ist vor Kurzem durch Herrn Courty auf der Sternwarte

in Bordeaus erhalten worden. In dem vom Director

Raycf eingereichten Bericht (Comptes Rendus des Seances

de l'Acad. d. Sc. Tome CXI, No. I) heisst es:

Die Platte wurde ."> Stunden exponirt; sie zeigt alle

Sterne, welche Lord Bosse 1814 auf einem Kreise sah.

der den Ringnebe] umgiebt. Indessen ist der Stern :'.

nach Posse auf der Photographic nur doppelt, whrend
Bosse und spter Hall ihn dreifach sahen. Am merk-
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wrdigsten ist ein Nebelstem 14. oder 15. Grsse im

Centrum des Ringes; er ist auch zu erkennen auf einer

Platte, die nur 1 .Stunde und 50 .Minuten exponirt wurde und

die im Uebrigen nur 3 von den 7 Rosse'scheu Sternen zeigt.

Dieser Centralstern wurde schon zu Anfang unseres

Jahrhunderts von Hahn gesehen, spter vonSecchi, Lasseil,

Schultz und Holden, photographirt von Gothard im Jahre

1886. Dagegen ist er 1833 nicht von Herschel ge-
sehen worden, er fehlt auf der Zeichnung Lord Rosse's

(1844), d'Arrest, Hall und Vogel haben ihn ebenfalls ver-

geblich gesucht. Die Leichtigkeit, mit welcher er in

diesem Jahre photographirt werden konnte, hlt Rayet
fr einen neuen Beweis der Vernderlichkeit des Central-

sterus im Nebel der Leier und empfiehlt eine fortgesetzte

genaue Beobachtung desselben. Mouchez fgt noch

folgende Notiz hinzu: Beim Prfen des Abzuges mit

einer guten Lupe glaube ich im Innern des Nebels vier

andere viel schwchere und ganz neue Sterne gefunden
zu haben: sie bilden beinahe ein genaues Quadrat um
den hellen Centralstern in der lichten Partie des Nebels,

jedoch muss dieses Ergebniss noch weiter besttigt wer-

den. Nimmt man den Centralstern als 15. Grsse au, so

wrden die 4 neuen Sterne ungefhr von der 17. sein."

M.

Prof. C. H. F. Peters f. Der durch seine zahl-

reichen Planetoidenentdeckungen bekannte Astronom
Christian Heinrich Friedrich Peters, Direktor der Stern-

warte des Hamilton College in Clinton (New-York), ist

am IV. Juli dieses Jahres im Alter von beinahe 77 Jahren

an einem Herzschlage gestorben. Auf dem Wege von der

Sternwarte nach seiner Wohnung hat ihn wahrscheinlich

bei der Heimkehr von nchtlichen Beobachtungen der

Tod ereilt, dessen schon vor mehreren Stunden erfolgten
Eintritt der nach Auffindung der Leiche morgens um
7 Uhr herbeigeholte Arzt konstatirte. Wie Peters in

seinem Berufe gestorben ist, so ist er sein ganzes Leben
hindurch unermdlich in den verschiedensten Stellungen
in seinem Berufe thtig gewesen, sein, in der Jugend
wenigstens, recht bewegter Lebenslauf hat ihn eigentlich
zum Typus eines internationalen Astronomen gestempelt.

Peters wurde, wie wir einem ihm gewidmeten Nach-
rufe von Prof. Krger in den Astronomischen Nachrichten

entnehmen, am 19. September 1813 in Coldenbttel im

Herzogtlium Schleswig als Sohn eines Pastors geboren
und kam im Jahre 1825 auf das Gymnasium in Flensburg,
das er 1832 verliess, um sich zum Studium der Mathe-
mathik und Astronomie nach Berlin zu wenden. Nach
seiner Promotion mit der Schrift : de prineipio minimae
actionis im Jahre 1836 bemhte er sich, in Kopenhagen
eine Anstellung an einer dnischen Sternwarte zu er-

langen, jedoch vergeblich, worauf er sieh nach Gttingen
zur weiteren Ausbildung unter Gauss begab.

Im Jahre 1838 wurde er fr eine wissenschaftliche

Reise nach Sizilien zur Untersuchung des Aetna engagirt,
dessen trigonometrische Aufnahme von ihm ausgefhrt
werden sollte. Nach Beendigung dieser Arbeiten im

Jahre 1843 wurde Peters, nachdem er einen Ruf als

Direktor der Sternwarte in Catania abgelehnt hatte, die

Oberleitung der trigonometrischen Landesaufnahme in

Neapel bertragen, die er bis zum Jahre 1848 behielt.

Bei den derzeitigen Wirreu sympathisirte er mit den

Unabhngigkeitsideen der Sizilianer, wurde infolgedessen
entlassen und des Landes verwiesen. Er begab sieb

trotzdem auf Umwegen nach Sizilien, trat unter die dortige
Armee unter Mieroslawski ein und leitete als Major die

Befestigungen von Catania und Messina. Die Einnahme
Palermos aber im nchsten Jahre durch die Neapolitaner
veranlasste ihn nach Frankreich zu flchten, von wo er

kurz darauf nach Konstantinopel ging in der Absieht,
dort in Msse wissenschaftlich zu arbeiten. So lebte er

in Konstantinopel bis zum Ausbruch des Krimkrieges im
Jahre 1854, der seine Hoffnung an der Spitze einer vom
Sultan beabsichtigten wissenschaftlichen Expedition nach

Syrien und Palstina ziehen zu knnen zu Nichte machte.

Jetzt erst begab sich Peters, mit Empfehlungen von
Alexander von Humboldt versehen, nach Nordamerika, wo
ihm nach mehrjhriger Thtigkeit in Cambridge und

Washington im Jahre 1858 die Direktorstelle der Stern-

warte in Clinton nach einem freigebigen Gnner spter
Litchfield < tbservatory genannt ,

sowie der Lehrstuhl

fr Astronomie am dortigen Hamilton College bertragen
wurde. In dieser Stellung hat er sein ferneres Leben
mit ausserordentlicher Thatkraft bis in sein hohes Alter

gewirkt und zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, be-

sonders solche ber ltere und neuere Fixsternverzeich-

nisse verffentlicht. Die Hauptzeitschrift der astrono-

mischen Wissenschaft, die Astronomischen Nachrichten",
enthalten vom Jahr 1836 bis jetzt vielfache Beitrge von
ihm. In den Jahren 1840 und 1857 hat Peters 2 Ko-
meten entdeckt, besonders vom Glcke begnstigt war er

aber auf dem Gebiete der Entdeckung von kleinen Planeten,
deren er nicht weniger als 48 gefunden hat. Dr. H. St.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. H. Landois, Annette Freiin von Droste-Hlshoff
als Naturforscherin. Verlag von Ferdinand Schningh. Pader-
born 1890.

Die Dichterin Annette von Droste-Hlshoff wird in dem
kleinen Heftchen als Naturforscherin gekennzeichnet. Der Ver-
fasser erzhlt, dass er sie vor nunmehr ib Jahren selbst in ihrer

alltglichen Umgebung kennen gelernt und den Eindruck ge-
wonnen habe, dass sie eine hervorragende Kennerin der Natur"

gewesen sei. Sie sammelte Naturgegenstnde und verwerthete
sie dichterisch. Schon in ihren Biographieen ist hierauf auf-

merksam gemacht worden ; was aber der Verfasser betont und
an ihren Gedichten nachweist, ist, dass Annette ihre Sammlung
auch geistig verarbeitete und dass sie naturwissenschaftliche
Kenntnisse von nicht, gewhnlichem Umfange besessen hat.

Paul Mantegazza, Die Hygiene der Arbeit. Uebersetzung.
Verlag von Heinrich Matz. Knigsberg ohne Jahreszahl.
Das Bndchen gehrt einer Folge populr -

hygienischer
Schriften Mantegazza's an, von denen wir schon einige in der

Naturw. Wochenschr." besprochen haben.
In der Hygiene der Arbeit" streift er zunchst die sociale

Frage, welche alle politischen Fragen so weit berrage, wie der
Tannenbaum das Gnseblmchen", dann die Berufswahl, die

Sonntagsruhe und Kinderarbeit, um zur Besprechung der einzelnen

Berufsarten berzugehen. Er hebt ihre Gefahren fr die Gesund-
heit hervor und giebt vorbeugende oder doch abschwchende
Rathsehlge gegen dieselben. Nie langweilt er durch trockene

Lehrhaftigkeit, sondern fesselt stets durch anregende Sprache.

Cesar Lombroso, Der geniale Mensch. Autorische Uebersetzung
von Dr. M. 0. Fraenkel. Verlagsanstalt und Druckerei-

Actien-Gesellschaft (vormals J. F. Richter). Hamburg 1S90.

In Band IV p. 119 der Naturwissenschaftlichen Wochen-
schrift" findet sich die Besprechung der Uebersetzung des Lom-
broso'schen Werkes, Genie und Irrsinn in ihren Beziehungen
zum Gesetz, zur Kritik und zur Geschichte". Dieses Werk ist

offenbar in dem ersten Satze des vorliegenden gemeint, in welchem
der Autor sagt: ..Niemals bin ich bisher in die Lage gekommen,
wie es hier der Fall ist; die frheren Auflagen eines meiner
Bcher nicht mehr gelten zu lassen". Er fhrt fort: Niemals
aber auch hat die ursprngliche, bei ihrem Auftreten unvoll-

kommene Idee solche Wandlungen erfahren, dass sie den Ver-

fasser in die Notwendigkeit versetzt, seinem Ziele Schritt fr
Schritt nahe zu rcken, ohne es vielleicht ganz zu erreichen."

Sein Resultat sttzt Lombroso auf eine grosse Anzahl That-

sachen, welche den Band fllen. Wir haben in oben genannter Be-

sprechung ii. a.ein Resume seiner Untersuchungen gegeben und thun

am besten, auch das wenn auch im Ganzen bereinstimmende
Resume des vorliegenden Bandes zu bringen, aus dem der

jetzige Standpunkt Lombroso's gegenber seinem frheren am
besten ersichtlich ist.
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Zwischen der Physiologie des Mannes von Geist und der Patho-

logie des Irren, sagt L., giebt es ... . sehr zahlreiche Berhrungs-

punkte, die sogar eine wirkliche Kontinuitt zwischen beiden

llen. Man kann sich daraus das hufige Vorkommen von

geistreichen Irren und von geisteskranken Genies erklren, die

zwar ihre eigenthmlichen Eigenschaften besitzen, aber Eigen-
schaften, die auf der Uebertreibung derjenigen beruhen, welche

das Genie verleiht.

Das hufige Vorkommen von mannigfachen Wahnvorstel-

lungen, von Degenerationszeichen, von Mangel an Gemth, die

Abstammung vod Alkoholikern, von Schwach- und Bldsinnigen,
von Epileptischen und vor allem die besondere Art der Inspiration

zeigen, dass das Genie eine Degenerations-Psychose aus der

Gruppe der Epilepsie ist. Dieser Schluss wird auch durch das

hufige Auftreten einer vorbergehenden Genialitt bei den Irren

und durch die neue Gruppe von Halbirren (Mattoiden) besttigt,
denen die Krankheit alle Auesserlichkeiten des Genies ohne

dessen inneren Gehalt verleiht.

Die in diesem Buche entwickelten Gedanken knnen und

werden einen Probirstein fr Erzeugnisse der Kunst und Lit-

teratur, vielleicht auch fr wissenschaftliche Dinge, abgeben,

vorausgesetzt, dass man die Grenzen psychologischer Beobach-

tung nicht berschreitet. In Sachen der Kunst wird die ber-

triebene Detailmalerei, der Missbrauch mit Symbolen, Inschriften

oder sonstigem Beiwerk, die Bevorzugung gewisser Farben, das

maasslose Suchen nach neuem ein Merkmal fr mattoide Art

abgeben. In Sachen der Wissenschaft und in Briefen wird der

hufige Gebrauch von Wortspielen, das bertriebene Systemati-

siren, der Hang, von sich zu reden, durch ein Witzwort die

Logik zu ersetzen, die grosse Vorliebe fr Verse und Assonanzen
in der Prosa, die hochgradige Originalitt als krankhaft anzu-

sehen sein. Derselbe Fall ist es mit der Sucht, in Manier der

Bibel, in kurzen Stzen und besonderen, betonten Ausdrcken
zu schreiben und die Stze zu wiederholen oder sie mit gemalten

Symbolen zu begleiten. Ich muss gestehen, dass mich oft Be-

sorg'niss fr die knftige Generation befllt, wenn ich sehe, wie

sehr diese Verschrobenheit unter den die ffentliche Meinung
leitenden < Irganen verbreitet ist, wie oft man die wichtigsten so-

zialen Fragen mit den Wortspielen von Narren und mit Stich-

worten aus biblischen Zeiten abthut, als ob unsere krftige Lungen
dem mnnlich starken Athem der lateinischen Sprechweise nicht

mein- gewachsen wren.
Andererseits mahnt die Aehnlichkeit, welche die Mattoiden

mit den geistreichen Menschen bezglich ihrer krankhaften Er-

scheinungen, und mit den Gesunden in Beziehung auf praktischen
Sinn und Geschicklichkeit haben, zur Vorsicht gegen gewisse

Systeme, die, besonders in den abstrakten und unsicheren Wissen-

schaften, unter den Hnden von Leuten hervorsprudeln, die nicht

befhigt fr solche Dinge sind, oder die ihnen fremd sind.

Schwlstige Reden, Assonanzen, paradoxe, bisweilen originelle,
aber stets unvollstndige und widerspruchsvolle Meinungen ver-

treten bei ihnen das stille, auf sorgfltiger und ruhiger Er-

forschung \ hu Thatsaehen beruhende Denken. Derartige
Bcher sind fast immer das Werk wirklicher aber unwissentlicher

Marktschreier, wie es die Mattoiden sind, und sie sind in der

Litteratur weit hufiger, als man es im allgemeinen glaubt.
Aber nicht blos die gewhnlichen Menschen, auch die Lenker

des Staates sollten auf der Hut sein vor den Ganz- und Halb-

narren, nicht etwa weil man die vermeintlichen Reformatoren
ernst nehmen knnte, sondern weil die Hindernisse, die man
ihren oft nur unschuldigen Grillen und Wahnvorstellungen ent-

gegenstellt, die letzteren verschrfen und in gefhrliche Thaten

umsetzen, die zu Rebellion und Knigsmord fhren knnen.
Erwgen wir ferner, dass ein wirklich Geisteskranker Proben

von Genie ablegen kann, worber die Menge in Staunen und

Bewunderung gerth, so giebt uns das einen sicheren Grund zur

Widerlegung derjenigen Juristen und Richter, die aus der Er-

haltung der ( leistest hat igk ei t auf volle Verantwortlichkeit schliessen
und Irrsinn dabei sofort fr unmglich halten.

Wir knnen uns nunmehr erklren, wieso Irre und Halbirre,
sogar mit Behr wenig (leist begabte (Passanante, Lazaretti, Dra-

bricius, Fourier, Fox), die .Menge in Aufregung zu bringen und

sogar oft politische Umwlzungen herbeizufhren im Stande
waren: noch hesser aber, wie so hochbegabte und zugleich krank-
haft erregte Geister (Mohammed, Luther, Savonarola, Schopen-

hauer) auf Jahrhunderte lang der Wahrheit Bahn zu brechen
vermochten, indem sie alle Hindernisse bersprangen, die jeden
kalten Berechner abschrecken mussten. Wir sehen, dass von
solchen Mensehen fast alle Religionen, sicher aber alle Sekten

ausgegangen sind, von denen die alte und die neue Welt in Be-

wegung gesetzt wurden sind.

Das hufige Vorkommen von Genialen unter Irren und von
Irren unter Mnnern von Geist erklrt uns. wieso das Schicksal
der Vlker so oft in den Hnden von Geisteskranken liegt und
wieso diese zum Fortschritt des Menschengeschlechts beitragen
konnten.

Endlich scheint uns die Natur durch die Aehnlichkeit und
das Beisammensein der Erscheinungen von Genie und Geistes-
krankheit daran mahnen zu wollen, dass man das hchste Un-
glck, das Irresein, zu achten habe, andererseits aber auch daran,
dass man sich nicht verblenden lasse durch diese Genien, die,
anstatt zur Sonne sich zu erheben, als verlorene Sternschnuppen
in der Erdrinde, inmitten von Irrwegen und Abgrnden, sieh

verlieren knnten."

Williarn Marshall, Die Spechte (Pici). Verlag von Richard
Freese. Leipzig 1889.

Das vorliegende 7ii Seiten umfassende < etavheft bildet Heft 2

der Zoologischen Vortrge" Marshali's. Es bietet zunchst in

allgemein-fasslicher Darstellung das Wissenswerteste vom Bau
und Leben der Spechte, jener merkwrdigen Vogelordnung, von
denen auch bei uns mehrere Vertreter einheimisch und allbekannt
sind. Auch ihre Verwandschaftsbeziehungen sowohl untereinander
als zu anderen Vogelgruppen finden Bercksichtigung und auf
einer dein Hefte beigegebenen Karte gelangt ihre geographische
Verbreitung zur Veranschaulichung, zu der eine Beilage" (S. 52

bis 76) mit einer interessanten Darstellung dieser Verhltnisse

gehrt. Der Verfasser betont, dass diese ..durchaus keinen An-

spruch weder auf Vollstndigkeit noch auf Richtigkeit" erhebt,
sondern nur als .Versuch" betrachtet sein will. Die sich an den

Specht knpfenden Sagen und seine Rolle in der Mythologie
bleiben ebenfalls nicht unerwhnt. Die Abhandlung liest sich

angenehm und bringt dein Naturfreunde Genuss.

Dr. Eberhard Frass, Geologie in kurzem Auszug fr Schulen
und zur Selbstbelehrung. G. J. Gschen'sche Verlagsbuch-
handlung. Stuttgart 1890.

Das kleine Heftchen K>4 Seiten und etwa 20 Abbildungen)
gehrt zu den Schulausgaben der Sammlung Gschen". Es

bringt nur die allernothwendigsten Elemente der Geologie, wie
las in einem Schulbuch nicht anders sein darf. An der Hand
des Lehrers wird es Nutzen stiften.

Schubert, Ewiger Kalender. Hamburg
Seidel, O., Tafeln zur Bestimmung der Gefsspflanzen Schlesien-.

Frankenstein.

Specialkarte, (leologische, von Elsass-Lothringen. No. 25. For-

bach. No. 38. Rohrbach. No. 39. Bitsch. Berlin.

. Geologische, des Knigreichs Sachsen. No. 3j. Knigsbrck.
No. 42. Borna (Lobstdt). No. 51 Radeberg. No. 52. Puls-

nitz. Leipzig.
Specialkarte, Topographische, von Mittel-Europa. No. 128. Flens-

burg. No. 16S. Glckstadt. No. 236. Dawyd Gorodok.
No. 518. Gding. Berlin.

Springenfeldt, M., Beitrag zur Geschichte des Seidelbaste- (Daph-
ne Mezereum). Dorpat.

Stadelmann, E., Ueber den Binfluss der Alkalien auf den mensch-
lichen Stoffwechsel. Stuttgart.

Stanley, H. M., Im dunkelsten Afrika. Aufsuchung. Kettung
und Rckzug Emin Pascha s. Gouverneurs der Aequatorialpro-
vinz. Leipzig.

Studer jun., B., Beitrge zur Kenntniss der schweizerischen
Pilze, a) Wallis. Bern

Stumpf, C, Tonpsychologie. 2. Bd. Leipzig.
Tammann, G., Ueber die Metamerie der Metaphosphate. Dorpat.
Voss, W., Mycologia carniolica. Ein Beitrag zur Pilzkunde des

Alpenlandes. 2. Theil. Berlin.

Zehnder, L., Ueber atmosphrische Elektricitt. Wrzburg.

Inhalt: Ernst Friede!
Ran
kl

Der Schneesturm vom 12. und 13. Juli 1890 in Tirol. Dr. Ed. Ritsert Untersuchungen ber das
HCtanzigwerden der Fette. (Schluss.) Lebensgewohnheiten der Wolfspinne. Neues ber die Photobakterien. ^Zwei

neui

.leine Planeten. Die partielle Sonnenlinsterniss vom 17. Juni. Tel, er die neu,' Sternwarte des Vatiea. Eine Photo

n-aphie des Ringnebels in der Leier. Prof. C. H. F. Peter.- f. Litteratur: Prof. Dr. H. Landois: Freiin von Droste

Hlshoff als Naturforscherin. Paul Mantegazza: Die Hygiene der Vrbeit.
William Marshall: Die Spechte Pici). Dr. Eberhar

'

Selbstbelehruug. - Liste.

Cesar Lombroso: Der geniale .Mensch.

Frass: Geologie in kurzem Auszug fr Schulen und zur

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, fr den Inseratentheil: Hugo Bernsteiu in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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Dr. Carl Riemann in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

t * * t * * *
(

' i i._* * * * * *

In Ferd. IMiminlers Verlags-
buchhandlung in Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von H. .. Koll'. Assistent am Kgl.

Museum fr Natnrkunde in Berlin. Mit

vi. 'Ich Holzschnitten. Vollstndig in 6

bis 8 Lieferungen a 1 Mark.

Demnchst erscheint :

Ueber Tundren und Steppen
der Jetzt- und Vorzeit, mit beson-

derer llereksiehtisiniK ihrer Fauna. Mit

1 Karte. Von Dr. Alfred Sfehrine,
IV.. r. der Zoologie etc. Preis ca. ti Mark.

i A. Nowotny,
I BERLIN NW.. Marienstr. 12.

Fabrik von

Tageslicht-Reflektoren
zur

Erleuchtung dunkler Rume.
P. S. Ein Schutz oder Patent auf

v̂ Glas-Tageslicht-Reflektoren existirt

g nicht. Meine Reflektoren werden
3 ohne Preisdifferenz in eng und weit

^gerieftem Glase hergestellt.

Dregerhoff & Schmidt, Berlin K., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thr- und Kunstmbel-Beschlge. Tresor-
einrichtungen, Kassenthreu und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. Garteu-
hallen und Balkon-Ueberbauten. Brcken-, Begrbniss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, Hausthr- u. Firstgitter. Firmen- und
Thrschilder. Hausthren. Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, Caudelaber,
Laternen, Ampeln, Kronen, "Waudarme fr Kerzen uud Gas. Thurm- und Grabkreuze, \\ etterfahnen und Fahnenstangen.
Feuergerthstnder mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Special itt: Schmiedeeiserne Treppen.

Physikalisch
-
techn. Institut

Max Eichholz,
BERLIN N., Liiiienstr. 126.

Oo.
CD

cro.

j4
Ferd. Dttmmlers Yeilagsbuchlwriitilun^ in Berlin SW. 12. ^

Reisebriefe aus Mexiko.
Von

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen-.

-Sfi gr. 8". gell. Preis G Mark. SNS-

I
I Adolph Ristow I

[i
Berlin S., Sebastian-Str. 16.

Fabrik

chirurgischer Instrumente
aus Hartgummi und Metall.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. y

Galvanische Tauchbatterie mit 30 Ele-

menten fr den physikalischen Expen-
mental- Unterricht. Der Gesammtstrom
reicht ans zur Erzeugung eies brillanten,

stetigen Bogenliehtes.
Zur sauberen und leichten Fllung der

Batterie empfehle einen eigens zu diesem

Zwecke construirten Glasballon.

| H.Hess Nachfl.1
| BERLIN S., M
W 41.Kommandantenstrasse41. ra

^j empfiehlt als Specialitt
jHJ,

l Thernjoinetrographen nach Six ^
|J unter Garantie. LV&

F. Grobe & Co.
Berlin SW.

empfehlen als Speeialitiit ihr E. BieSeillCyei*
Mittel gegen Decorateur

Ke sselstein BERLIN W.,Erste Keterenzen. '

Nheres auf gefl. Anfrage. I
Potsdamer Strasse 82b.

Indonesien
oder

die Inseln des nialayischen Archipel
von

A. Bastian.

IV. Lieferung: Borneo und Celebes. Mit

gr. 8. geh. 7 Mark.

Frher erschienen von diesem Werke bei uns

I. Lief. : Die Dlolukken. Mit 3 Taf. gr. 8.

II. Lief. : Timor und umliegende Inseln. - 2 - - 8.

Im. Lief.: Sumatra und Nachbarschait. - 3

-HMMIlltlllllllllllllllllllimillllllllllllJlllllllllltlllU

I Paersch & Kerstan |

Inh. E. Nienholdt

}
6ummiwaaren -Fabrik |

| Berlin SW., Kochstr. 3.

z Specv: Artikel z. Krankenpflege. =

= x

= lllustr. Preislisten gratis u. franco. i

putum-
Untersuchungen (, 5 ~H)
umgeh, von C Heiners-
dorft"\s mikroskopisch bak-

teriologischem Institute.

Berlin W., Winterfeldt-Str. 23.

Patente
besorgt u.verwerthet in allen Lndern.!

Frtl<:t I iptllll rr (Alfrotl Lorenz Nachf.)Llliai L.U Ulli y das GescKafttjestoht seit 1879 I

Berlin iNJ.Chaugseestr^S^rospccte gratis!

1 H. Mller, I
()] Fabrik chemischer, physi-

kalischer, meteorologischer
|

Apparate und Instrumente
aus Glas.

Berlin 3'7F., Luisenstr. 51.
Kij

Dresdener Gasmotorenfabrik

D. R. Patent.

Moritz Hille in Dresden
Filialen:

Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzig, Windmiililenstr. 7.

empfiehlt Gastnotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und

viereylindriger Construetion. D. R. Patent.

Franz Schmidt & Haensch
BERLIN S.

KtallMt'hreiber - Strasse 4.
.

Werksttten fr physikalische u. optische Prcisions-Apparate.

Specialitt :

= Polarisations- und Spectral-Apparate, Mikroskope, Piiotometer. |
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Gegen Schwindsucht,

Keuchhusten, Brechdurch-

fall, Appetitlosigkeit, Blut-
arinuth - c i" ntibnhttrikon, Jeiit*
dl IIIUUI

)ciH
,
c, &eid)8l)atent 9er. 52452,

Don Dr. Graf* Co. in Seil in, Sranben-
burgftra&e 23, fiaVr wirfenfce nnt firstlidj

erprobtes Kittel, eringer Rufafs juni
Trinkwasser vernichtet diedarin ent-
haltenen Bakterien unb ift ratiird) ein

zuverlssiges Schutzmittel gegen die
meisten Krankheiten. Bei birectet !8e=

ftellmifl Franco-Ziisendung im* allen
Citcu EieutfcWanbS. t'voirecte, Befdjrei*
buiifleii mit OiieteilafleiiceiseidnitB sratiS.
1

.Flasche Hk.3,00. '/2FlaseheMk.2,0.
Bei birecter (5ntncil)me eines 1 Softcoo
ab Sabril (= /, ober /j gl.) 10% Slabatt.

Dr. Robert Muencke
t Lnisenstr. 58. BERLIN NW. Lmsenstr. 58.

Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
T and Gertschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften. T

Paul Olszewski
Berlin C, Neue Friedlichst!*. 4.

Specialitt:

Wasserdichte Zelte fr Grten, Veranden,
Lauhen billigst.

Regeiircke per Stck von 15 M. an.

latentbureau^^;
//)^=J .BERLIN S.W. Friedrichstr.

\aftAra.

J. Klnne & G. Mller!
Berlin NW., Luisenstr. 49.

Neue Preisverzeichnisse
(franco gratis):

No. 2. Farbstoffe, Che-

mikaen, Papiere etc.

No. 21. Mikroskopische
Prparate der Gewebe-

lehre, welche besonders
mhsam und sorgfltig!;

herzustellen sind.

No. 22. Prparir-Instm
Diente.

v. Schleusen & Co.
BERLIN W.

no. Potsdamer Strasse 110.

Fernsprecher: Amt VIII. 1148.

Pharmac. chemisch. Utensilien.

Specialitt:

Standge fasse jeder Art fr Apotheken
und Laboratorien.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12 ==

erschien soeben: =

Allgemein-verstndliche naturwissenschaftliche

Abhandlungen. |
^s^. Heft 11. -^s- i

eber das

tsuri

: W. Oehmke \
t Berlin t
f 35. Dorotheenstrasse 35. f

f Universitts-Mechaniker

empfiehlt sich zur Fabrikation und JX Lieferung aller Apparate der Phy- 2
^ siologie und Prcisions-Mechanik.

#

Sauerstoff
in Stalilc.vlindern.

Dr. Th. Elkan,

| Berlin N., Tegeler Str. 15,

mit Bezugnahme auf

du Bois-Reymonds Rede: Die sieben Weltrthsel".

Von

I>r. Eugen Dreher,
weil. Dozent an der Universitt llull.-.

Sonder-Abdruek aus der Naturw. Wochenschrift''.

gr. 8. geh. Preis 1 M.

JIMMIIIMIIIIIIIIIIIIIMMIUNIlHIIIIMliriMniltinUM'.

| Das ehem. Institut j

5 und =

|
ehem.

-
tecii. Versuchsanstalt 1

| Dr. Courant, Dr. Moscheies 1

5 empfiehlt seine unter der Lei- =

\ tung eines Arztes stehende Ab- =

1 theilung fr chemisch -medi-
E cinische und bakteriologische 1

Untersuchungen.

1 BERLIN W.,

| Knigin -Augnstastr. 41. |

|
Carl" Voigt j

!

j Mechanische Werkstatt.
: BERLIN S.,

JOranien-Strasse 143 (Moritzplatz). 5

Specialitt: ;

Konstante

Tauchbatterien, I

System Dr. Spamer, J

mit und ohne In-

duktionsapparate l

in sauberster Aus-

Krankentransportwagen, Tragbahren, Operationstische, Operationssthle und Divans, Lagerungs-
apparate, Mechanische Krankenbetten, Kopfkeilkissen, Betttische, Fahr- und Tragsthle,

Zimmerrollsthle. Verstellbare Schlafsessel, Universalsthle etc.

Bidets und Zimmerciosets, Verbandstoffe, Ausrstungsgegenstnde fr Spitler, liefert

vormals Lipowsky- Fischer*

Heidelberg. C. Maqiiet,
UV Miiitiits-itvppar'atoii -Fabrik. -&Q

Berlin NW.,
21. Frledriclistrassc 21

Dieser Nummer ist eine Beilage der Expedition > Nation"
hingewiesen wird.

in IS i-i-l in beigefgt, auf welche besonders
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Ebbe und Fluth.

Von 0. Thulesius.

Es ist der Zweck der folgenden Zeilen, eine allge-
mein-verstndliche Uebersicht ber unsere bisherige
Kenntniss von Ebbe und Fluth zu geben, die also mg-
lichst wenig Kenntnisse von anderen Wissenschaften, be-

sonders aus der Mathematik, voraussetzt. Es kann daher
diese Abhandlung naturgemss nicht den Anspruch er-

heben
,

die Sache zu erschpfen ;
sie soll vielmehr aus

der sein
-

reichhaltigen Litteratur nur das hauptschlichste

herausgreifen und in mancher Hinsicht nur Resultate an-

geben.
Es ist keine Frage, dass die Erscheinungen von

Ebbe und Fluth, d. h. das in relativ kurzen, nmlich
circa halbtgigen Perioden, erfolgende Steigen und Fallen

des Meeres, frhzeitig bemerkt werden mussten. Denn
einerseits sind sie der kurzen Periode halber leicht auf-

fllig, und andererseits sind sie ein grossartiges, rtsel-

haftes, beim ersten Erblicken sogar fast unheimliches

Naturschauspiel.
Man fasst beide Erscheinungen unter dem Namen

Gezeiten oder Tiden zusammen. Ersteres Wort ver-

dient nach Zppritz den Vorzug, da es ein hochdeut-
sches ist und ganz ebenso wie andere, die periodische

Wiederholung oder das Collective, die grssere Anzahl
ausdrckende Worte (wie Gebirge von Berg, Gebsch
von Busch, Gewlk von Wolke) gebildet ist, worauf zu-

erst Herr Breusing aufmerksam gemacht hat. Andere

dagegen und zwar die Mehrzahl, wollen das Wort Tiden

(mit langem i) bevorzugen, welches, wie manche andere
niederdeutsche Worte, sich in der Seemanhssprehe ein-

gebrgert hat und, da es von den meisten Autoren vor-

gezogen wird, das hochdeutsche Wort Gezeit wohl all-

mhlich verdrngen wird.

Einigermaassen aufmerksame B e ob a ch t u n g e n lehrten

bald, dass Ebbe und Fluth mit dem Monde in Zusammen-
hang stehen mussten, insofern sie nmlich monatlichen

Schwankungen nach Hhe und Eiutrittszeit unterworfen

sind.

Diese Beobachtung des Wasserstandswechsels ge-

schah zuerst durch ins Wasser gesteckte Maasstbe,
theils senkrecht, theils schrg (um die Scalenlnge zu

vergrssern und die Ablesung zu erleichtern, da sie als-

dann auf dem schrgen Ufer befestigt wurden und so

leicht zugnglich waren).

Spter bediente man sich zur genaueren Beobachtung
der Pegel, meist Schwimmer in Rhren (mit Seil- oder

Kettenbertragung vermittelst Rollen) zur Vermeidung des

Einflusses der Wellenbewegung ,
und schliesslich der

selbstregistrierendcn Fluthautographen, als es darauf an-

kam, die Theorie zu studiren und zu dem Zwecke eine

zusammenhngende Beobachtungsreihe zu erhalten. 1 >ie

Fluthautographen sind Apparate, welche mittelst eines

Uhrwerks ein verkleinertes Bild vom eontinuiilichen Ver-

lufe des Wasserstandes in Form einer Curve aufzeichnen,

und so ein nachtrgliches Studium des ganzen Vorganges

ermglichen.
Die angefhrten Thatsachen erkannten schon die

Alten, ohne jedoch eine Erklrung dafr geben zu

knnen. Herodot, Aristoteles, Pytheas, Posido-

nius, Strabo, Plutarch, Csar, Tacitus, Plinius

und Andere, die auf ihren Reisen andere Meere kennen

lernten, als das Mittellndische, in dem die Gezeiten nur

schwach auftreten, geben die Thatsache an; aber sie

knnen sie, wie gesagt, nicht erklren. Aristoteles
soll sich aus Verdruss ber diese Unfhigkeit in die

Meerenge Euripus (zwischen Euba und Attica) gestrzt
haben. Alexanders des Grossen Flotte soll in der

Indusmndung durch eine unerwartet schnell eintretende

Ebbe auf's Trockene gesetzt worden sein.

Spter versuchten selbst Denker wie Galilei, Des-
cartes und Kcppler sieh vergeblich damit, und erst
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Newton (16421727) gab in seinem 1687 in London
erschienenen grossen bahnbrechenden Werke: Philo-

sopbiae naturalis prineipia mathematica" als Ursache der

Erscheinungen die Gravitationskraft an. Er beban-

delt die Frage dem damaligen Standpunkt der Wissen-
schaft gemss als eine Aufgabe der Statik, des Gleich-

gewichts.
Wenn auch an den Problemen seitdem Vieles anders

anfgefasst wird, so ist doch der Grundgedanke jeder
neuen Theorie immer wieder der, dass Mund und Sonne
die beweglichen Theilehen der Erde, das Wasser, nach
drin das ganze Weltall beherrschenden Gravitationsgesetz
anziehen.

Newton selbst hat nur die Behandlung der Aufgabe
angegeben, sie aber nicht weiter ausgefhrt. Zum
weiteren Ausbau derselben behandelten auf Anregung
der Pariser Academie, welche einen Preis dafr aussetzte,
drei bedeutende Mnner die Frage im Jahre 1738, nm-
lich Euler, Daniel Bernoulli und Mac Lauriu und
fhrten die Andeutungen Newtons, indem sie dieselben

besttigten, zahlenmssig weiter aus.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts konnte La-
place daran gehen, die Aufgabe als eine dynamische,
d. h. eine Bewegungsaufgabe aufzufassen. Seine Resultate

wui den in Folge dessen schon wesentlich genauer. Aber
er sowohl, wie auch Newton, mussten sehr viele Be-

schrnkungen annehmen; und da es nicht mglich ist,

wegen der grossen Menge von in Betracht kommenden
Factoren, alle zusammen zu bercksichtigen, so tbeilen

sich von jetzt an die Untersuchungen in theoretisch-
mathematische und practisch-experimentelle.

Den letzteren Weg schlugen zuerst L b bock und
Wh ewell ein, welche im Anfange dieses Jahrhunderts
zahlreiche Beobachtungen anstellen liessen, um dieselben

dann zur Aufstellung einer Theorie zu verwerthen. Wenn
ihre Bemhungen auch zum Theil zu falschen Resultaten

fhrten, so haben sie doch sehr anregend gewirkt und
besonders zur Kenntniss der tbatschlichen Erscheinungen
viel beigetragen.

Andererseits frderten Airy und Ferrel die wissen-

schaftliehe Seite der Theorie bedeutend, indem sie La-

place's Untersuchungen fortsetzten.

Ein weiterer Fortsehritt wurde durch Sir William
Tb ums im gemacht, der die einzelnen Factoren, beson-

ders soweit es kosmische sind, gesondert zu erhalten

lehrte und auch sinnreiche Apparate zur Zerlegung der
mittelst der registrirenden Flutliautographen hergestellten
Curven in die elementaren Curven, sowie zur Voraus-

liestiinmuiig von Ebbe und Fluth construM -

;n Hess. Nach
dieser Methode sind in neuster Zeit viele Beobachtungs-
reihen analysirt und haben zu sehr interessanten Eigen-
schaften des Ebbe- und Flutbphnomens gefhrt.

Es soll nun die Theorie der Ebbe und Fluth
nher auseinandergesetzt werden, wie sie sieh allmhlich
historisch entwickelt hat. Zunchst mgen die kos-
mischen Einflsse behandelt werden.

Der erste, welcher den wahren Grund von Ebbe und
Fluth erkannte, war, wie schon erwhnt, Newton. Er

lehrte, dass alle Krper sieh gegenseitig nach dem so-

genannten Gravitationsgesetz anziehen mit einer

Kraft, A', die den Massen M und m direct, den Quadraten
der Entfernung r umgekehrt proportional ist (vgl. Fig. li,

,. . . ,. M m
die also ist: A

/-

Nach dem (leset/, der (11c ich hei t von Action
und eaction zieht demnach die Sonne die Erde und

umgekehrt die Erde die Sonne an sieh: ebenso Erde und
Mond gegenseitig.

Die brigen Weltkrper sind zu klein oder zu ent-

fernt, als dass sie eine merkliche Wirkung haben knnten.
Betrachten wir daher z. B. Sonne und Erde. Die

Sonne zieht .jedes Theilehen der Erde umgekehrt propor-
tional dem Quadrate der Entfernung an, also die nchst-

liegenden Theilehen am strksten, den Mittelpunkt, da
er weiter entfernt ist, etwas schwcher und noch weniger
die abgewandten Theilehen der Erde (Fig. 1). So kommt

es, dass nicht nur an der der Sonne zugewandten Seite

der Erde die beweglichen Theile, nmlich das Wasser,
sich gegen die Sonne hin erheben, sondern dass auch
auf der entgegengesetzten Seite die Theilehen in Bezug
auf den Erdmittelpunkt zurckbleiben, wie die Figur an-

giebt. Die so entstehenden beiden Erhhungen nennen
wir die Fluth und zwar Zenith- und Nadirfluth.
Letztere ist um l

/ia kleiner als erstere; man kann aber
beide ohne grossen Fehler als gleich gross betrachten.

Die Hebung des Wassers an diesen beiden Stellen

ruft nun ein Sinken an den Stellen hervor, die um 90
davon abstehen; und zwar ergiebt die Rechnung, dass

das Maximum der Fluth gleich dem Doppelten des

Maximums der Ebbe (so wird das Sinken, die Depression,

genannt) ist.

Man kann nun leicht aus den Massen und den Ent-

fernungen von Sonne, Erde und Mond, sowie der Grsse
des Erdradius die Hhe von Ebbe und Fluth berechnen.

Man findet fr die flutherzeugende Kraft F im

Aequator

F= MlH Mm
(tq)2 r2

und diesi ist angenhert= Mm-^r (Fig. 1),

nmlich die Differenz der auf den Erdmittelpunkt aus-

gebten Kraft und der auf einen Punkt der Erdoberflche

ausgebten Wirkung. Setzt man in diese Formel die

betreffenden Werthe ein, so findet man als Fluthwirkung
der Sonne 0,164 m, des Mondes 0,375 m Verlngerung
der grossen Halbaxe des Erdellipsoids. Hierzu ist noch
die Hlfte hinzuzufgen ,

da die Depression als negative
Fluth ebenfalls in Rechnung zu ziehen ist. Dann ist

also die

Fluthgrsse" der Sonne 0,246 m,
des Mondes 0,563

-

Es knnte befremdlich erscheinen, dass der Mond
trotz seiner Kleinheit eine so bedeutend grssere Wirkung
bat, wie die Sonne, nmlich 2,258 mal so stark. Es wird

aber dies nicht mehr auffallen, wenn man bedenkt, dass,

da in der Formel fr die flutherzeugende Kraft die

Massen nur in der ersten, die Entfernungen dagegen in der

dritten Potenz auftreten
, grosse Nhe viel bedeutenderes

Gewicht haben muss, als grosse Masse.

Die theoretisch berechneten Zablengrssen entsprechen

ungefhr den wirklichen, wie sie auf Inseln mitten im

Ocean, wo also der Einfluss der Festlnder nicht vor-

handen ist, gefunden worden sind.

Wenn nun diese Niveauschwanknngen in der physi
sehen Geographie und in der Praxis von sehr starkem

Einfluss sind, so sind sie dagegen in der astronomischen

Geographie wegen ihrer Kleinheit ganz zu vernachlssigen.
Denn vergleicht man (in runden Zahlen) die Lnge des

Erdradius (Mut) 000 in, die Abplattung durch Rotation
- 21 000 m, die theoretische Abplattung durch Sonne

und Mond im gnstigsten Falle =
0,80!) m, und bedenkt

man, dass ein naturgetreu ausgefhrter Globus so wenig
von der Kugelgestalt abweicht, dass dem Auge nicht

einmal die Abplattung in Folge der Rotation bemerkbar

wird, so muss man sich sagen, dass Ebbe- und Fluth-

wirkungen im Ycrhltniss zum Erdradius ganz winzige
Grssen sind.

Dreht sieh nun die Erde um die Sonne, oder (wie
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man es bequemer betrachten kann, da es nur auf die

relative Bewegung ankommt) die Sonne um die Erde,
so werden sich die Erhhungen immer im augenblick-
lichen Zenith und in seinem Gegenpunkte bilden. So
kommt es, dass im Laufe von 24 Stunden die beiden

Fluthwellen einmal die Erde von Osten nach Westen

umkreisen, d. h. dass zweimal tglich Ebbe und Fluth

abwechseln.

Es muss aber betont werden, dass Ebbe und Fluth

ursprnglich keine Strmungen sind, sondern entweder
durch verticale Schwingungen der einzelnen Wasser-

theilchen oder solche in Kreisen von massigem Durch-

messer hervorgerufen werden. Allerdings knnen durch

die Gezeiten auch Strmungen entstehen, die noch nach-

her zu erwhnen sein werden.

Nimmt man zuerst an, Sonne und Mond bewegten
sich (scheinbar) beide in einer durch den Erdquator ge-

legte Ebene, so wrde dadurch bewirkt werden, dass die

Erde, welche durch die Rotation eine abgeplattete, cl-

lipsoidische Gestalt erhalten hat, noch ein wenig mehr

ausgeprgt diese Gestalt bessse; es wrde nmlich jeder
Ort im Aequator zweimal Ebbe und zweimal Fluth haben,

(Zenith und Nadirfluth), an den Polen wre dagegen
immerwhrend Ebbe.

Durch die verschiedene Dauer der (scheinbaren) Um-
laufszeiten von Sonne und Mond um die Sonne (welche
24'' resp. 24 A 50'" betragen) wird nun bewirkt, dass sie

sich nicht immer in gleicher Richtung, von der Erde aus

gesehen, befinden. Beide haben aber das Bestreben, eine

Fluthwelle von den Hhen 0,24 m, resp. 0,573 m zu bilden.

Diese beiden setzen sieh nun, nach dem fr alle Wellen

geltenden Gesetz der Superpos ition derart zusammen,
dass sie sich je nach der Stellung von Sonne und Mond
zur Erde, d. h. je nachdem diese sich in gleicher oder

entgegengesetzter Phase befinden, entweder theilweise auf-

heben oder verstrken; ersteres zur Zeit der Quadraturen,
letzteres zur Zeit der Syzygien (Conjunction und Oppo-
sition).

Also findet man fr die Zeit der Quadraturen als

Fluthgrsse die Differenz der beiden obigen Zahlen, also

0,317 m und fr die Syzygien die Summe 0,809 m. Diese

beiden Grssen heissen Taube- oder Nippfluth und

Springfluth. Ihr Verhltniss ist circa 5:13. Beide

treten monatlich zweimal auf; in den zwischenliegenden
Zeiten schwankt die Hhe zwischen diesen beiden Grenzen.

Bisher wurde nun der einfachste Fall der halb-

tgigen regelmssigen Gezeiten betrachtet. Er ist jedoch

jetzt wesentlich zu modificiren, indem zu bercksichtigen
sind: Declination von Sonne und Mond, die Rotation der

Erde, die Umlaufsbahnen und -Zeiten von Erde und
Mond (nmlich Ellipsen), die Prccssion, Nutation und
die Mondstrungen in Folge des Dreikrperproblems,
nmlich Variation, Evection und jhrliche Gleichung etc. etc.

Es kehren in Folge dessen die gleichen Mondconstellationen

erst nach IS 1
/., Jahren, die gleichen Sonnenconstellationeii

aber erst in 2100 Jahren wieder.

Roberts, der Erfinder eines sehr sinnreichen Apparats
zur Vorausbestimmung von Hhe und Eintrittszeit von

Ebbe und Fluth giebt 20 verschiedene Faktoren da-

fr an, die sich aus obigen Thatsachcn zusammensetzen,
nmlich

1. Mittlere halbtgige Mondfluth.

2. 3. Erste und zweite Obergezeit" davon.

4. 5. Zwei halbtgige Lunarfluthen in Folge El-

lipticitt der Mondbahn.
6. 7. Zwei halbtgige Lunarflutben in Folge Evection.

8. Variationslunarhalbtagsfluth.
9. Mittlere tgliche Sonneufinth.

10. Mittlere halbtgige Sonnenfluth.

11. Tgliche Lunisolarfluth.

12. Halbtgige Lunisolarfluth.

13. 14. Tgliche Mond- und tgliche Sonnenfluth.

15. Tgliche elliptische Lunisolarfluth.

16. Tgliche elliptische Lunarfluth.

17. Halbtgige zusammengesetzte Lunisolarfluth.

18. Vierteltgige zusammengesetzte Lunisolarfluth.

19. 20. Halbjhrliche und jhrliche Lunarfluth.

Diese sind aber zum Theil so klein, dass sie nur

noch nach der Thomson'schcn Methode aus jahrelangen

registrirten Pegelbeobaehtungen abgeleitet werden knnen.
Daher sollen hier nur die hauptschlichsten angefhrt
werden.

Zuerst sind zu beachten die tglichen Ungleich-
heiten zweier aufeinander folgenden Fluthen; sie werden
bewirkt durch gleichzeitige Declination der beiden Ge-

stirne (oder die Bewegung der Erde in der Ekliptik) und
die Rotation der Erde. Dadurch fallen zwei auf einander

folgende Fluthen in ein und demselben Orte verschieden

aus, abgesehen vom Unterschied zwischen Zenith- und

Nadirfluth. (Fig. 2.)

Oder mit anderen Worten: geht das Gestini M
durch den Meridian von a ' so ist dort schwaches Hoch-

wasser, nach 12 Stunden dagegen, wenn a 1 nach a ver-

setzt ist durch die Rotation, so ist strkere Fluth, da der

Ort gewissermassen in eine andere Breite oder Rcctasccn-

sion in Bezug auf das Gestirn versetzt ist.

Zweitens ist hier zu erwhnen die halbmonatliche
und halbjhrliche Ungleichheit; diese sind bedingt
durch gleichzeitige Declination und Umlauf der Erde um
die Sonne, und des Mondes um die Erde.

In den Acquinoctien hat der Aequator die hchste

Fluth, im Sommer - Solstitium die nrdliche heisse Zone,
im Winter die sdliche heisse Zone.

Ebenso bewirkt der Mond, dass 14tgig abwechselnd

Zenith- und Nadirfluth dominiren.

Drittens sind zu bercksichtigen die variablen Ent-

fernungen der Himmelskrper in Folge der Ellipticitt
ihrer Umlaufsbahnen. Sie bewirken die sogenannten

parallactischen Ungleichheiten, die besonders beim

Mond sehr stark sind. Whrend die mittleren Fluthgrssen
von Sonne und Mond vorher zu 0,246 m und 0,563 m ge-
funden wurden, knnen diese Grssen die Minima resp.

Maxima von 0,234 m, resp. 0,259 m und 0,466 m, resp.

0,647 m erreichen. Also whrend das Verhltniss zwischen

Spring- und tauber Fluth im Mittel 100 : 252,2 ist, so be-

tragen die ussersten Schwankungen desselben 100:433
und die grsste Nherung 100:186. Die beiden paral-
lactischen Ungleichheiten bewirken: die halbjhrliche um
Neujahr die hchsten, Anfang Juli die schwchsten

Fluthen; die halbmonatliche: zur Zeit des Perigums strkere

Fluthen, als zur Zeit des Apogums.
Wir kommen nun zu den brigen Theorieen. La-

place 's Arbeiten knnen bergangen werden, da sie von

Airy und Ferrel fortgesetzt werden.

Airyfand, dass eine Fluthwelle, die in einem Kanle
luft (er betrachtete die Sache, wie erwhnt, theoretisch)

eine stehende oder fortschreitende Welle ist, je nachdem
der Kanal auf einem Meridian oder auf dem Aequator,

resp. einem Parallelkreis liegt. Ferrel betrachtete das

Gezeitenphnomen als ein Schwanken der Oceane nach

Art der stehenden Wellen mit einem einzigen Knoten

(Fig. 3) (etwa so, wie Wasser schwankt, das in einem

flachen, breiten Gefss unruhig bewegt, etwa ungeschickt

getragen wird). Er hat jedoch, und nicht mit Unrecht,

viel Wiederspruch gefunden. Ferner hat Schmick die

Theorie aufgestellt, die sehr wahrscheinlich ist und

auch bis jetzt noch nicht widerlegt werden konnte, viel-

mehr immer mehr an Anerkennung gewinnt - - dass in
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Fig. 1.

Fig. 3.

Folge der Nutation der Erdaxe, oder anders ausge-

sprochen, in Folge des Umlaufs des Perihels um die

Ekliptik in Perioden von ca. 21 000 Jahren sich ab-

wechselnd in jeder Hlfte dieser Zeit ein Thcil des die

Erde bedeckenden Wassers nach dem Nord-, resp. Sd-
pol bewegt. So erklrt er abwechselnd eintretende Eis-

zeiten an beiden Polen, die gegenwrtig am Sdpol statt-

findet, wo in unsern Breiten immerwhrendes Eis vor-

kommt. Vor ca. 9000 Jahren waren dieselben Verhltnisse

auf der Nordhemisphre; Zeugen davon sind die erratischen

Blcke, welche von den Gletschern in der norddeutschen

Ebene abgelagert wurden, als eine wrmere Zeit kam;
Zeugen sind ferner die vielfachen Endmornen*).

Die Mglichkeit der Bildung so grosser Eismassen

geht aus folgendem hervor. Der nrdliche Sommer ist

gegenwrtig ca. 8 Tage lnger als der auf der Sd-
hemisphre; sind davon nur 4 Tage warm, so macht
dies fr die 10 500 Jahre <die Hlfte der Umlaufszeit des

Perihels ) ein plus von 115 warmen Jahren fr die Nord-

hemisphre ber die Sdhemisphre aus; und bei nur

2 wannen Tagen, die die Nordhlftc im Sommer mehr

hat, als die sdliche

Halbkugel, immer noch

einen Ueberschuss von

bl l
i'z warmen Jahren.

Das Fehlen dieser gros-
sen Wrmemenge fr die

eine Halbkugel aber ist

es, was nach Schmick
die Eisbildung bewirkt.

Zum Verstndniss der

brigen Theorieen ms-
sen wir auf die tcllu-

rischen Einflsse auf

EbbeundFluth eingehen.
Bier ist vor Allem zu

bemerken, dass von der

grssten Bedeutung die

Gestalt, K stenglie-
derung und Tiefen-
verhl tnissedcrOce-
ane sind. Kleine und

seichte Meere haben fast

gar keine Gezeiten, ob-

gleich sie durch lange Beobachtung in grsseren Binneu-

seeen, z. B. dem Michigansee, unzweifelhaft nachgewiesen
sind. Ehe dies bekannt war, kam Whewell auf den

ganz falschen Gedanken, nur der stille Ocean sei gross

genug zur Entstehung von Gezeiten und diese pflanzten
sieb dann in 4 5 Tagen wellenartig in alle Meere fort.

Er construirte sogar eine Karte von Isorhachien, d. h.

Curven, die Orte gleichzeitiger Fluth verbinden; er fand

eine Zeitlang Anerkennung, gab aber schliesslich selbst

zu, geirrt zu haben.

Es kann jedoch vorkommen, dass kleinere Meeres

thcil' von grsseren Meeren, mit denen sie zusammen-

hngen, deren Flulliwellc bekommen, so dass ihre eigene

geringe dagegen verschwindet. So hat Blink fr die

Javasee nachgewiesen, dass sie die sehr characteristisehen

Gezeiten des sdchinesischen Meeres besitzt; da sie mit

drin indischen Ocean ja nur durch enge Strassen in Vcr-

bindung stellt, so kann sie von diesem nicht beeinflusst

werden.
Aus der Bodenformation erklrt, ferner Borgen (im

Seegelhandbuch frden atlant.( >cean) in recht befriedigender
Weise, wie es k ml, dass in Europa spter Hochwasser

") Vergl. /. B Behrendt: Die sdliche baltische Endmorne
des ehemaligen I, linavischen Eises in der Uckermark und

Mecklenburg-Strclitz (Naturw. Wochenschr." Bd. II. p. 130). Red.

Fig

eintritt als in Amerika (wegen der geringen Tiefe an der

europischen Seite) und dass dasselbe durchschnittlich

doppelt so hoch ausfllt. Er fhrt an, dass es ziemlich

genau zutrifft, wenn man sagt :

Die Hhe der Wellen am Ufer ist umgekehrt pro-

portional der 4. Wurzel aus der Tiefe und ihre Lnge
direet proportional der Quadratwurzel aus der Tiefe.

Ferner: In Buchten und Flussmndungen ist in Folge
des Aufstaues des Wassers die Vergrsserung der Flutli-

hhe umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus der

Breite der Bucht.

In der That erreicht an einzelnen Stellen die Fluth

ganz enorme Hhen; so in der Fundy-Bay in Nord-
amerika bis 21 m, in St. Malo Bretagne 12,15 m. Und

S 'rrom

zwar gilt die Regel, dass die Hhe der Fluth zunimmt,

je tiefer dieselbe in die Bucht hineinluft.

Als zweiten Factor dieser zweiten Klasse haben wil-

den Wind zu betrachten. Er kann als Landwind die

Fluth abschwchen, dagegen als Seewind sie bedeutend
erhhen. Lange andauernd oder als Sturm vermag er

grosse Zerstrungen anzurichten; so ist z. B. historisch

erwiesen, dass durch so-

genannte Sturmfluthen

manche Senkungsgebie-
te, wie die Suider-See,
der Dollart und Jade-

busen, (die durch gros-
se Deiche, trotzdem sie

schon unter Meeresni-

veau lagen, doch noch
als Festland erhalten

wurden) in krzester
Zeit berschwemmt dem
Meere verfielen. Ferner
ist es bekannt, dass

Sturmfluthen viele der

durch das Meer gebilde-
ten Nordseeinseln tbeils

verkleinert (Helgo-
land) tbeils vernich-

tet haben (Halligen).
Lenz fhrt ferner an,

dass bei einem anhalten-

den N.O.-Sturm in Kiel
von ca. 2 Meter beobachtet wurde.

Drittens ist zu erwhnen, dass die Ebbe- und Fluth-

wcllen sich wie alle anderen combiniren, nmlich
verstrkend oder abschwchend. Auf diese Weise er-

klren die meisten, dass in der Chinasee, wie auch in

anderen Meeren nur eine tgliche Fluth eintritt.

Viertens muss darauf aufmerksam gemach! werden,
dass die primren, gezwungenen Wellen nach dem
leset/, der Trgheit noeb eine Zeit lang fortschwingen

als seeundre freie Wellen und durch Interferenz
mit den neu entstehenden Wellen sehr complizirte Er-

scheinungen hervorrufen knnen. Es ist dies aber wohl
zu unterscheiden von dem vorigen Falle, dass zwei pri-

mre verschiedene Fluthwellen sich combiniren. Jedoch
werden beide Erscheinungen meist an denselben Stellen

beachtet werden, da dazu immer complicirte Ksten

gestaltungen nothwendig sind, wie z. B. in der iriseben

und sdchinesischen See.

Borgen erklrt, wie durch beides in der irischen

See bald sehr starke, bald wieder unbedeutend schwache
Gezeiten stattlinden, ebenso, dass dort eigentmliche
rotatorische Strmungen auftreten, die sich anders nicht

erklren lassen.

Auch die Reibung wirkt oft sehr verzgernd aut

die Eintrittszeit; in dieser Hinsicht ist Whcwells Karte

Fig. 5.

ein Steigen der Flut!
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sehr instruetiv, indem aus der grsseren oder kleineren

Entfernung' der Isorhachien oft geradezu auf grssere
oder geringere Meerestiefe geschlossen werden kann.
Man nennt dies versptete Eintreffen der Fluth ihr

Alter. Dasselbe kann mehrere Tage betragen, ist aber

merkwrdigerweise oft fr ganz nahe gelegene Orte sehr

verschieden, so dass man noch andere, bisher unbekannte

Einflsse, annehmen muss. Die falsche Deutung des
Alters fhrte Whewell zu seinem Irrthinn.

Endlich hat Thomson nachgewiesen, dass bei den
Gezeiten Flle vorkommen, die den Oombinationstnen
(Summations und Differenztnen) und den Obertnen der
Akustik entsprechen. Sie werden als Z u s am menge setze
und Nebengezeiten bezeichnet. Auch fasst man sie unter
dem Namen Seichtwassergezeiten zusammen. Mit
Hlfe der erwhnten harmonischen Analyse hat Thomson
ihre Wirkung bis 12 cm gefunden.

Wir kommen nun zur Behandlung der geographischen
und technischen Bedeutung von Ebbe und Fluth.

Hier ist vor allen Dingen die Entstehung der so-

genannten Gezeitenstrmungen" zu erklren.
Bei Flussmndungen und bei langen, schmalen

Buchten ist das Wasser der Fluthwelle bestrebt, eine

Niveauflche herzustellen; in Folge dessen Messt es

stromaufwrts, oft mit bedeutender Geschwindigkeit, zu-

weilen mit einer brandenden Welle, der sogenannten
Springwelle oder Strmer, an der Spitze. Der Tbeil

des Flusses, in dem sich diese Erscheinung vollzieht,
heisst das Flussgeschwelle.

Hierzu kommt noch folgender Umstand, der oft im

freien, seichten Meere allein auftritt. Hier kann die

Fluthwelle ihre ursprngliche Gestalt nicht mehr be-

wahren. Es schwingen nmlich bei stehenden Wellen
die einzelnen Wassertheilclien vertical (Fig. 4), bei fort-

schreitenden Wellen im unendlich tiefen AVasser in kleinen

Kreisen, deren Radius gleich der halben Wellenbhe ist,

in sehr tiefem Wasser (Oceane) in etwas zusammen-
gedrckten Kreisen, also Ellipsen, die aber noch lange
nicht als Strmung merkbar sind. Im flachen Wasser
erscheint dagegen die Ellipse ganz flach, und was an
senkrechter Bewegung verloren geht, wird zu wagerechter,
also zu Strmung.

Da die Fluth mit dem Strome zu kmpfen hat, so
ist die Flutbdauer krzer als die Ebbedauer, und die

Differenz zwischen beiden nimmt stromaufwrts zu.

Nun ist wohl zu unterscheiden zwischen Ebbe- und
Fluthstrom und fallend und steigend Wasser.

Es ist nicht Fluthstrom, so lange das Wasser steigt,
sondern erst wenn das Wasser halb gestiegen ist, und
dauert fort, bis es schon wieder halb gefallen ist. Bei
a und h ist Stromwechsel, Kentern, Stauwasser,
bei c und d Uebergang von Ebbe zur Fluth. (Fig. 5.)

Die Geschwindigkeit der Fluthwelle strom-
aufwrts ist sehr verschieden, z. B. bei der Themse
40 km per Stunde, bei der Elbe 7,45 m, bei der Weser
9,50 und bei der Gironde und Garonne 15,70 m per
Sekunde.

Dieselbe nimmt stromaufwrts allmhlich ab. Der
Punkt, wo sie Null ist, heisst Fluthgrenze". Sie liegt
beim Amazonenstrom 800 km, bei der Elbe 150 km und
bei der Weser 80 km oberhalb der Mndung fr mittlere
Fluthhhe.

Whrend der Flutbdauer tritt also die merkwrdige
Erscheinung ein, dass das Wasser stromaufwrts iliesst.

Die Geschwindigkeit des Fluth stroms" ist recht be-

deutend, sie betrgt z. B. fr die Sekunde fr die Elbe
0,591 m und die Weser 0,760 m nahe der Mndung und
nimmt ebenfalls stromaufwrts allmhlich ab. Uebrigens
endigt der Fluthstrom nicht etwa an der Fluthgrenze,

sondern schon viel weiter stromaufwrts, und von dort

bis zur Fluthgrenze wird nur noch Aufstau und Stillstand

des Wassers bemerkt.

Die Sprungwelle (Bore, Strmer, Pororoca, Mas-

caret) ist eine merkwrdige Erscheinung des Fluthstroms,
die auftritt, wo die Fluthwelle durch Windungen des
Laufes oder Untiefen des Bettes aufgehalten wird.

Dies beweist am besten die Thatsache, dass an tiefen

Stellen (Wartestellen, esperas im Amazonenstrom) der

Strmer verschwindet, um oberhalb wieder zu erscheinen.

Einen Beweis dafr, wie sehr durch Regulirung
eines Stromes auf die Fluthwelle (Hhe, Schnelligkeit,

Lage der Fluthgrenze), sowie auf andere Flussverhltnisse

(Flussgesehwiudigkeit, Wasserstand, Geflle, Fhigkeit,
sich selbst zu reinigen) ndernd eingewirkt werden kann,
liefert das Werk: Die Corrcction der Unterweser. Von
L. Franzius. Bremen, 1888".

Ueber die Wirkungen der Gezeitenstrme hat un-

lngst Professor Krnnnel einen sehr interessanten Auf-

satz geschrieben, aus dem hier einiges ausgefhrt wer-

den mge.
Die Stromstrke o in Metern pro Secunde wird ge-

geben durch die Formel

h
' P

wo h die halbe Fluthgrsse, /<
die Wassertiefe, und

<j
die

Beschleunigung der Schwere, als 9,808 m bezeichnet,
oder auch, in Knoten oder Seemeilen pro Stunde aus-

gedrckt, durch die Formel
3H

wo 11 die ganze Fluthgrsse ist.

Aus diesen Formeln und dem vorhergesagten geht

hervor, dass in langen Golfen und Meerengen die Ge-

zeitenstrmungen sehr stark sein knnen; oft so stark,

dass sie fr die Schifffahrt hindernd, ja sogar gefhrlich
werden knnen.

Die Gezeitenstrme haben nun grosse Aehnlichkeit

mit den Strmen in Flssen. An vorspringenden Stellen,

Caps etc. verstrkt sich die Geschwindigkeit, und ver-

grssert die Tiefe, so dass sich auf dem Grunde keine

Ablagerungen bilden knnen, vielmehr dieselbe bis auf

den felsigen Untergrund fortgespult werden.
Wie weiche Ksten durch Gezeitenstrme deformirt

werden, sieht man, wenn man Ost- und Nordseekste
von Deutschland vergleicht. Whrend an der Ostsee,
die keine Gezeiten hat, sich lange Nehrungen bilden

knnen, verhindert der starke Ebbe- und Fluthstrom der

Nordseekste nicht nur ein Zusammenwachsen der zahl-

reichen, der Kste vorgelagerten Inseln, sondern er bildet

sogar Rinnen von sehr bedeutender Tiefe.

Man kann diesen Vorgang leicht im Kleinen nach-

bilden. Formt man einen Lehmklumpen zu einer Halb-

kugel, schneidet man in die flache Seite eine Hhlung
ein, und fllt man dieselbe bis zum Rande mit klarem

Wasser, so kann man dasselbe mittelst Saugen an einer

in das Wasser getauchten Rhre leicht zum Tbeil heben
und darauf wieder durch Nachlassen des Saugens fallen

lassen. Am Ufer entstehen so Ebbe und Fluth und nach

kurzer Zeit wird das AVasser trbe, das kantige Ufer

wird abgerundet und nach einiger Zeit der Ruhe kann
man sehen, dass das Wasser einen grossen Theil, be-

sonders die feinen Thontheile, fortgesplt hat.

In Betreffs der Erosion durch die Gezeiten an harten

Felsksten ist zu bercksichtigen, dass auch die Bran-

dung, wo sie auftritt, bedeutend mitwirkt. Ein mch-
tiger Verbndeter der Ebbe und Fluth ist ferner der

Spaltenfrost; beide vereint knnen erst recht wirken.
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Whrend brigens die Brandung die Zerbrckelung des

verwitterten Gesteins besorgt, bernimmt der Gezeiten-

strom die Fortschaflung des zerstrten Materials.

Auf diese Weise erklrt Krmme! die Entstehung
der Strasse von Dover und die Abtrennung der Insel

Wight von England. Wenn man nun auch bei so grossen
Verhltnissen diese Einflsse vielleicht nicht ganz fr
ausreichend ansieht, so ist es doch nicht zu leugnen,
dass sie bei kleineren Verhltnissen gengen mssen. So
wird z. R. mit der Zeit die Halbinsel Neuschottland noch
zu einer Insel werden, indem die Fundy-Bai sich immer
weiter in's Land cinfrisst, Die verbindende Landenge
ist an der schmlsten Stelle nur noch 14 Seemeilen breit.

Aber auch die entgegengesetzte Wirkung knnen die

Gezeitenstrme haben; sie knnen auch als landbildend

auftreten. Es erklrt sich dies dadurch, dass das Wasser,
das an besonders bewegten Stellen viel Bodentheile auf-

genommen hat, die in ihm suspendirt sind, diese spter,
wenn es zur Hube gekommen ist, nicht mehr tragen kann
und sie daher an anderer Stelle absetzt.

Aus den Flutherscheinungen berechnete nun Thomson,
d;iss die Erde fast starr sein msse. Es sind nmlich in

Wirklichkeit die beobachteten Gezeiten Differentialgezeiten
/.wischen der etwaigen Bewegung der festen Theile und
der Wasserbedeckung. Aus dem Vergleich zwischen den
theoretisch berechneten und den praktisch ermittelten

Gezeitengrssen folgt nun, dass sie fast gleich sind, also

auch die Gezeiten des Kniinneren ein Minimuni sind. So
fnden Thomson und Darwin (der Sohn des berhmten),
dass die Erde jedenfalls starrer als Glas oder Stahl sei,

woraus hervorgeht, dass die Falb'sche Erdbebentheorie
durchaus falsch ist.

Ferner erklrt die Gezeitentheorie, dass die Ro-
tationsdauer des Mondes gleich der der Erde sein

msse. Die Drehungsgeschwindigkeit der Erde bat durch
Einfluss des Mundes (indem sich die Erde unter der

Fluthwelle wie in einem Frictionshenmischub bewegt) in

historischen Zeiten nachweislich abgenommen. Da nun i

die Erde auf den Mond vor seiner Erstarrung nach
Adams und Dclaunay eine 6000 mal so starke Wir-

kung ausbte, als der Mond auf die Erde, so ist es klar,
dass die Erde eine so hohe Fluthwelle des flssigen
Theils des Mondes erzeugen konnte, dass seine Drehungs-
geschwindigkeit dadurch verzgert wurde, bis er diejenige
der Erde besass, die er dann aus mechanischen Grnden
beibehielt. Daher sehen wir vom Monde immer ein- und
dieselbe Seite.

Es hat die Theorie der Gezeiten noch viele unge-
lste Probleme; man kann nicht mit Genauigkeit Voraus-

berechnungen fr Hhe und Zeit der Fluth und Ebbe

machen, und wird es auch, da sich die tellurischen Ein-

flsse durch ihre Gesetzlosigkeit aller Berechnung ent-

ziehen, niemals knnen.
Man hilft sieh daher in praktischer Beziehung mit

der sogenannten Hafenzeit", d. h. der Versptung
des Hochwassers bei Voll- und Neumond nach dein

Durchgange des Mondes durch den Meridian oder mit

anderen Worten, der Zeit, die angiebt, um wie viel Uhr
bei Springzeit der hchste Wasserstand eintritt. Fr
Schifffahrtszwecke existiren fr alle grsseren Hfen
Gezeitentafeln, die kalenderartig fr alle Tage das
1 loch wasser angeben.

Schliesslich mge noch kurz auf die technische Ver

wertbung resp. Beachtung der Gezeiten hingewiesen wer-
den. Hfen, die in Flssen liegen, sind oft nur mit Be-

nutzung der Fluth von den grssten Schilfen erreichbar.

Beim Wasserbau ist zu beachten, dass nicht zur Ebbezeit

Fundamente von Hafenmauern, Leuchthttrmen etc., trocken

liegen, wegen Versackung, Untersplung, und, falls

auf Holzbalken fundainentirt, wegen Fulniss und An-

bohrung durch den Bohrwurm, Teredo navalis.

Endlich kann durch Benutzung einer hohen Fluth

ein Hafen gereinigt werden, indem die Schleusentbren
zur Fluthzeit geschlossen, und darauf pltzlich bei tiefer

Ebbe geffnet werden, so dass der entstehende starke

Strom alle Unreinlichkeiten mit sich fortreisst.

Der internationale zoologische Congress zu Paris im Jahre 1889.

Von Dr. C. Matzdorff.

Das franzsische Ministerium hatte am 1(1. Juli 1888

beschlossen, im folgenden Jahre gelegentlieh der Welt-

ausstellung einen internationalen zoologischen Congress,
den ersten seiner Art, zu veranstalten. Die vorbereitenden
Schritte wurden unter dem Vorsitz A. Miluc- Edwards',
dem als erster Schriftfhrer der das gleiche Amt in der

Societe zoologiquedeFrance verwaltendeRaphael Blanchard
zur Seite stand, gethan, und die Versammlung taute vom
5. bis /mii 10. August 1889. 96 auswrtige Zoologen,
darunter die Deutschen Carus, Chun, Eimer, Grceff,

Klliker, Leuckart, A. I!. .Meyer, Mbius, F. E. Schulze,

Semper, Weismann und Wiedersheim, hatten dem Unter-
nehmen ihre l'ntersttzung zugesagt, und etwa 103 Natur-
forscher waren in Paris erschienen. Den Vorsitz und das
Schriftami verblieben den oben Genannten. Dieselben

sprachen auch in der Erffnungssitzung vom 5. August,
der sieh eine Besichtigung des Troeaderoaquariums, so-

wie des Pavillons Monacos anschloss. In letzterem ein-

pfing Frs) Albert selbst seine Fachgenossen, um ihnen
namentlich die Ausrstungsgegenstnde und die Samm-
lungen seiner dein Studium der Meeresfauna gewidmeten
Yacht rilirondelle vorzufhren. Weiter wurden die zoo-

logischen Abteilungen im Palais des Arts liberaux, so

namentlich auch die Sammlungen des Talismans und des

Travailleurs, besucht. Die Sitzung des 6. August war
der geographischen Verbreitung der Thicrc und den Fang-
und Sammelmethoden gewidmet; man besuchte die zool.

Sammlung des Museum d'histoire naturelle. Am folgenden

Tage standen cinbrvologische Themata auf der Tages-

ordnung, sowie ein Besuch der palacontologischen und

vergleichend -anatomischen Abtheilungen des genannten
Museums. Fr den 8. war die Palaeontologie sowie die

Besichtigung der palacontologischen und malacologischen

Sammlungen der Ecole des Mines angesetzt. Verschieden-

artige Mittheilungen (ber die Anthropologie, anatomische,

histologische und biologische Gegenstnde) fllten die

Sitzung des 9., der sich eine Wanderung durch den

Jardin zoologique d'accliniatation anschloss. Der 10. August
endlich brachte die wichtigen Beschlsse des Congresses
ber die Gesetze der Namengebung der Thiere. Es be-

durfte zweier Sitzungen, um das gesaminte Material er-

schpfen zu knnen.
Nebenbei berichtet der uns vorliegende starke Band

(Congres international de Zoologie. Paris 1889. Compte-
reudu des seances du congres international de Zoologie

public par Raphael Blanchard. Paris 1890.) ber zahl-

reiche gesellige Zusammenknfte, zu denen die Congress

mitgliedcr von Milne Edwards, dem Minister der ffent-

lichen Arbeiten Vves Guyot, Frst Albert von Monaco
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Prinz Roland Bonaparte, sowie der Stadt Paris u. a. ein-

geladen wurden.
Aus dem wissenschaftlichen Inhalt mge heute der

wichtigste Theil herausgegriffen werden, die am letzten

Tage gepflogenen Verhandlungen ber die Benennung
der Thiere und Pflanzen, die zu der Festsetzung einer

Anzahl Gesetze wenigstens fr die Namengebung der

Thiere fhrten. Dieselben sind bereits mehrfach (den

Zoologen am zugnglichsten im Zool. Anzeiger Nr. 331")
verffentlicht worden, und es ist zu hoffen, dass man sieh

denselben, mag man vielleicht auch nicht mit ihnen allen

einverstanden sein, doch im Interesse der Einheitlichkeit

fgen wird. Mit einem ausserordentlichen Fleiss hatte

Blanchard die Litteratur durchgesehen, die von der

Senekenbergisehen naturforschenden Gesellschaft (Ref.

0. Boettger) und der Societ dei naturalisti di Modena

(Ref. C. Bergonzini) eingelaufenen Gutachten, sowie die

die Notuenclatur betreffenden Berichte von Maurice Chaper,
der niederlndischen zoologischen und entomologischen Ge-

sellschaft, von Charles Oberthr, Saint-Lager und Al-

phons de Candolle bercksichtigt, darauf hin die mass-

gebenden Gesichtspunkte zusammengestellt und trug nun

seine mit wohlerwogenen Vorschlgen abschliessenden Er-

gebnisse dem Congress vor. Seine Abhandlang fllt in

dem oben genannten Bericht 72 Seiten. Die 58 Para-

graphen, die Blanchard aufstellte, und die nach dem Be-

schluss des Congresses auf 3.") zusammengezogen wurden,
fallen unter 7 Ueberschriftcn. "Wir geben hier einen Aus-

zug aus dem endgltig beschlossenen Gesetz und be-

merkensvverthe Einzelheiten aus derBegrndungBlanchards
sowie aus den durch die Diseussion beigebrachten That-

sachen.

1. (
1 4.) Die Benennung der Organismen ist

lateinisch und erfolgt durch Gattungs- und Artnamen.
Bei der Unterscheidung von Abarten kann der Varietts-

name als 3. Wort (dann im Geschlecht des Gattungs-
wortes) oder unter der Form var . . .

tl

(dann im weib-

lichen Geschlecht) hinzugefgt werden. Beispiel: Corvus
corax kamtschaticus oder C. c. var. kamtschatica.

Durch diese Vorschriften wird vor allem die in ornitho-

und lepidopterologisehen Kreisen immer grsseren Um-
fang gewinnende Hinneigung zur Ausbildung einer ter-

nren oder gar quaternren Nomenclatur an Stelle der

Linneschen binren beschrnkt. Die Einrichtung, das die

Abart bezeichnende Adjectiv durchaus als zum Wort
varietas gehrig zu betrachten, ist aus dem Berliner Mu-
seum bernommen worden.

2. ( 10.) Der Gattungsname soll stets ein (ein-

faches oder zusammengesetztes, aber) einheitliches Wort

sein, das, wenn nicht lateinisch, latinisirt wird. Es knnen
hier Verwendung finden griechische Substantiva, die dann
stets lateinisch geschrieben und, wenn zusammengesetzt,
so gestaltet werden mssen, dass das Attribut dem Haupt-
wort vorangeht, z. B. Hydrophilus, whrend z. B. Hippo-
potamus nicht nachahmenswert!) ist; lateinische Haupt-
wrter, aber keine Adjeetiva, wie Prasina, oder Partici-

pien, wie Productus; Diminutiva, Comparativa, Possessiva

von griechischen und lateinischen Wrtern
; mythologische

und heroische Bezeichnungen, Namen und Vornamen des

Alterthums; Ableitung neuer Namen, die dann stets die

Bedeutung der Widmung tragen. Sehlicssen diese mit

einem Consonanten, so wird ins, ia, ium angehngt, mit

e, i, o, y, so nur us, a, um, mit a, so stets ia, mit u

oder eau, so die lateinische Endung mit vorgeschobenem
euphonischen t. Weiter drfen gebraucht werden Ab-

leitungen von Schiffsnamen (Ghaliengeria), Iatinisirte bar-

barische Namen, d. h. Namen einer Sprache, in der keine

wissenschaftlichen Schriften erscheinen (Vanikoro, Yetus),

beliebige Zusammenfgungen von Buchstaben (Neda, Fos-

sarus) und Wortumsetzungen (Verlusia, Linospa). Bestellt

ein Eigenname aus einem Doppelwort (Milne-Edwards),
so wird nur das eine der beiden Wrter genommen (Ed-

wardsia); weiter fallen Vorsilben fort, z. B. van Beneden

Bcnedenia, es mssten dieselben denn mit dem Namen
selbst als ein Wort geschrieben werden, z. B. Dumerilia.

Verworfen werden Zusammensetzungen von Eigennamen
mit andern Wrtern, z. B. Moebiusispongia. Zu vermeiden

sind ferner Gattungsbezeichnuugen, die bereits in der

Pflanzenkunde Brgerrecht erworben haben, wie Baianus

und Myrrba. Dass die hier kurz wiedergegebenen
Vorschriften dem bisher gebten Gebrauch vielfach wider-

sprechen, ist keine Frage. So wurden denn auch in der

Debatte vielfach entgegengesetzte Meinungen laut, die

freilich nicht die fast vllige Annahme der Blanchardschen

Vorschlge hindern konnten. Auch in dem von der

Senekenbergisehen naturforschenden Gesellschaft erbetenen

und von Oscar Boettger namens derselben erstatteten

Gutachten wurden z. B. Namen wie Milne-Edwardsia,

O'Shangnessya befrwortet, aber auf Grund der That-

sache, dass dann auch ungeheuerliche Wortbildungen, wie

Geoffroy-Saint-Hilairea gestattet sein mssten, und unter

Hinweis auf die Mglichkeit, Doppelworte oder Vorsilben

mit dem Hauptwort zusammenzuziehen (s. o.), abgelehnt.
Wie gross die Zahl der in Betracht zu ziehenden bis jetzt

bereits vorhandenen Gattungsnamen war, geht daraus

hervor, dass Scudders 1882 herausgegebener Nomen-
clator zoologicus deren ber 80000 enthlt, Selbstver-

stndlich ist weiter, dass sich die Latinisirung nicht auf

die modernen Eigennamen mit ihren k, r, c, , o, , ,

und vielfach noch anders accentuirten Buchstaben erstreckt.

3. (i? 11 22.) Die Artnamen sind, nach Bourguignat,
am besten kurze lateinische Adjeetiva von angenehmem
Klang und leichter Aussprache. Diesen Gedanken legt

auch Blanchard seinen Ausfhrungen, die noch hufiger
als die ber die Gattungsnamen gegen den bisherigen

Gebrauch, und mit Recht, ankmpfen, zu Grunde. Von
der Einheitlichkeit mchten nach seinen Ansichten hchstens
im Falle der Widmung an eine Oertlichkeit oder einen

Forscher mit Doppelnamen (Jan-Mayeni) oder in dem
eines Vergleichs (bursa-pastoris) Ausnahmen stattfinden.

Stets verbindet dann ein Bindestrich beide Wrter. Die

Artnamen bilden 3 Gruppen. Entweder drcken sie die

Form, Farbe, den Aufenthaltsort, die Gewohnheit, den

Gebrauch oder ein anderes charakteristisches Merkmal

aus, oder sie bedeuten die Widmimg an eine Person. In

diesem Falle wird dem vollstndigen Namen ein i an-

gefgt, und nur lateinische Namen werden lateinisch ab-

gebeugt. Drittens knnen sie ein einem Vornamen ahn

liebes Beiwort sein, z. B. leo, Napoleo. Natrlich sind

Iatinisirte griechische Wrter und indeclinable barbarische

(zigzag) auch zulssig. Zu vermeiden sind Wiederholun-

gen des Worts oder auch Wortstammes des Gattungs-

namens, z. B. Trutta trutta, Specularia speculum; doch

drfen beide Wrter das gleiche bedeuten, falls sie ver-

schiedenen Sprachen angehren, z. B. Bos taurus, Ovis

aries. Unstatthaft ist es, den Art- und Abartnamen

gleich zu gestalten, z. B. Amblystoma jeffersonianum

jeffersonianum. Die letzten Stze werden trotz lebhaften

Widerspruchs angenommen, der sieh darauf sttzte, dass

durch die genannten die Gattungsbezeichnung wieder-

holenden Artnamen gerade die typische Art hervorge-
hoben werde. Die Vorsilbe sub inuss zu lateinischen,

die pseudo zu griechischen Wrtern, sie drfen nicht zu

Eigennamen (sub-Wilsoni) treten. Die Ableitungen mit

eidos oder oi'des drfen gleichfalls nicht an Eigenhamen
vorgenommen werden. Adjeetiva geographischer und

persnlicher Namen werden klein geschrieben. Zu ver-

meiden sind durchaus innerhalb einer Gattung mehrere
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von demselben Stamm abgeleitete Artnamen, z. B. his-

panus und hispanicus; fluviorum, fluvialis und nuviatilis.

Das ist das wesentlichste aus den Gesetzen ber die

Artnamen. Dass dieselben geeignet sind, /ahlreichen

Missverstndnissen und Schwierigkeiten in der Synonymik
zu begegnen, liegt auf der Hand. Nicht minder wird

durch dieselben den oft erstaunlichen Geschmacklosig-

keiten, zu denen sich, wie aus Blanchard's Zusammen-

stellungen hervorgeht, hufig Aufsteller neuer Arten haben

verleiten lassen, gesteuert werden. Bemerkenswerth ist

auch der (freilich auch fr die Gattungsnamen gltige)

Wunsch, moderne Namen nicht in's lateinische zu ber-

setzen. Es mchte sehr schwer halten, sagt Blauchard

mit Recht, zu erkennen, dass Cebrio Benedicti Herrn

Benott, Fusus domi-novae Capitn Maisonneuve gewidmet
sind, dass Dentalium ergasticum vom Travailleur ge-
funden ist, und dass Provocator Ghallenger bedeuten soll.

Einige Regeln, die Blanchard ber die Schreibweise

von Namen anderer als der germanischen und neolatini-

schen Sprachen aufgestellt hatte, und die die von der

Societe geographique de Paris eingefhrten Gesetze zu

Grunde legen wollten, wurden, da die Sache noch nicht

spruchreif sei, nicht besprochen und demgemss nicht in

den endgltigen Codex aufgenommen. Blanchard selbst

befrwortet u. A. die Uebertragung jedes Buchstabens

im einzelnen bei z. B. russischen Namen und will Met-

schnikov statt Mecznikov oder Metsehnikon
1'

oder Met-

chnikoff schreiben.

4.
(

23 26.) Ueber die Art und Weise, wie die

Gattungs- und Artnamen gesehrieben werden, wird fol-

gendes festgesetzt, Die Wahl des (grossen oder kleinen)

Anfangsbuchstabens richtet sich bei den Artnamen nach

der blichen lateinischen Schreibweise; Gattungsnamen
werden gross geschrieben. Der rechtmssige Autor einer

Art ist :

1. Wer sie zuerst gemss 1 I beschrieben und
benannt hat;

2. Wer zuerst gemss 1 4 eine schon beschriebene

aber noch unbenannte Art benannt hat (so Gze
von Geoffroy beschr. Arten);

3. Wer an Stelle einer 1 4 widersprechenden
Benennung eine ihnen gemsse setzt;

4. Wer an Stelle eines doppelsinnigen Artnamens
einen neuen setzt.

Der Autorenname wird in den Lettern des Textes
dem Thiernamen ohne Kommata oder Klammern hinzu-

gefgt. Fr Abkrzungen wird die vom Berliner Museum
(Professor K. Mbius) aufgestellte Liste vorgeschlagen.
Dieselbe ist in dein Berichte auf den Seiten 486508
enthalten und bringt nur wenige Abweichungen muh

Original, das 1888 in Berlin (K. Mbius, Liste der

Autoren zoologischer Artbegrirfc) erschienen war. Es ist

nicht uninteressant, dieses Verzeichniss smmtlicher Arten-

finder durchzusehen. Trotz der zahlreichen Namen werden
nur die wenigsten Autoren vllig ausgeschrieben. Die

krzesten Bezeichnungen; d. h. durch einen Buchstaben,
sind ausser dem althergebrachten L. fr Linne nur F. fr
Johann Christian Fabricius und II. fr Haeckel, wenn
auch in dem Falle von Doppelnamen oder, dass zwei

Autoren die Art bestimmt haben, noch weitere Einzel-

buchstaben vorkommen, z. B. M.-E. (II. MilnC-Edwards),
IM.'. (Heron Etoyer), M' L. (Mac Lachlan), 0. S. (von
der Osten Sacken) oder M. II. (.Mller und Henle), M. T.

(Mller und Troschel), D. I!. (Dumeril et Bibfon), (l G.

(Quoy et Gaimard), A. H. (lder and Hancock) und
manche andere. Fr die Schreibweise be/.w. Festste!

hing des Autors einer Abart gilt natrlich das gleiche
wie fr die Art, /.. I',. Rana esculenta L. marmorata
Hallow. Die Thiernamen selbst, wie hier, durch den

Druck auszuzeichnen, empfiehlt sich ganz allgemein fr
wissenschaftliche Arbeiten.

5. 27 33.) Fr die Flle, dass Gattungen oder

Arten gespalten oder vereinigt werden, gelten folgende

Regeln. Der alte Gattungsname verbleibt den Arten,
unter denen sich die fr die ursprngliche Gattung

typische befindet. Lsst sich dieselbe nicht ermitteln, so

steht es im Belieben des Spalters der Gattung, die Tbei

hing zu treffen. Werden andrerseits Gattungen vereinigt,

so kommt der lteste Gattungsname allein zur Geltung.
Dieselben Vorschriften gelten fr die Arten. Sollten weiter

durch Gattungsvereinigung zwei Arten gleichen Namens
zusammenkommen, so erhlt die jngere Art einen neuen

Namen. Schliesslich wies Blanchard bei Besprechung
des hufigen Falles, dass eine Art den Gattungsnamen
wechselt, mit Recht die oft usserst verwickelten Be-

zeichnungen zurck, die manche Naturforscher anwenden
zu mssen glauben, um neben dem Entdecker der Art

dem Verleiher des neuen Namens (oder auch das fllt

freilich unter Abschnitt 4 neben dem ersten Beschrei bei-

den! Auffinder etwa dem Fischer oder Jger) gerecht zu

werden. Um eins seiner Beispiele anzufhren, so ist es inter-

essant zu sehen, dass fr Hirudo muricata Linne (1761),

die seit 1815 Pontobdella niur. heisst, ausser der weitaus

besten Form *Pontobdella muricata Linne sich z. B. die

Botaniker des 1867 er Congresses fr P. mur. Laniarck,

Bourguignat fr P. (Hirudo) mur. Linne, der geologische

Congress zu Bologna und die Societ dei nat. di Modena
fr *P. mur. (Linne) Lamarck entschieden haben, whrend
andrerseits von anerkannten Gelehrten auch wohl *P. mur.

(Linne) oder *P. mur. Lamarck ex Linne oder *P. mur.

Linne (sub Hirudo) gesehrieben wird*). Sollten dieser, wie

jeder, der einmal Literatur durchzusehen hatte, weiss, oft

viele unnthige Mhe machenden Mannigfaltigkeit die

vorliegenden Gesetze ein Ende machen, so wre das ein

grosser Erfolg. Blanchard sehlug denn auch, unserer An-

sicht nach mit bestem Grund, vor, vorzugsweise die oben

als beste Form bezeichnete Schreibweise gelten zu lassen,

berliess freilich die Entscheidung dem Congress. Dieser

bestimmte, dass zwischen den Bezeichnungen, die oben

mit einem Stern gekennzeichnet sind, die Wahl frei stnde.

Unter die Bestimmung, dass der lteste Name zweier

vereinigter Gattungen oder Arten Geltung haben soll,

lallen auch die interessanten Flle, dass Jugendzustand
und erwachsene Form desselben Thieres verschiedene

Namen erhalten haben. So fllen fr den Axototl, Siredon

pisciformis Shaw = Amblystoina niexicanuin Cope, Am
lnocoetes branchialis Dumeril = Petromyzon Planeri Bloch,

Kntoeoncha mirabilis ,1. Mller = Helieosyrinx Baur die

letzteren Namen fort. In anderen Fllen sind Mnnchen
und Weibchen eines Thieres in verschiedene Gattungen

gestellt worden, z. B. der Kfer Drilus Olivier = Coeh-

leoctonus Mielzinsky, oder die geschlechtliehen und ge
schlechtslosen Generationen desselben Wesens, wie eine

Reihe Gallwespen.
6.

( 34). Die Familiennamen werden durch An-

fgung von idae. die der Fuferlmilien durch die von

inae an den Stamm der typischen Gattung gebildet. Doch

behalten althergebrachte Bezeichnungen, wie Xylophagen,

Lainellicornior, ihre Geltung.
7. ( 35). Der gltige Art oder Gattungsname ist

im strittigen Falle stets der lteste, der den obigen Ge-

setzen gemss gebildet und verffentlicht worden ist.

Es war hier nun ntbig, zunchst den Erfinder der binren

Nomenclatur endgltig festzustellen. Blanchard kommt

*) Die Palaeophytologen wrden schreiben Pontobdella muri

cata I.. ap. Fr die praktischste Form halte ich P. m. (1,.)

Lamarck, da aus dieser das meiste gelernt werden kann. 11. P.



Nr. 39. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 389

zu dem Resultat, dass mau Tournefort (1700) als denselben

anzusehen hat. Obschon derselbe aber selbst nur Pflanzen-

benennungen verffentlichte, so gengt fr die Thiere ein

Zurckgreifen bis auf Linne (1758) doch nicht, da be-

reits 1722 Lang die Tournefortsche Methode auf die

Weichthiere anwandte, und Gualtieri 1742 Tournefort s

unverffentlichte Schriften ber die gleiche Gruppe heraus-

gab. Weiter mssen aus demselben Grunde neben den

beiden genannten noch Klein (Mollusken 1753), Clerck

(Spinnen 1757) und Adanson (1757) bei der Beurtheilung
der Prioritt als vorlinnesehe Forscher Bercksichtigung
erfahren. Fr die Zoologie ist demnach das Geburtsjahr
der jetzig gltigen Benennungsweise das Jahr 1722

(Lang). Blanchard tadelt mit Recht weiterhin scharf die

auf der mihi-Sucht u
,
wie Reuter sagt*), beruhende grund-

lose Ersetzung eines Namens durch einen neuen; so

fhrte Recluz Narica fr Vanikoro Quoy et Gaimard,

Rudolphi Trichocephalus dispar fr T. hominis Schrank
ein. Leicht lsen sich auf Grund obiger Regel die

Flle, in deren irrthnrlicher Weise verschiedene Arten
den gleichen Namen erhalten haben oder derselbe

Gattungsname doppelte Verwendung gefunden hat. So
haben die Namen Mygale IsoO (Cuvier) ein Saeuger und
lsii-_' Latreille) eine Spinne, Triton 1768 (Linne) ein

Krebs leiclien Jahre (Laurenti) ein Lurch und 181 S

*) ..Mihi-Jaeger" nach P. Ascheison's Ausdruck.

(de Montfort) ein Weichthier erhalten. Der Name Mega-
stoma ist sogar fnfmal an zweierlei Mollusken, einen

Vogel, einen Fisch und einen Flagellaten verliehen worden.
Blanchard schlgt hier auch vor, nur gering verschiedene

Namen, wie Plafysoma und -us, Chaetogaster und Chetog.,
als doppelt gegeben anzusehen. Wie gross die hieraus

entstehende Verwirrung werden kann, geht aus der
Thatsache hervor, dass z. B. in der einen Gattung Ceri-

tliium 131 Artnamen an 2, 15 an 3, 9 an 4 und 1 (pul-

chellum) sogar an 5 verschiedene Arten vergeben wor-
den ist.

Die Frage der Feuerbestattung 1

) ist in ein

neues Stadium getreten. Von persnlichen Liebhabereien

Einzelner abgesehen, hat die grosse und stetig zunehmende
Schwrmerei fr die Feuerbestattung ihren Grund wesent-

lich in dem weit verbreiteten Glauben an die gesundheit-
schdliche Wirkung der Friedhfe gehabt; auf diese An-

sicht ist namentlich die starke Begnstigung der Feuer-

bestattung von Seiten der Aerzte zurckzufhren. Durch

die Verhandlungen in der hygienischen Sektion des N.

internationalen medicinischen Congresses ist nun allem

Anschein nach diese Grundlage der Feuerbestattung unter

dem Boden fortgezogen worden. Unseres Wissens hat

der franzsische Hygieniker Brouardel als Erster schon

vor einigen Jahren die Ehre der Friedhfe zu retten ge-

sucht, indem er behauptete, dass Luft und Boden der Be-

grbnisspltze durchaus nicht wie man allgemein glaube,

verpestet wren, sondern absolut indifferenter Natur seien.

Den exaeten Beweis fr diese Ansieht hat jetzt Regierungs-
rath Dr. Petri Berlin;, Mitarbeiter am Kais. Reichsge-
sundheitsamt und ein Schler von Robert Koch, erbracht.

Wir theilen im folgenden seine Ausfhrungen auszugs-
weise mit: die in den Leichen etwa vorhandenen, bis

jetzt bekannten organisirten Krankheitserreger, thierische

und pflanzliche Parasiten, insbesondere die pathogenen
Bakterien, gehen, soweit ihr Verhalten bisher geprft
worden ist,

in relativ kurzer Zeit nach dem Begrbniss
zu Grunde. Es gilt dies auch besonders von den Er-

regern der Cholera, des Typhus und der Tuberkulose.

Die Zeit, innerhalb welcher dies geschieht, ist abhngig
von der Beschaffenheit des Grabes und des Sarges. Schon

lange bevor der Verwesungsprocess sein Ende erreicht

hat, sind die erwhnten Krankheitserreger abgestorben.
Es ist kein Grund vorhanden anzunehmen, dass die-

jenigen organisirten Krankheitserreger, deren Verhalten

in begrabenen Leichen bisher noch nicht experimentell

geprft worden ist, sich anders verhalten werden, als die

bisher untersuchten. Unsere Erfahrungen ber das Ver-

halten der Bakterien im Boden, insbesondere die keim-

freie Beschaffenheit des Grundwassers, auch auf den

Kirchhfen, lassen die Furcht als gnzlich unbegrndet
erscheinen, als knnten die mitbegrabenen Infektions-

keime, noch bevor sie der schon erwhnten Vernichtung

anheimfallen, in das Trink- oder Nutzwasser (oder gar
in die Luft) gelangen, welche von den Begrbnisspltzen
selbst oder aus deren nherer oder weiterer Umgebung
entnommen werden. Durch die bei dem Verwesungs-

prozess auftretenden chemischen Zerfallsprodukte der

*) Vergl. auch Naturw. Wochenschi-." V. p. 330.

Leichen, einschliesslich der in denselben etwa vorhan-
denen Leichengifte (Ptomaine, Toxine, giftige Eiweiss-

krper und Peptone u. s. w.) kann bei einem ordnungs-
mssigen Betriebe der Begrbnisspltze eine Verunreini-

gung selbst der in der Nhe derselben befindlichen

Brunnen in einem die Gesundheit der Anwohner schdi-

gendem Maassc nicht stattfinden. Die aus den Leichen
in den Boden eindringenden bezw. durch das Grund- und
Oberflchenwasser ausgewaschene Stoffe werden entweder
bis zur Unwirksamkeit verdnnt oder durch die chemi-
schen und physikalischen Krfte des Bodens unschdlich

gemacht. Die bei der Verwesung der Leiclien auf ord-

nungsmssig benutzten Begrbnisspltzen auftretenden

gasfrmigen Produkte sind nicht im Stande, irgend eine

die Gesundheit schdigende Wirkung auszuben. Selbst

der bei abnormen Verhltnissen hier und da in seltenen

Fllen in der Nhe der Grber und Begrbnisspltze be-

merkte Leichengeruch ist ungefhrlich. Von einem ge-

sundheitswidrigen Einfluss der Begrbnisspltze, insofern

dieselben ordnungsmssig betrieben werden, kann daher
nach den dargelegten Thatsaehen nicht mehr die Rede
sein. Soweit die Ausfhrungen Petri's. Dass mit den-

selben schon das letzte Wort in der Frage nach dem

hygienischen Einfluss der Begrbnisspltze gesprochen
sei, ist wenig wahrscheinlich. Nachprfungen der von
Petri gemachten Angaben werden nicht ausbleiben. So-

viel ist aber sicher, dass die Furcht vor den Ausdn-

stungen der Grber eine sehr bertriebene gewesen ist

und hauptschlich nur theoretischen Deduktionen, die

sehr begreiflich erscheinen, ihren Ursprung verdankt. Die

Furcht wre ja um so hinflliger, als neuerdings die Be-

grbnisspltze allenthalben ausserhalb der Weichgrenze
der bewohnten Orte angelegt werden.

Dass die Feuerbestattung sich auch aus anderen als

hygienischen Grnden empfehlen lsst, z. B. national-

konomischen Erwgungen , unterliegt keinem Zweifel.

Aber diese anderen Grnde sind nicht so schwerwiegen-
der Natur als ein etwaiger gesundheitsschdlicher Einfluss

der Kirchhfe, und die Feuerbestattung verliert dadurch

viel an Aussicht, die allgemeine Bestattungsform zu

werden
,
die sie nach ihren enormen Fortschritten in den

letzten Jahrzehnten zu werden versprach. Die Feuer-

bestattung wird eine persnliche Liebhaberei bleiben und

ihre allgemeine Einfuhrung wird jetzt um so schwerer

sein, als man die Mngel ihrer technischen Ausfhrung
wie ihrer offenbaren Schden, z. B. fr die anthropolo

gische Wissenschaft, nun nicht mehr ihren hauptschlichsten

Vorzug gegenberstellen kann, der jene Nachtheile auf-

wiegen knnte. Dr. A.
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Litteratur.
H. Kayser, Lehrbuch der Physik fr Studirende. Verlag vou

Ferdinand Enke, Stuttgart 1890.

Wenn man die grosse Zahl von Leitfden, Lehrbchern und
Grundrissen der Physik berblickt, so mchte man geneigt sein,

von einer Ueberflle in dieser Litteratur zu sprechen und anzu-

nehmen, dass es auf dem deutschen Bchermrkte keinen Platz
mehr fr ein neues Lehrbuch der Physik giebt. Aber trotz der
berreichen Litteratur herrscht doch ein entschiedener Mangel

an wirklich guten Werken; dieser Mangel ist vielleicht die haupt-
sachlichste Ursache dafr, dass fast jeder Monat ein mehr oder

weniger Wertkloses physikalisches Lehrbuch zeitigte. Fasst man
aber die besseren Werke ins x\uge, welche bestimmt sind, auch
Studirenden der Hochschulen als Leitfaden oder Lehrbuch zu

dienen, so erkennt man auf den ersten Blick, dass dieselben in

keiner Weise den Bedrfnissen und Wnschen der Studirenden
und der Docenten Rechnung tragen; keines hlt die rechte Mitte
inne: sie sind theils zu kurz, theils zu ausfhrlich auf der einen,
theils zu mathematisch, theils zu sehr bemht, ohne alle Mathe-
matik auszukommen, auf der andern Seite. Es ist deshalb immer
noch Platz fr ein physikalisches Lehrbuch, welches den be-

zeichneten, tief gefhlten Bedrfnissen in geeigneter Weise ent-

gegenkommt.
Als ein solches Lehrbuch haben wir nun das Kayser'sche zu

begrssen. Der Verfasser, jetzt Professor an der Technischen
Hochschule zu Hannover, steht auf dem modernen Standpunkte
der Physik; aus der Helmholtz'schen Schule hervorgegangen, war
er lngere Zeit unter diesem Altmeister der Physik Assistent am
physikalischen Institut zu Berlin, und es ist nicht schwer, den
Einfluss der Helmholtz'schen Vorlesungen in dein vorliegenden
Lehrbuche nachzuweisen. Es ist das entschieden einer der vielen

Verzge des Kayser'scheu Werkes. Schon die allgemeine Ein-

teilung des Werkes schliesst sich den inhaltlich so ausgezeich-
neten Helmholtz'schen Vorlesungen ber Experimentalphysik an:
nach einer klar geschriebenen Einleitung" folgt als Grundlage
fr alle physikalischen Betrachtungen ein Abschnitt ber Mechanik,
der die allgemein gltigen Bewegungsgesetze enthlt. Alsdann
werden die Krper in zwei grosso Klassen geschieden; die, welche
der Schwere unterworfen sind: Ponderabilien, und die, bei denen
die Schwere nicht nachgewiesen werden kann: Imponderabilien.
Die ersteren werden im zweiten, dritten und vierten Abschnitt

besprochen; und zwar in der sogenannten allgemeinen Physik,
die auf sichtbaren Bewegungen beruhenden Erscheinungen und
darauf in der Wrme und Akustik die meist unsichtbaren Bewe-
gungen der kleinsten Theile. Der fnfte bis siebente Abschnitt
wird durch die Physik der Imponderabilien: Magnetismus, Elek-
tricitt und Optik eingenommen. Die Darstellung ist durch-

gehends klar, die Abbildungen sind gut gewhlt; die ussere

Ausstattung die bekannte vortreffliche tles Enke'schen Ver-

lages.
Fr Studirende der Phj-sik, der Mathematik, der Naturwissen-

schaft und der Medicin kennen wir kein besseres Werk als das

vorliegende; wir empfehlen ihnen dieses Kayser'sche Lehrbuch in
erster Linie.

Prof. Dr. Karl Eduard Zetsche, Der Betrieb und die Schal-
tungen der elektrischen Telegraphen. Unter Mitwirkung von
mehreren Fachmnnern bearbeitet. Zugleich als 2. Hlfte des
3. Bandes des Handbuches der elektrischen Telegraphie. Heft I.

Halle a. S. Verlag von W. Knapp, 1890.
Die zum Telegraphieren nthigen sachlichen Erfordernisse

wurden in der 1. Hlfte des 3. Bandes des Handbuches der
elektrischen Telegraphie zur Sprache gebracht; das vor-
liegendc Werk ein Ersatz fr die 2. Hlfte des eben bezeich-
neten Bandes --

beschftigt sich in ausfhrlichster Weise mit
der Benutzung der zum Telegraphiren nthigen Erfordernisse.

in der 1. Abtheilung werden die elektrischen Betriebs- und
Schaltungsweisen im Allgemeinen behandelt; es werden zunchst
die Stromzustandsnderungen und die Telegraphirweisen, welche
nach

Gruppen bersichtlich eingetheill wurden, besprochen.
Voran schliessen sich die Darstellungen der Grundformen der
Geber fr die verschiedenen Telegraphirweisen und zwar der
Geber zum Telegraphiren bei im Ruhezustande stromerfllter
ieitung, ferner bei im Ruhezustande stromloser Leitung. Auf

Grund der Bestimmung und Einfcheilung der Empfnger wird die

Gruppirung der Telegraphen vorgenommen. Vou den Tele

graphenapparaten, welche im Nachfolgenden eine eingehende
Bercksichtigung erfahren, sind hervorzuheben die Morsetelc-
graphen. der Estienne-Apparat, der Hughes- Apparat
und der H eberschreibe app arat Th s..ns.

In der 2. Abtheilung des vorliegenden Heftes, welche von
Dr. A. Tobler und Dr. E. Zetzsche bearbeitet ist, werden die

Schaltungen fr die einfache Telegraphie auseinandergesetzt.
Zunchst finden wir die Schaltungen fr Leitungen ohne Ladung
i Morseschaltungen, Estienneschaltungen, Hughesschaltungen), dann
df Schaltungen fr Leitungen mit Ladung (Morseschaltungen,
Schaltungen fr den vou Thomson construirten Heberschreiber,

Hughesschaltungen) bercksichtigt.
Es wird im Buche auf die neueste Literatur dieses bedeutend-

sten Zweiges der Elektrotechnik die gebhrende Rcksicht ge-

nommen, die Discussion der einzelnen Probleme in aller Ausfhr-
lichkeit und Klarheit gefhrt, auf die Quellenwerke oder die

einschlgigen Abhandlungen derart Bedacht genommen," dass der
weiter Fortschreitende Gelegenheit finden wird, dieselben in sein

Studium einbeziehen zu knnen. Dem Buche sind viele und sehr

gelungene Illustrationen beigegeben, wie wir sie von der rhrigen
Verlagsbuchhandlung gewohnt sind. Wir empfehlen das Buch
den Telegraphentechnikern aufs Beste; auch der Physiker wird
das Buch nicht ohne Gewinn fr sein Studium lesen. Dem vor-

liegenden Hefte werden in Jahresfrist noch zwei andere folgen,
welche das Werk abschliessen werden. Dr. J. G. Wallentin.

Andree, K., u. A. Scobel., Karte von Afrika. 1 : 1U.UO,000.
Neuer Abdruck mit den Grenzen des deutsch- englischen Ab-
kommens und den Ergebnissen der letzten Stauleyschen Reise.

Bielefeld.

Atlas, topographischer, der Schweiz. 1 : 25,000. 36. Lfg. Bern.

Binz, C, Grundzge der Arzneimittellehre. Berlin.

Ehringer, A., Kant's erkenntnis-theoretischer Idealismus. Leip-

zig.
Bouchard, Ch., Essai dune theorie de l'infection. Maladie. Gue-

rison. Immunitc. Virus. Vaccins. Berlin.

Boye, H., Ueber die Bildung von Farbstoffen aus Tetrahydrochi-
nolin. Tbingen.

Brsike, G., Cursus der normalen Anatomie des menschlichen

Krpers. 2. Aufl. Berlin.

Brunnhofer, H., Giordano Brunos Lehre vom Kleinsten als die

Quelle der prstabilirten Harmonie von Leibnitz. Leipzig.

Busolt, Lt., Behandlung der conformen Abbildung der i >berftcheu

2. Ordnung. Knigsberg.
Carus, J. V., Prodromus faunae mediterraneae. Vol. II. Pars 2.

Mollusca. Cephalopoda. Tunicata. Stuttgart.

Denhardt, R., Das Stottern. Eine Psychose. Leipzig.

Dieckerhoff, W., Geschichte der Rinderpest und ihrer Litteratur.

Beitrag zur Geschichte der vergleichende Pathologie. Berlin.

Ernst, A., Das Gold- und Silbererz- Vorkommen von Tambang-
Salida auf Sumatras Westkste. Freiberg.

Fischer, H., Beitrge zur vergleichenden Morphologie der Polleu-

krner. Breslau.

Verbesserungen.
In dem Artikel des Hrn. Stadtrathes Friedel iu der vorigen

Nummer sind leider eine Anzahl Druckfehler stehen geblieben,
die unangenehmsten sind:

S. 372, Spalte 1, Zeile 6 von unten Mutterbrilnnle.

1,
- 28 - oben Waldrast,

2,
- 18 - unten lila-fliederfarbigen,

2,-10 - meisten statt weissen,

2,
- 2 - nun statt nur,

-

373,
-

1.
- 7 oben alter .- 1 ; r 1 1 aller.

1,
- 20 - unten Tatterrnndl.

1,
- 31 - - Salamandra,

1,
- 11 - - Pyrrhocorax,

2, - 27 oben Oetzthalern,
2. - 33 - Haidschnucke,
2. - 34 - - hinter ..ber" fehlt einer."

Inhalt: O.. Thulesius: Ebbe und Fluth. (Mit Abbild.) Dr. C. Matzdorff: Der internationale zoologische Congress zu
Paris im Jahre 1889. 1 - Die Frage der Feuerbestattung. Litteratur: 11. Kayser: Lehrbuch der Physik fr Studirende.
Prof. Dr. Cail Eduard Zetsche: Der Betrieb und die Schaltungen der elektrischen Telegraphen. Liste. Verbesserungen.

Die Erneuerung des

hierdurch in geneigte

Uioimeinents wird den

Erinnerung gebracht.
geehrten Almehniern dieser Wochenschrift

Die Verlagsbuchhandlung.
Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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Ze in & Co.
BERLIN C, j

An der Spandauer Brcke 7a. j

Fabrik medizinischer Verbandstoffe. !

Lager smmtlicher Artikel zur |

Krankenpflege.
Verbandksten, fr Fabriken.

>*

Dr. Carl Riemaim in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

<****!***&****.**
*

*
*
+

+
*
*

*
+
*
*
*
+

*
*

*

2?

G. A. W. Camin's

Patent Pianinos
mit klingendein Diskant

D. K.-P. Nd. '.'0644.

sind die besten, bis jetzt im

Ton unerreichten Pianinos.

Der Ton wird rltenartig ver-

strkt, ohne das scharf glas-
hnliche Gerusch.

Beste Construction,
solider Bau fr Export.

Fabrik:
BERLIN N., Brunnenstrasse 41.

4 .

! Dr. Robert Muencke :

t Luisenstr. 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58.

Technisches Institut fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
und Gertschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften. J

J. Klnne & G. Mller
Berlin NW., Luisenstr. 49.

Neue Preisverzeichnisse

(franco gratis):

No. 20. Farbstoffe, Che-

mikalien, Papiere etc. '

No. 21. Mikroskopische

Prparate der Gewebe-

lehre, welche besonders
j

mhsam und sorgfltig!
herzustellen sind.

No. 22. Prparir-Iustru-
meute.

mumini i

|
^4^H-!-!-!-l-l-!-!-!-!-!-!-!

In Ferd. IMliitmlers Verlags-
><- lia ml liini; i" Berlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von H. J. Kolbe. Assistent am Kffl.

|
Museum fr Naturkunde in Berlin. Mit
vielen Holzschnitten. Vollstndig in 6

bis s Lieferungen 1 Mark.

Demnchst erscheint:

Ueber Tundren und Steppen
der Jetzt- und Vorzeit, mit beson-
derer Bercksichtigung ihrer Fauna. Mit
1 Karte. Von Dr. Alfred Xehring;.
Prof. der Zoologie etc. Preis ca. 6 Mark.

^4^i^!^^i^i^j^j^;^

-$~ Inserate fr No. 41 der Naturw.
Wochenschrift" mssen sptestens bis

Sonnabend, den 4. Oktober in un-
seren Hnden sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

DregerhOff & Schmidt, Berlin M., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thr- und Kunstmbel-Beschlge. Tresor-

einrichtungen Kassenthren und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser. Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. Garten-

ballen und Balkon-Ueherbautcu. Brcken-, Begrbniss-, Garten-. Balkon-, Fenster-, Hausthnr- u. Firstgitter. Firmen- uud

Thrschilder. Hausthren, Galten- uud Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelander, Candelabcr,

Laternen, Ampeln, Kronen, Wandarme fr Kerzen und Gas. Thurm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen.

Feuergerthstnder mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen uud eingesandten Entwrfen.

Specialitt: Schmiedeeiserne Treppen.

Emil Wnsche,

[Comp/ette Apparate
V von Mk.ZO-Mk.700.

Jllustr. Preisliste Gratis u.franco.

Sauerstoff
lin Stalilc^liiaclern

Dr. Th. Elkan,

[Berlin N., Tegeler Str. 15.
j

Max Wolz,
X Bonn a. Kli. X

Werkstatt fr wissenschaftliche J
Prcisions- Instrumente.

T Anfertigung von Instrumenten fiii

^ Astronomie. Geodsie. Physik.

+ Chemie. Kristallographie.

Mikroskope ^~
fr

alle wissenschaftlichen und technischen Zwecke

in bekannter sauberster Ausfhrung
empfehlen

Weege & Teige
Optische und Mechanische Werksttte

BERLIN NW.,
Marienstrasse 28

Listen gratis.

Xene verbesserte

Wrmeschutzmasse
anerkannt bestes Isolirmittel fr

Kessel-, Dampf-, Wrm- und Kalt-

wasserleitungen ete.

HO I6X & TAUBE,
BERLIN 0. Posenerstrasse 27.

SW Prospccte gratis und franco.

i\te n t e
besorgt u.verwcvthct m allou Lndern.

FriHif 1 iplinifi (AI Trcfl Loren/ Nachf.)L\ 11^1 L*lt Ulli
IJdasGes.rlft besteht seit 1879

.Berlin N. Puansscpst i- 38 , I Vospocte qraiisl

putum-
Untersuchungen (a 5 M)
umgeh, von V. Heiners-
dorft-s mikroskopisch-bak-

teriologischem Institute.

Berlin W., WinterfeldtStr. 23.

Fr

Liebhaber der Photographie
*"* Helios- Platinpapier "*B

ohne Entwiekelung, Tnung und Fixirung. Schwarze und brunliche
Tne. Glatt und rauh. In ganzen Bogen und in geschnittenen Formaten.

Bequeme Bezugsbedingungen. Ausfhrlicher Prospect portofrei.

Ausfhrung aller photographischen Arbeiten.

Negative von Liebhabern weiden entwickelt, retouchirt und in Silber-,
Platin- und Pigmentdruck vervielfltigt.

Vergrsserungen.

Specialitt: Projections-Bilder aus allen wissenschaft-

lichen Gebieten und Einrichtungen fr Projection.

BERLIN N. 4. HeOS, Chausseestr. 'iE.

pliotogr. Kunst- und Verlagsanstalt.

s
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3n Scib. Summier? iicilngbudilinnbluiig in Scrlhi ifl foe&en

evfd)icnen :

JJeutfd) -Afrika
mit

feine "gladjai'n im fch* wa rjen (Srofcif.

ine iiuiibrrire

in iibgenm beten Suituiidnlocruugen, 3itten(ceucii uub

etf)nogrnpI)ifd]en Khnrntterbilberti.

|Indj bcii ncucjicji
uub bellen (Quellen

fr frciinbc in cograpljirdien iiircnfdjnft unD in goloninllicftrf luintjen,

fourie fr beu I)()eren Unterricht.

S3on Dr. Ooljanni' Hlaumg arten,

CfcerleBrer am ijmnafiuni su Soblenj.

Sftt einer nrtc rjon J entfd) = 9(f rifa.

JSrocilc, oerutefirte <Au9flCe.

^reic brodjirt 5 'JJL, (irtmiim. in ber Sferlagdfiaitblung fteto uorttfriij, G OJi. O t!
i.

von Poncet Glashtten -Werke
IJerlin SO-, Kpenickerstrasse 54.

Fabrikate: Hohlglser, ordinr, ge-
presst und geschliffen. Apparate,
Gefsse und Utensilien fr chemische,

pharmaceutische, physikalische und
andere technische Zwecke. Batlerie-

glser und Glasksten, sowie Glh-
lampenkrper und Isolatoren fiirelec-

trotechnische Zwecke. Flaschen,
ordinr und geschliffen, fr Li-

queur- und Part merie-Fabrikation,
sowie zur Verpackung von Droguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefsse, Fruchtschaalen etc. ge-
presst und geschliffen, fr Ausstel-

lungszwecke. Atelier fr Schrift-

und Decorations-Emaille-Malerei auf
Glas und Porzellan.

SPECIALITT:
Einrichtung von Apotheken, chemischen Laboratorien etc.

rimiiiip

E. Biesemcyer
Decorateur

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

Dir Miiieralieilhaiidlimg
Berlin NW., Unter

von C. F. Pech!
den Linden 67.

hlt ihr reichhaltiges Lager bestens empfohlen. Es werden sowohl einzelne
Mineralien in verschiedener Grsse, ;il- auch vollstndige Sammlungen in i

beliebig grosser Zusammenstellung, Hrtescalen. Fragmente zu Lthrohr-
vi rsuchen, Krystallmodelle etc. prompt und billig geliefert. Ansichtssen-

.npen franco. Auskunft erfolgt bereitwilligst.

Th. Paetzold
(frher Kluge & Paetzold).

Berlin S., Wasserthorstrasse 10 11.

Mechanische Werksttte.
Fabrikation eleetrischer Apparate.

Anlage von Telegraphen und
Telephonen.

Sichei heitscontacte gegen Diebstahl.

glllllllllllllllllllilllllllllllllllllll ll lll m illlilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllij;

:
Franz Schmidt & Haens^h

BERLIN S.

Stallschreiber - Strasse 4.
*+

Werksttten fr physikalische u. optische Prcisions-Apparate.

Specialitt: j|

= Polarisations- und Spectral-Apparate. Mikroskope. Photometer. =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

I
Dresdener Gasmotorenfabrik

Moritz Hille in Dresden

"\\ Filialen:

j]
Berlin SW . Zimmerstr. 77.

Leipzig. Windmtihlenstr. 7.

empfiehlt Gasmotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,
stehender, ein-, zwei- und

viereylindriger Construction.
1J. K. Patent.

Carl Voigt,
Mechanische Werkstatt,

j

BERLIN S.,

Oranien-Strasse 143 (Moritzplatz). i

Special i'tt: !

Konstante I

Tauchbatterien, \

System 0r. Spamer,
;

mit und ohne In-
;

clukfibnsapparafe j

in sauberster Aus- 1

fuhruiisr.

Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Frstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122
Silberne Medaille Berlin 1S90

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Microphoto-
graphieen auf Papier und Glas fr das Sciopticon. Smmtliehe Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Naturaufnahmen ohne Kctonche
nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswertlie Aufnahme
von eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
srissenscbafilicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
nach eingesandren oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populrer Vortrge ans allen Gebieten der Natur-

wissenschaften sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den
naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und franco.

f Emil Sydowf
Mechaniker u. Optiker

Berlin NW.. Albrechtstr. 13.

> S p e c i a 1 i t S t :

Augenspiegel, Laryngoskope,
4 Reflexspiegel. Brillenksten,

Kehlkopfspiegel u. s. w.

Mein n'euci'Catalogmit vielen X
prachtvollen Illustrationen

ist soeben erschienen und

, franco zu beziehen. T

Krankentransportwgen, Tragbahren, Operationstische, Operationssthle und Divans, Lagerungs-
apparate, Mechanische Krankenbetten, Kopfkeilkissen, Betttische, Fahr- und Tragsthle.,

Zimmerrollsthle. Verstellbare Schlafsessel, Universalsthle etc.

Bidets und Zimmerciosets, Verbandstoffe, Ansrstnngsgegenstnde fr Spitler, liefert

vormals Lipowsky- Fischer

Heidelberg. C. Maqiiet,
S*4iinii fit sapparateu - I^mIh-c. -w

Berlin SW.,
21. Friedrichstarasse 21

Hierzu eine Beilagt des IC ibl i.>-r;i|> h isclic n Instituts in Leipzig, <tas Erscheinen der neuen, driften Auflage i-oil

Rrehms Tierlobon ankndigend, die ivir hiermit besonderer Beachtung empfehlen.
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Allgemeine Versammlung der deutschen geologischen Gesellschaft in Freiburg in Baden.

Von Dr. Wilhelm Mller von der Kgl. technischen Hochschule in Charlottenburg.

Den Theilnehnicrn an der diesjhrigen allgemeinen
Versammlung der deutschen geologischen Gesellschaft im

anmuthigen Freiburg im Breisgau war seitens des Ge-

schftsfhrers, des Herrn Professors Dr. G. Steinmann

dortselbst, ein umfangreiches und in seinen einzelnen

Tlieilen hoch interessantes Programm dargeboten worden,
welches Dank der gnstigen Witterung

v

durchweg zur

Ausfhrung gelangen konnte.

Die Tage vom 7. bis 10. August wurden geologischen
Excursionen in die nhere und weitere Umgebung Frei-

burgs unter Leitung der Professoren Steinmann und Graeff
und an der Hand eines von beiden genannten Herren

bearbeiteten, geologischen Fhrers der Umgebung von

Freiburg gewidmet.
Zunchst ging es in das Gneissgebiet des Feldbergs

mit seinen hornblendereichen und granulitischen Einlage-

rangen und den das Ganze durchsetzenden granitischeu
Gesteinen, wobei auch die Spuren ehemaliger Gletscher,
die sich einst vom Fehlberg in die Thler hinabzogen,
eingehende Betrachtung fanden.

die

in die Trias-, Jura-,
Tertir- und Diluvialformation, welche der kristallinischen
Centralmasse des Schwarzwalds auf ihren westlichen Ab-

dachungen aufgelagert sind.

Der dritte Tag galt dem Besuch des Kaiserstuhls,
des mitten in der Rheinebene gelegenen, aus jungen
Eruptivgesteinen (.Tephrit, Nephelinbasalt, Nephelihit-
Lnburgit, Phohblith und vulkanischen Trmmergesteinen),
metamorphischem Jurakalk und einigen untergeordneten
Tertirgesteinen bestehenden und zu oberst mit mehr
oder weniger mchtigen Lssablageruugen bekleideten
kleinen Massengebirges.

Den Sehluss der Vorexeursionen bildete ein Besuch
des am nordwestlichen Abhang des lll'u m hohen Blauen?

Der folgende Tag fhrte die Versammlung in

marin - sedimentre Vorberirszone, in die

13. August whrten die

inmitten fruchtbarer Gefilde, grner Matten und pracht
voller Wlder gelegenen lieblichen Kurorts Badenweiler
seiner Erzgnge, Thermen und Umgehung.

Vom 11. bis einschliesslich

Verhandlungen, welche theils Erluterungen und Ergn-
zungen des auf den bisherigen Excursionen Gesehenen,
theils Vortrge rein specialwissenschaftlichen Inhalts

brachten, theils zu der grsseren Excursion in die Schweiz
vorbereiteten.

Letztere Excursion wurde am 13. August angetreten
und richtete sich zunchst in die Glarner Alpen zur Be-

sichtigung der grssten auf der Erde bisher bekannten

Gebirgsfaltung, des von den Schweizer Forschern Glar-

ner Doppelfalte" genannten geologischen Phnomens.
Professor Alb. Heim, der eifrige, um die geologische Er-

forschung der Schweizer Alpen hochverdiente Geologe
der Zricher Hochschulen, bernahm es, die deutsehe

geologische Gesellschaft an diese hchst interessante Lo-

calitt, das eigenste Gebiet seiner langjhrigen und mh-
samen Arbeit, zu fhren, deren Resultate er in einem be-

reits 1878 erschienenen umfangreichen Werke verffent-

licht hat (Untersuchungen ber den Mechanismus der

Gebirgsbildung im Anschlsse an die geologische Mono-

graphie der Tdi-Windgllengruppe" mit Atlas), ohne

jedoch seine Untersuchungen damit zum Abschluss ge-
bracht zu haben.

Das in Rede stehende Gebiet liegt sdlich des Walen-

sees, zwischen der Linth im Westen und dein Rhein im
Osten und wird im Sden etwa durch eine Linie vom
Zusammenfluss des Vorder- und Hinter-Kheins bis zum
Tdi begrenzt.

An dem geologischen Aufbau dieser Gebirgsmasse
betheiligen sich, soweit die Forschung dies in einem
nicht berall zugnglichen, zum Theil in die Region
des ewigen Schnees hineinragenden schwierigen Gebiet
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hat nachweisen knnen, folgende Formationen und Ge-

steine:

1. Verrucaii ler Sernifit.

_'. Rthidolomit mit Quartenschiefer.
3. .iura.

4. Kreide.

f. Tertir (Eocn).
Der Verrueano, benannt nach der Ruine Verruca des

Monte Pisano in Toseana, oder der Sernifit, wegen seines

Vorkommens im Sernfthal bei Schwanden, ist ein Gestein

viiii ausserordentlich wechselnder Beschaffenheit. Theils

bat er das Aussehen krystallinischer Schiefer, indem er

als dnnschiefriges Gestein von grauer, grner, violetter

oder rother Farbe als Talkschiefer, Sericitschiefier, Glim-

merschiefer und Tbonseliiefer erscheint, theils sind es

echte Conglomerate und Breccien, in denen Brocken von

Quarz, Feldspath, Gneiss, Granit, Porphyr und rothem

Jaspis durch Kiesel und Talkement verkittet sind, theils

sind es brunliche Quarzsandsteine. Da, im Verrueano
Petrefakten bisher nicht gefunden sind, hat seine geolo-

gische Stellung nicht mit vidier Sicherheit ermittelt wer-
den knnen; jedoch ist so viel zu behaupten, dass er

entweder dem oberen Carbon oder dem Rothliegenden,
oder vielleicht beiden Formationen zugleich zuzurechnen ist.

Ueber dem Verrueano liegt die Rthigruppe. (Der
Name ist von Escher der Rthi" am Nordabhang des

nur der Haupt-Rthidolomit allein auf: fehlt dieser, so

fehlen auch die brigen Glieder.

Auch aus der Rthigruppe sind Versteinerungen bisher

noch nicht aufgefunden worden; jedoch spricht Vieles

dafr, sie dem Zechstein gleichzustellen.
Von den drei Hauptgliedern des Jura zeigen Lias

und Dogger nur geringe, dagegen der Malm, der Hoch-

gebirgskalk" Escher's oder Lochseitenkalk" nach seinem

Vorkommen bei Lochseite im Sernfthal bei Schwanden,
ganz enorme Entwickelung bis nahe an 600 m Mchtig-
keit. Seine hellgrauen, usserst fossilarmen, durch mecha-
nische Metamorphose zum Theil krystalliniseh gewordenen
und mannigfach verquetschten Kalke bilden ausserordent-

lich steile Abstrze und verrathen sich weithin durch

ihre Sterilitt.

Die Kreidefonnation hat in unserem Gebiet nur ge-

ringe Mchtigkeit und ist von untergeordneter Bedeutung.
Von ausserordentlicher Entwickelung ist dagegen

wieder das Tertir und zwar das Eocn. Es setzt sich

zusammen ausNummulitenkalk undFlysch mit eingelagerten
Thonsehiefern. Letztere, zu Dachschiefern, Tischplatten
und anderen technischen Zwecken vielfach verwendet,
werden im Landesplattenberg bei Engi im Sernfthal ge-
brochen und fhren zum Theil recht schne Fischabdrcke.
Der gewaltige Bergsturz bei Ebn am 11. September 1881,
durchweichen der wohlhabendste Theil des Dorfes mit seinen

7iW .*(.... tA*2 .

Tdi entnommen.) Sie ist viergliedrig und besteht von

unten nach oben aus

a) den Sockelschichten,
In dem Haupt-Rthidolomit,
i'i den Quartenschiefern,
d dem oberen Rthidolomit.
Die Sockelschiehtcn, nur 1 bis 2 m mchtig, werden

von verschiedenen 'Gesteinen gebildet, von Quarzitbnken,
Quarzitsandsteinen . grobkrystallinischem I tolomitmarmor,
Dolomit, buntfarbigen Thonglimmerschiefern und kalkigen
Schiefern.

Der Haupt-Rthidolomit, dolmitischer Kalk oder

normaler Dolomit, ist an der Oberflche von intensiv

gelbrother, innen von hellgrauer bis gelber Farbe und
besitz! eine Mchtigkeit von 30 bis (50 m. Er" bildet

einen ausgezeichneten Horizont, und seine intensiv leuch-

tenden Bnke sind weitbin sichtbar.

Die Qartenschiefer, nach ihrem Vorkommen bei

Quarten am Walensee benannt, sind dunkelviolette oder
kirsehrotlie glattschiefrige Thonglimmcrschiel'er und haben
im Gebiete der normalen Lagerung bis 30 m Mchtigkeit;
im Gebiete der umgekehrten Lagerung fehlten sie in der

Regel und sind vielleicht wegen ihrer Weichheit zwischen
den anderen brteen Gesteinen verquetscht. Wir sahen
sie anstellend am Btzistckli. Der obere Rthidolomit
von nur geringer Mchtigkeit ist nur an wenigen Punkten
als eine den Quartenschiefern nochmals aufgelagerte
Dolomitbank beobachtet, fehlt jedoch im Gebiete der um-

gekehrten Lagerung.
Nim diesen vier Gliedern der Rthigruppe tritt meisl

Bewohnern vernichtet wurde, ist durch die unrationelle

Ausbeute eben derselben Thonschiefer verschuldet worden.

Hiermit sind in aller Krze diejenigen Forma-

tionen charakterisirt, welche in dem oben abgegrenzten

Alpengebiet auftreten. Bei normaler Schiehtenfolge sollten

wir demgemss zu unterst den Verrueano, darber den

Rthidolomit, Lias, Dogger, Mahn, die Kreide und zu oberst

das Eocn antreffen; und thatschlich linden wir, vom
Walensee nach Sden oder aus dem Vorder Kheinthal

nach Norden aufsteigend, die genannte normale Sehiehten-

folge in grsserer oder geringerer Vollstndigkeit. Er-

klimmen wir dagegen vom Sernfthal, Durnachthal oder

Weisstannenthal die umliegenden Hben, wie den Krpf-
stock, Guiderstock, Walenkamm, die Grauen Hrner, den

Saurenstock, Vorab, Hausstock, das Kalkstckli u. a., so

finden wir in berraschender Weise die genau umgekehrte

Lagerung: die Thler liegen im Eocn, und die Gipfel
der Berge tragen den Verrueano, zwischen ihnen der

llochgebirgsk.ilk und der Rthidolomit! Von Liinmerbach

ber Ebn und den FoopaSS nach dem Calt'euserthal zieht

sich eine Symmetrielinie, von welcher die nrdlich ge-

legenen Schichten nrdliches und die sdlich gelegenen
Schichten sdliches Einfallen haben.

Den Jahrzehnte langen, unermdlichenForschungen, Ar
-

nohlEseher's von derLinth und Albert 1 leim'sist es gelungen,
in diese verworrenen Eagerungsverbltnisse Klarheit zu brin-

gen und fr das scheinbare Rthsel die Lsung zu finden.

Beiderseits der Symmetrielinie bilden die Schichten

liegende Falten; das Ganze ist eine Doppelfalte, deren

Nordfltigel eine sdlich berliegende und deren Sdflgel
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eine nrdlich berliegende Falte bildet. Der nrdliche
Gewlbeschenkel vom Walensee nach Sden und der

sdliche vom Vorder- Rheinthal nach Norden befinden

sich in normaler Lagerung; hei den Mittelschenkeln, deren

Profile an den ins Sernfthal, Durnaehthl und Weiss
tannenthal abfallenden Hhen sichtbar sind, zeigt sich die

umgekehrte Schichtenfolge; die Muldensehenkel verbinden

sich in der Tiefe unter dem Eoeu der Thlcr. -
Vergl.

das l'rofil auf der vorigen Seite nach Heim. -

Die Nordfalte ist 90 km lang und an der breitesten

Stelle lti km breit, das von ihr eingenommene Gebiet

betrgt etwa 7 IT) ([km. Die Sdfalte ist 48 km lang
und an der .Stelle grsster Ausdehnung 13 km breit, ihre

Grundflche misst etwa 420 qkra. Das ganze Gebiet mit

umgekehrter Lagerimg umfasst mithin einen Raum von

ca. 113p qkm.
Es ist ohne Weiteres klar, dass mit dem Zusainmen-

schub einer so gewaltigen Gebirgsmasse die Gesteine

tiefgreifende mechanische Vernderungen erfahren nmssten,
welche die Erklrung . des ganzen Phnomens von vorn-

herein ungemein erschwerten. So haben sich durch die

Zusammenpressung des gemeinsamen Muldenschenkels in

dem Eocn desselben eine ganze Reihe secndrer Falten

gebildet, wie sie vielfach an den Abhngen im Sernfthal

beobachtet werden konnten. In Folge der enormen

Quetschung, welche die Mittelscbcnkel erfahren mussten,
hat sich der Jurakalk zu einem kristallinischen Gestein

metamorphosirt, die wenigen Versteinerungen in ihm sind

zerrissen, verquetscht oder zur Unkenntlichkeit deformirt.

Auf Einzelheiten nher einzugehen, verbietet jedoch
der Raum: mge das Angefhrte geniigen, um einen

Einblick in die grossartige Erscheinung der Glarner

Doppelfalte zu gewinnen.
Einen Theil der Versammlung fhrte Herr Professor

Dr. Steinmann noch in die Klippenregion von Iberg-

Mythen, welche letztere, aus Keuper, Dogger und Mann
bestehend, er als Ueberschiebungcn lteren Gebirges, als

exotische Klippen betrachtet, da sie ohne jeden stratigra-

phischen Zusammenhang mit dem unter ihnen anstehenden

Flysch sind.

Ein anderer Theil der Geologen benutzte die Ge-

legenheit zur Besichtigung einiger typischer Gletscher.

Damit schloss die diesjhrige allgemeine Geologen-

versammlung; um viele neue Anschauungen, Belehrungen
und herrliche Eindrcke reicher, kehrten die Theilnelnncr

von derselben in ihre Heimath zurck.

Einiges aus der Geschichte der Kaiserlichen Leopoldinisch- Carolinischen deutschen

Akademie der Naturforscher.

Von II. Ence 1 li nl t.

Die fr Deutsehlands Wohl so verhngnissvolle Zeit

des dreissigj hrigen Krieges war vorber. Wurde wh-
rend derselben auch die Wissenschaft gehemmt, so hatte

sie doch nicht erstickt werden knnen. Nun wieder
Ruhe eingetreten, fing sie an, aufs neue ihre Fittige zu

heben. Galt dies fr die Wissenschaft im allgemeinen,
so galt es insbesondere fr die Naturwissenschaft.

Einen schlagenden Beweis dafr bietet uns das Ver-

halten des Stadtphysikus Johann Lorenz Bausch, welcher
im Herbste 1651 die gleich ihm in Schweinfurt prakti-
cirenden Aerzte aufforderte, mit ihm gemeinsam eine

Akademie der Naturforscher nach italienischem Muster
zu grnden. Der Vorschlag fand Anklang und schon

am 1. Januar 1652 traten mit ihm seine Collegen Fehr,

Metzger und Wohlfahrt zu einer konstituirenden Ver-

sammlung zusammen, in der Bausch zum Prsidenten,
Fehr und Metzger zu Adjunkten ernannt wurden, und

man hesehloss, dass die Academia naturae curiosorum"

den Zweck haben sollte, die Heilkunde zu befrdern,
insbesondere aber die Heilmittellehre, und zwar durch

eigene Beobachtungen, wie durch Herausgabe von Mo-

nographicen. Einladungen zum Ansehluss ergingen nach
auswrts und bereits im selben Jahre konnte die junge
Akademie 12 Mitglieder verzeichnen, denen sich in den

folgenden noch mehr zugesellten. Durch die Herausgabe
von Werken wie z. B. der Ampelagraphia von Sachs

(,1661), welche die physische, philologisch
- medicinisch-

chemische Analyse des Weinstocks bot, die Crocologia
von Hertodt (1670) u. a. wurden auch weitere Kreise auf

sie aufmerksam. Im Jahre 1670 ging man einen Schritt

weiter und begrndete unter dem Titel Miscellanea

curiosa medico-physiea Academia naturae curiosorum sive

Ephemerides Germanicae" die Herausgabe regelmssiger
Gesellschaftsschriften, .leinehr die Akademie innerlich

erstarkte und ihre Thtigkeit vergrsserte. umsomehr
wurde sie dahin gefhrt, ihre Statuten zu erweitern.

Diese wurden am 3. August 1677 von dem sich fr die

Natur, insbesondere fr Naturseltcnheiten interessirenden

Kaiser Leopold I. besttigt, bei welcher Gelegenheit er

der Gesellschaft den Namen: Saeri Romani Imperii
Academiae Naturae Curiosorum" verlieh und sie mit be-

sonderen Vorrechten bedachte. Seine Huld zeigte sich

zu verschiedenen Malen und in verschiedener Weise. So
zierte er die beiden obersten Beamten Fehr und Dr.

Volckannner mit goldenen Ehrenketten, an denen sich

das Kaiserliche Bildniss befand; so verlieh er im Jahre

1687 dem Kaiserl. Leopoldinisehen Collegium das Wappen,
das es jetzt noch fhrt und bestimmte, dass der unter-

dessen zum Prsidenten gewhlte Volckammer und

Dircctor Schrck, sowie alle ihre Nachfolger zu Ihrer

Kaiserl. Majestt Archiater und Kaiserl. Leibrzten" er-

nannt und in den Adelstand des heiligen rmischen Reiches

erhoben seien, ja dass ihnen die Grafenwrdc des heiligen
Palastes vom Lateran und dem Kaiserl. Hof, sowie des

Kaiserl. Consistorii mit allen Vorrechten, Ehren, Privi-

legien und Freiheiten" wrden, dass sie in die Genossen

Schaft der Pfalzgrafen aufgenommen werden sollten und

dass ihnen die Gewalt werde, im ganzen rmischen
Reiche und in der ganzen Welt" ffentliche Notariell und

die gewhnlichen Richter zu ernennen und mit der

Feder und Federbchse" zu belehnen, ihnen den Kid ab-

zunehmen, alle unehelichen Kinder Adeliger zu lcgitimircn,
denselben den Adel zu verleihen, fr sie Vormnder und

Curatoren zu bestellen und abzusetzen, Adoptionen zu

besttigen, sowie Majorennittserklrung zu crtheilen,

Sclaveiifreilassungen zu besttigen u. s. w. Endlich

sollten, die Pfalzgrafen das Recht haben, unehrliche

Personen wieder ehrlich zu machen", Wappen verleihen

zu drfen, Doctoren, Licentiaten, Magister und Bacca
laureen in der medicinisehen und philosophischen Fa

eultt, auch gekrnte Poeten zu ernennen. Damit nun

aber Unserer Kaiserl. Leopoldinischen Akademie nichts

ermangele, um die Wissenschaft und das allgemeine
Beste zu frdern", heisst es am Schlsse des Privilegs,
so wird derselben vllige Censurfreiheit und das Privi-

legium gegen den Nachdruck crtheilt" und wer etwas
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dagegen wagen sollte, sollte in des Kaisers und des hei-

ligen rmischen Reiches schwerste Ungnade fallen" und
eine Strafe von 50 Mark reinen Goldes zahlen.

Mag nun auch ein mit damaligen Verhltnissen nicht

Vertrauter ber etliche dieser Bestimmungen lcheln, so

wird ihm doch nicht entgehen, dass die Huld des Kaisers

eine ganz ausserordentliche war und er wird mir gewiss
gern glauben, wenn ich ihm versichere, dass in Folge
derselben da und dort Missgunst und Eifersucht ob solcher

Bevorzugung entstanden. In Breslau z. B. bestritten die

Aerzte, dass einem Mitgliede der Akademie der Vorrang
vor ihnen allen zukommen drfe; es entstand heftiger

Streit, den aber der Kaiser damit schlichtete, dass er

am 20. Januar 1696 erkannte, dass die ltesten Mitglieder
der Akademie den Vorrang vor allen Doctoren und prak-
tischen Aerzten dieser Stadt haben sollten; in Nrnberg
wollte der Senat eine Legitimation nicht anerkennen, die

der Prsident als Pfalzgraf vorgenommen; anderwrts
ersuchte man den Kaiser, dass er verschiedene Gnaden-
beweise rckgngig mache. Der Kaiser lieh dem kein Ohr
und die Prsidenten bten die ihnen gegebene Rechte
bis Anfang dieses Jahrhunderts, ja eins, nmlich Personen
zu Doctoren zu ernennen, bis zum heutigen Tage aus.

Ein so sehr begnstigtes Institut msste, sollte man
nun meinen, sich ganz bedeutend haben heben mssen.
In unserer Zeit wre es sicher geschehen, aber die da-

malige enthielt zuviel Hindernisse in sich. Vor allem
waren es die Zerstckelung Deutschlands, die Uneinigkeit
und Selbstsucht der Reichsglieder und die damit verbun-
dene Schwchung der Kaisergewalt, dann die folgenden
Kriege, welche ein Emporstreben der Wissenschaft durch-
aus nicht begnstigten. Die Akademie hatte viel Geld,
viel Untersttzung nthig, wenn sie aufblhen sollte und
ihre Vorrechte konnten ihr dazu nicht verhelfen. Sie
selbst war arm, so arm, dass sie eine lngere Zeit die

Ephemeriden nicht mehr herausgeben konnte. Da war
es wiederum ein Kaiser, der ihr half: Karl VI. Er be-

willigte eine bedeutende Gelduntersttzung zu diesem
Zwecke und genehmigte, dass die x\kademie in Zukunft
die Leopoldinisch-Carolinische" genannt werde. Ueber-
dies vermachte ihr Dr. Gensei in Oedcnburg im Jahre
1721 ein Legat von 6000 Papiergulden, in Folge dessen
der lngst gehegte Wunsch, eine Bibliothek zu grnden,
in Erfllung gehen konnte. Im
Anfang mit 3 Werken gemacht,

Jahre 1731 wurde der

nach 20 Jahren waren
es schon 632, die anfangs im ehemaligen Katharinen-
kloster der freien Reichsstadt Nrnberg, spter mit dem
naturhistorischen Museum der Akademie vereinigt in Er-

furt Aufstellung fanden, beidemal an Sttten, die ihnen die

Hochherzigkeit stdtischer Magistrate zuwies. Kaiser
Karl VII. besttigte am 12. Juli 1712 die alten Privi-

legien und gab dem Prsidenten und Director den Titel:

Edler des heiligen rmischen Reichs." Trotz der Kriege,
die in Deutschland aufeinander folgten, wurde die Theil-

nahine der Gelehrten an den Verhandlungen" der Aka-
demie so rege, dass sogar seit 1752 eine deutsche Aus-

gabe neben der lateinischen erscheinen mnsste und seit

L756 eine neue Folge der akademischen Schriften unter
dem Titel: Nova Acta Academiae Naturae Curiosorum

folgen konnte, wenn auch wegen oftmaligen Geldmangels
nicht regelmssig. Eine weitere Frderung ihrer Inter-

essen erfuhr sie durch Geh. Rath von Cothenius, der ihr

am 25. August 1783 eine Schenkuni;- von 1000 Thalern
in Gold auf seinen Todesfall urkundlich zustellen Hess,
von deren Zinsen alle zwei Jahre eine goldene Medaille,
wenigstens 60 Thaler an Werth, geschlagen und an Den-

jenigen ausgetheilt werden solle, der eine von dein Pr-
side und Direktere gedachter Akademie ffentlich auf-

gegebene medicinisch -

praktische Frage, wodurch eine

neue Wahrheit oder ein noch unbekanntes Heilungsmittel
oder eine noch zweifelhaft gewesene Wahrheit aufgeklrt
wird, in ein helleres Lieht gesetzt und am besten beant-

wortet hat."

In der Folgezeit, besonders whrend der Kriege, die

Napoleon ber Europa herbeizog, war die Akademie ge-

zwungen, ihre Thtigkeit auf ein Minimum zu beschrnken;
Deutschlands tiefste Erniedrigung traf sie nur zu hart

mit, besonders hatte sie dadurch zu leiden, dass der Be-

griff von einem grossen Deutschland fast ganz verloren

gegangen war und dass der Particularisinus anfing, sieh

mehr und mehr breit zu machen. So kostete es viel

Arbeit, die Regierung von Baiern zu berzeugen, dass

die Academie eine freie deutsche Anstalt", nicht eine

speeifisch baierische Institution sei und dass ihre Samm-
lungen nicht Baiern, sondern einzig und allein ihr gehrten.

Preussen dagegen erkannte sie als das an, was sie

war; seine Regierung sorgte fr ihr Wiederaufblhen mehr
als jede andere. Damit sie ihre Publicationen in einer

Weise vollziehen knne, die der anderer grosser euro-

pischer Academieen ebenbrtig sei, bewilligte sie nicht

unerhebliche ausserordentliche und fortdauernde Unter-

sttzungen. Die Knige von Sachsen, Wrttemberg und

Hannover, der Grossherzog von Hessen- Darmstadt und
der Herzog von Sachsen-Koburg untersttzten sie mehr-
fach mit nennenswerthen Summen, andere Frsten schlssen
sich ihnen durch einen einmaligen Beitrag an. Da waren
denn bessere Zeiten fr sie angebrochen; aber sie wollte

sich nicht mit dem bereits Vorhandenen zufriedengeben,
sie plante, Grsseres zu erreichen: die Denkschriften neun
anderer naturforschender Gesellschaften Deutschlands mit

ihren Verffentlichungen zu verschmelzen, eine Circular-

Correspondenz der deutschen Naturforscher ihrer Leitung
zu bertragen, eine deutsche Akademie als allgemeine

Unterrichtsanstalt, hervorgehend aus dem Geiste der

Leopoldina-Carolina, zu grnden. Gewiss ein Ausdruck
fr die ideale Gesinnung, die die Besten dieser Zeit in

ihrem Busen hegten!
Leider sollten diese Plne nur Luftschlsser bleiben.

Der treffliche Geh. Rath Kieser nahm am lli. September
1843 im Hinblick auf die im August desselben Jahres

stattfindende Feier des tausendjhrigen Bestehens des

deutschen Reiches Gelegenheit, den preussischen Minister

Eichhorn darauf aufmerksam zu machen, bei dem seit

28 Jahren bestandenen Frieden durch Vereinigung aller

deutschen Frsten eine allgemeine deutsche Academie der

Naturwissenschaften zu grnden, so dass die bisherige

Leopoldina gleich dem Institute von Frankreich und der

Royal Society, ein deutsche Ehre und deutsches Wohl
frderndes National-Institut werde-, auf welche Weise
dann ein einiges geistiges Deutschland auf der Basis

der Naturwissenschaft gegrndet werde." Der Gedanke
war sicher sehr schn, aber die Zeit war nicht fr ihn

gnstig, denn die Sehnsucht nach der Einheit des Vater-

landes lebte wohl in dem Herzen seiner getreuesten und
besten Kinder, aber noch lange nicht in denen seiner

Regierungen. Der Minister stimmte zwar im allgemeinen

bei, aber er fand es nicht angemessen, die ersten Schritte

zu thun. Da wandte sich Kieser am 9. September 1844
in gleicher Angelegenheit an den Frsten Metternich.

Dem mochte die Idee wohl als eine revolutionre er-

schienen sein, denn er gab gar keine Antwort. So war
vom seligen liuudosta.uv erst recht nichts zu erwarten.

Aber doch wohl vom Frankfurter Parlament? Ja, wenn
es nicht aufgelst worden wre. Man Hess jedoch nicht

los. Man arbeitete vorlufig einen Entwurf zur Organi-
sation der Akademie in Zukunftsgestalt aus und ber-

sandte ihn dem Minister des ffentlichen Unterrichts

von Ladenberg zur Begutachtung, der ihm sehr wohl-
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wollend gegenbertrat, aber betonte, dass die Verwirk-

lichung fraglichen Planes unter den vorwaltenden Um-
stnden in den Hintergrund zurcktreten msse." Nees
von Esenbeck wandte sich trotzdem mit einer Adresse

und Bitte" an die einzelnen Staaten und die Bundesver-

sammlung, um die Angelegenheit im Flusse zu erhalten.

Da zeigte sich bald das Rivalisiren der beiden Gross-

staaten Preussen und Oesterreich auch auf diesem Ge-

biete. Oesterrcich versprach im Jahre 1852, dass es,

wenn etwa bei einer Neuwahl Preussen seine Subvention

entziehen wrde, dieselbe zahlen wolle, aber nur unter

der Bedingung, dass bis dahin an den Gesetzen der Aka-
demie nichts gendert werde. Um nun dieselbe nicht

wieder in frhere Bedrngniss zu versetzen, sie etwa gar
dem Hohne des Auslandes preiszugeben, war man ge-

zwungen, die Reorganisation auf sptere, gnstigere Zeit

zu verschieben.

Als im Jahre 185(3 die 32. Versammlung der

deutschen Naturforscher und Aerzte in Wien abgehalten
wurde und Kaiser Franz Joseph in hochherziger Weise
die Bestreitung der mit ihr verbundenen Unkosten ber-

nahm, die 8415 Gulden betragenden Einlegegelder aber

der Gesellschaft als Geschenk zu einem rein wissen-

schaftlichen, von ihr selbst zu bestimmenden Zwecke

berliess, wurde auf Autrag der Akademie der Wissen-

schaften zu Wien der Leopoldina, wie man die Akademie
kurz zu benennen pflegt, diese Summe als Stiftung ber-

wiesen. Noch wichtiger war aber die Bewilligung einer

jhrlichen Subvention von 2000 Gulden seitens der ster-

reichischen Regierung unter dem 4. Dezember 1858, damit

der Charakter einer unabhngigen deutschen wissen-

schaftlichen Anstalt gewahrt" werde.

Bei Gelegenheit der Feier des 200jhrigen Bestehens

der Akademie zu Wiesbaden fhlte sich der russische

Frst Anatol von Demidott' veranlasst, drei naturwissen-

schaftliche Preisfragen aus Botanik, Mineralogie und Zoo-

logie zu begrnden, fr deren beste Beantwortung je
200 Thaler auf drei aufeinanderfolgende Jahre bestimmt

werden sollten. Im Jahre 185V) setzte Kieser, der unter-

dessen Prsident geworden war, einen Preis von 12 Dukaten
aus eigenem Vermgen fr die Bearbeitung eines von ihm
dem Gebiete der vergleichenden Anatomie entnommenen

Gegenstandes aus. Ferner grndete er ein eigenes amt-

liches Blatt der Akademie, Leopoldina" genannt, das

bestimmt war, Mittheilungen ber die Akademie allen

Gliedern derselben schnell zuzustellen, was frher in der

Bonplandia" . geschehen war, und spter insofern eine

Erweiterung erfuhr, als auch wissenschaftliche Beitrge,
vor allem aber eingehendere Biographieen verstorbener

Mitglieder Aufnahme fanden. Auch grndete er eine

Portraitsammlung der Mitglieder. Einsehend, dass unter

damaligen deutschen Verhltnissen eine allgemeine deutsche

Reichsakademie, der Rest der frheren deutschen Ein-

heit", nicht verwirklieht werden knne, vertagte er den
erneuten Antrag auf Verwirklichung dieser Idee bis zu

der Zeit, wo das deutsche Reich selbst organisirt und
zur Einheit zurckgebracht sein werde", bis zur Lsung
der deutschen Frage".

Als die der Bibliothek der Gesellschaft im Schlosse
zu Poppeisdorf bei Bonn eingerumten Rume zu klein

wurden, erbot sich der Herzog von Sachsen -Koburg,
sie auf der Veste Koburg aufnehmen zu wollen, das
deutsche freie Hochstift zu Frankfurt a. M. bot das
Gthehaus an; doch schlugen die Adjuncten beides ab und
bestimmten Dresden als Sitz fr dieselbe, zumal die alte

Bestimmung, dass die Bibliothek am Sitze des jeweiligen
Prsidenten und der war Carus geworden sein

solle, aufrecht gehalten werden konnte. Knig Johann

bewilligte fr den Zweck eines Hauskaufs fr Aufstellung

der Bibliothek im Jahre 1863 ein auf zehn Jahre unver

zinsliches Kapital.
Die Statuten, vor langer, langer Zeit festgestellt,

passten nicht mehr in allen ihren Theileu fr die Neuzeil

und waren schon mehrfach durchlchert worden. Darum
forderte Prsident Beim im Jahre 1870 zu einer Revision

derselben auf. Die von einer Commission ausgearbeiteten
neuen wurden 1872 angenommen. Aus ihnen sei nur

Folgendes hervorgehoben. Es bat die Akademie die Auf-

gabe, die Naturwissenschaften in ihrer weitesten Ausdeh-

nung zu frdern, vor Allem durch Verffentlichung natur-

wissenschaftlicher Arbeiten, insbesondere solcher, deren

unverstmmeltc Verffentlichung wegen Kostspieligkeit der

Ausfhrung auf anderem Wege mit Schwierigkeiten ver-

bunden ist; durch Untersttzung naturwissenschaftlicher

Untersuchungen mittels Darbietung literarischer und

anderer Hlfsmittel, durch Anerkennung hervorragender

Leistungen auf dem Gebiete der Naturforschung mittels

Ertheilung von Preisen. Die Mitglieder, deren Aufnahme
auf den von mindestens 3 Mitgliedern untersttzten Vor-

schlag des Prsidenten durch Abstimmung des Adjuncten-

Collegiums erfolgt, nachdem derselbe der Begutachtung
des betreffenden Sektionsvorstandes und eventuell des

Kreisadjuncten unterbreitet worden ist, sind verpflichtet,

die Zwecke der Akademie durch festgesetzte Geldbeitrge
zu frdern. Aus den Mitgliedern der Akademie werden

Faehseetionen gebildet. Fr ein Amt wird eine Person

nur auf 10 Jahre gewhlt, doch ist Wiederwahl ge-

stattet.

Behn, der aus Liebe zur Akademie dauernd in

Dresden seinen Wohnsitz genommen, eine beraus prak-
tische Natur, sorgte weiter dafr, dass die alten Hlfs-

quellen weiterttossen. Er grndete einen Bibliothekfond,

dessen Zinsen zur Ergnzung der Bibliothek dienen sollen;

er hob den Fonds zur Untersttzung bedrftiger Natur-

forscher oder deren Hinterbliebenen, dessen Gaben schon

manches trbe Loos gemildert und manche Thrne ge-

trocknet haben, und stiftete 6000 Mark aus eigenen
Mitteln fr Verwaltungszwecke beim Eintritte der Akademie
in das 10. Vierteljahrhundert ihres Bestehens. Sein Be-

streben war, so lange die Akademie nicht Staatsinstitut

geworden, sie mgliehst auf eigene Fsse zu stellen.

Sein Nachfolger wurde der jetzige Prsident Geb.

Ratb Knoblauch in Halle, der die Akademie ganz im

Geiste seines Vorgngers fortleitet. Unter ihm entwickelte

sich dieselbe in erfreulicher Weise weiter. Die Bibliothek

wurde bedeutend vergrssert, die Publikationen mehrten

sieb und am 26. December 1883 hatte er die Freude,
den Mitgliedern melden zu knnen, dass Frau Grtin Bse
der Akademie eine ewige Rente von 3000 Mark jhrlich

gestiftet habe und am 1. Juni 1885, dass das preussisehe
Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-

Angelegenheiten die bisher zur Herausgabe ihrer Schriften

gewhrte Untersttzung von jhrlich 1800 Mark auf jhr-
lich 3000 Mark erhht habe. Seit Jahren wird schon an

der Aufstellung eines Fachkatalogs der bei weitem mehr
als 50 000 Bnde zhlenden Bibliothek

,
welche fr die

Naturwissenschaft die umfassendste in Deutschland ge-

worden ist, gearbeitet, um sie zugnglicher und nutzbarer

zu machen, auch eine Fortsetzung der Geschichte der

Akademie vorbereitet.

Die gegenwrtige Mitgliederzahl betrgt ber 60 >,

unter denen die ersten Namen deutscher Naturforscher

glnzen. Die Gesammtzahl aller bisherigen Mitglieder

betrgt zur Zeit, da diese Zeilen niedergeschrieben wer-

den, 2884.

Die Akademie wirkt in aller Stille, ohne grosses Ge-

rusch hervorzubringen, zum Segen der Wissenschaft;
darum wissen nur wenige im deutschen Volke von ihr.
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Die Physiologie der Furcht behandelt A. Mosso
in einem besonderen Buche (vergl. unter Litteratur S. 400 in

der vorliegenden Nummer der Naturw. Wochenschrift").
Der Autor beginnt seine Ausfhrungen, indem er zur

Charakterisirung der Furcht die Leiden des [Anfngers
auf der Redner-Tribne schildert und erzhlt, dass auch
unter denen, deren Beruf sie hufig zum ffentlichen

Kcden zwingt, sieb solche finden, die bei jedem Auf-
treten Furcht empfinden. Die zu beantwortenden Fra-

gen sind wenn wir einmal speziell bei dem ge-
nannten Fall bleiben wollen : Wodurch kommt bei
der einfachen Thatsache, dass wir vor dem Publikum

stehen, eine so bedrckende Unruhe in uns zu Staude?
Wessbalb folgt ihr eine so tiefgreifende Strung der

Krperthtigkeiten? Offenbar spielt hierbei unser Geist
die grsste Bolle, und der Verfasser beginnt seine

Untersuchung, die zu einem Verstndniss dieser Frage
fuhren soll, damit ohne jedes Vrurtheir das, was wir
von der Gehirnthtigkeit wissen, zu anatysiren und zu

sehen, was eigentlich die Physiologen bei ihrem Studium
der physischen Erscheinungen des Gedankens und der

Gemtithsbewegungen gefunden haben."
Sehen wir uns zunchst nach den hauptschlichsten

Vorgngen um, so ist Deseartes als derjenige zu nennen,
welcher die ersten Grundsteine zu einem physiologischen
Studium der Seele legte. Ausser diesem nennt Mosso
Herbert Spencer, Charles Darwin und Paolo Mantegzza.
Dass Mosso diese und andere Vorgnger benutzt hat,
ist selbstverstndlich; aber er ist -- wie das bei einem
Gelehrten von seinem Range nicht anders erwartet werden
kann - - durchaus selbstndig, so dass er seinen Gegen-
stand vertieft, und erweitert. So macht Mosso von vorn-
herein darauf aufmerksam, dass Darwin dem Willen, als

Ursache des Ausdruckes, entschieden eine zu grosse Be-

deutung beigelegt bat. Das Kaninchen z. B. ist bekannt-
lich usserst furchtsam und errthet in Folge dessen un-

gemein leicht, wie man besonders bequem an seinen Ohren
betrachten kann. Diese Erscheinung ist eine nothwendige
Folge der Krperfunktion, die durch deu Willen weder
gewonnen, noch unterdrckt werden kann, sie ist also

nicht wie Darwin glaubte
- durch den Willen er-

worben und findet sich nicht nur beim Mensehen. Sie

ist eine Aeusserung der Thtigkeit der Blutgefsse in

smmtlichen Organen bei allen Thieren, wresshalb das
usserlich sichtbare Errthen auch keineswegs auf das

Gesicht beschrnkt ist. sondern z. B. beim Menschen und
dem Hunde auch an den Fssen bemerkbar ist.

Und weshalb errthet man wohl? sagt Mosso
werden diejenigen fragen, welche darauf beharren, die

letzten Wahrheiten der Dinge zu kenneu. Aus welchem
Grunde strmt das Blut unter gewissen umstnden
reichlicher in das Kaninchenohr und zum Antlitze des

Menschen? Man wird die Antwort auf diese Frage besser

verstehen, wenn ich nachgewiesen haben werde, dass
auch das Gehirn nach einer Gemthsbewegung rther
wird. Damit das Leben erhalten bleibe, ist es nothwendig,
dass in all jenen Organen, in welchen eine Strung ent-

steht, eine Erweiterung der Blutgefsse eintrete. Wenn
man uns krftig die Hand drckt oder wenn wir einen
Stoss oder eine Quetschung erleiden, so rthet sich, wie
wir alle wissen, die Haut sofort. Die Vernderung im
Kreislauf ist unerlsslieb, denn der reichere Blntzutiuss

in den Tlieil. welcher eine Ernhrungsstrung erlitt, dient

dazu, den Lebensprozess zu erneuern und allsogleich die
durch die Verletzung hervorgerufenen Schden auszu-

gleichen. Die nmlichen Erscheinungen treten auch im
Gehirne in Folge seelischer Zustnde auf. Die Gemths-
bewegung verleiht den chemischen Prozessen des Gehirns
eine grossere Energie, die Ernhrung der Zellen ver-

ndert sieh, die Nervenkraft wird rascher aufgezehrt,
weshalb die Blutgefsse des Kopfes und des Gehirns,
indem sie sich erweitern, bestrebt sind, die Thtigkeit
der Nervencentren durch einen grsseren Blutzufluss zu

sichern.

In den Gewebeu, in den Eigenschaften der lebenden

Substanz, welche unsere Krpermaschine bildet, mssen
wir die Ursache zahlreicher Erscheinungen suchen, welche
Darwin von usseren Umstnden, von der Zuchtwahl oder
von der Umgebung abhngig machte. Den Zufall, den
AVillen und das Unvorhergesehene, welche bei Darwin
einen wichtigen Faktor bilden, werden wir auf viel engere
Grenzen zu beschrnken suchen. Von selbst, durch eine

Bildungskraft, die der Vorsehung dienen wrde, ist Nichts

entstanden: die Organismen bildeten und verndern sich

vielmehr aus rein mechanischen Ursachen. Die Arbeit

vervollkommnet die Organismen, und die thtigen Theile

erleiden durch die eigene Wirksamkeit tiefgehende Mo-

difikationen, wodurch ihre Structur vollstndiger wird."

Mit diesen Stzen beschliesst Mosso seine Einleitung"
und geht zum ersten Wie das Gehirn arbeitet" ber-

schriebenen Kapitel ber, in welchem die Theilnahme
unseres Krpers an den Thtigkeiten der Seele einleuch-

tend gemacht werden. Das nchste Kapitel bebandelt

Die Reflexbewegungen und die Functionen des Rcken-
marks". Mosso macht darauf aufmerksam, dass einige

charakteristische Erscheinungen der Furcht ohne jede

Betheiligung des Willens und des Bewusstseins, durch

Wirkung der motorischen Nerven (durch Reflexbewe

gungen) zu Stande kommen, dass aber ein Schmerz oder

eine Furcht, welche, wenn sie uns unerwartet befallen,
in unserem Organismus eine tiefgehende Erschtterung
hervorrufen wrden, eine weniger schwere Wirkung haben,
sofern sie sieb laugsam entwickeln.

Wir verstehen nun, warum kleine, unerwartete <!e-

mthsbewegungen im < Organismus tiefgreifende Erschtte-

rungen hervorrufen, whrend hochernste Ereignisse, auf

welche wir gefasst sind, verbltnissmssig viel kleinere

Wirkungen haben."

All das ( 'harakteristische in den Erscheinungen der

Furcht: das Herzklopfen, die Beklemmung, das Erblassen,

die Schreie, die Flucht, das Zittern sind vom Willen uu

abhngige Bewegungen ,
also Reflexbewegungen /.um

Schutze des sieh Frchtenden. Sehr unbedeutende Beize

antworten nur dann refleetoriseb, wenn sie -- wie inter-

teressante Experimente zeigen
- oft wiederholt werden.

Die Nervenzellen haben demnach die Fhigkeit ussere

Eindrcke anzuhufen und zu bewahren: sie gcralhen so

in Spannung, die sich dann pltzlich durch eine gelinde

Beizung entldt. Namentlich ist es das Gehirn, welches

die Eindrcke sammelt.

Die Art und Weise, in welcher sich das Gehirn bei

der Entwickcluug der Thierwelt gebildet bat. wird uns

das Verstndniss fr die Thtigkeiten desselben erleichtern,

sagt Mosso. Betrachten wir einmal die einfacheren Wesen,
jene, welche sozusagen nur das Rckenmark besitzen.

Die Nerven, welche vom obersten Theile aus abzweigen.
um zur Nase, zu den Augen, dem Gehr, dem Munde
und anderwrts hinzugehen, wurden in der langen Reihe

der Generationen andauernderen Erregungen ausgesetzt,
als die anderen. Die Zellen, welche an den Wurzeln

dieser Nerven standen, wurden von den Eindrcken der

Aussenwelt stets gereizt, die chemischen Processi' und

der Stoffwechsel mtissten in ihnen lebhafter sein, daher

die Notwendigkeit eines reichlicheren Blutzuflusses zu

diesen Tbeilen, welche in strkerer Thtigkeit waren.

Diese Zellen vermehrten sich rasch um die Wurzeln der

Sinnesorgane und bildeten nach und nach ein grsseres
Feld. Mit der Vervollkommnung der Structur der Thiere
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auf dem Wege der Entwicklung und je hutiger die

Beziehungen des Thieres zur Aussenwelt wurden
,

desto

zahlreicher und thtiger mussten die Zellen um die Wur-
zeln dieser Nerven werden. Man darf hierbei nicht an

ein einzelnes Individuum denken, das schon durch Ucbung
ein Organ verstrken kann, sondern wir mssen den Blick

auf die endlose Reihe der Generationen lenken, welche
in dieser Richtung arbeiteten.

Die Erblichkeit ist es, wodurch wir auf unsere

Kinder die Structur und Thtigkeiten der Nervencentren

bertragen knnen, sie ist es, welche durch die unermd-
lichen Anstrengungen unserer Voreltern dieses fruchtbare

Feld vergrsserte, bis es endlich zur Gehirnmasse ward."
Wenn man das Gehirn, beispielsweise eines Kranken,

dessen Gehirn blos liegt, studirt, so nimmt man wahr,
dass es sich bei jeder auch der kleinsten Geinthsbewe-

gung des Patienten reichlicher mit Blut fllt, sich rthet
und in Folge dessen lebhafter pulsirt, als wenn sich der

Patient in Gemthsruhe befindet. Auch hier i^ilt also

das Gesetz, dass *las Blut zu einem arbeitenden Organe
reichlicher zustrmt."

Das Studium des Erblassers und des Errthens ist

daher von besonderer Wichtigkeit; dass ersteres durch
eine Zusammenziehiing, letzteres durch Erschlaffung der

Blutcapillargefsse zu Stande kommt, ist last selbstver-

stndlich. Beide Erscheinungen hngen nicht vom Herzen
ab. Von den Nervencentren gehen unzhlige Filamente

aus, welche smmtliehe Verstelungen der Blutgefsse
berspinnen. Es sind dies die sogenannten vasomotori-

schen Nerven, welche, ohne dass wir es gewahr werden,
auf die Muskelfasern der kleinen Arterien und Venen

wirken, die Kanlchen, in denen das Blut tliesst, er-

weitern oder verengern."
Je nach der leichteren oder schwereren Dehnbarkeit

der Capillaren errthet ein Individuum leichter oder

schwerer; in der Jugend sind sie dehnbarer, im Alter

widerstandsfhiger. Auch ussere Ursachen rthen
wie schon gesagt

- - die Haut, aber Gemthsbewegungen
rufen von den Nervencentren aus wirkend Blsse oder

Errthung am leichtesten hervor. Bei allen auch den

gelindesten Gemtsbewegungen wird das Blut reichlicher

in den Kopf getrieben.
Die Lebensprocesse sind um so lebhafter, mit je

grsserer Geschwindigkeit das Blut in unserem Krper
kreist. Damit aber die Bewegung des Blutes sieb be-

schleunige, mssen sich die Blutgefsse zusammenziehen.
Es geschieht da in unserem Kreislufe das, was wir im
Laufe der Flsse sehen, wo die Strmung an der Stelle

schneller wird , an welcher sich das Flussbett verengt.
Wenn wir uns von einer Gefahr bedroht wissen, in der

Furcht, in Gemthserregungen, wenn der Organismus
seine Kraft entfalten muss, erfolgt automatisch eine Con-
traction der Blutgefsse, wodurch die Bewegung des
Blutes in den Nervencentren lebhafter wird.

Aus diesem Grunde ziehen sich die Gefsse an der
Oherflche des Krpers zusammen, und deshalb erblassen
wir beim Erschrecken und bei den heftigen Gemths-
erregungen."

Die Experimente zeigen, was ohnedies jeder an sich

selbst beobachten kann, dass auch das Herz unter dem
Einfluss von Gemthsbewegungen, seien diese freudiger
Natur oder Furcht, schneller pulsirt, Warum sehlgt nun
das Herz rascher und hutiger in der Furcht V Mosso ant-

wortet: Diese Vernderung ist unerlsslich um den Kreis-
lauf zu beschleunigen und aus den Krften des Organis-
mus grsseren Nutzen zu ziehen, indem sie ihn zur

Gegenwehr vorbereitet. Unsere Maschine ist so gear-
beitet, dass sie sich automatisch je nach dem Bedrfnisse

verndert, ohne dass hierzu die Willensthtigkeit not-

wendig wre. Das Pochen des Herzens in der Furcht

ist die Uebertreibung einer Thatsache, die wir stets ein-

treten sehen, so oft der Organismus die grsste Energie
erlangen und den Kreislauf in den Centren verstrken
muss: das Herz arbeitet nicht fr sich, sondern fr das

Gehirn und fr die Muskeln, welche die Werkzeuge des

Kampfes, des Angriffes, der Verteidigung und der

Flucht sind.

Die grssere oder geringere Frequenz und Strke
des Pulses bei den Gemthsbewegungen hngt von der

grsseren oder geringeren Reizbarkeit der Nervencentren ab.
"

Mit dem Gesagten in leicht ersichtlichem Zusammen-

hang steht die Thatsache, dass auch die Athmung unter

der Herrschaft der Gemthserregungen steht, sobald eine

solche Platz greift, sind die Athemzge ergiebiger. Die-

jenigen, welche bei allen Erscheinungen sofort die wahr-
scheinliche Ursache finden wollen, werden vielleicht

sagen, dass diese tiefen Athemzge dazu dienen, das

Blut, das durch die Lungen strmt, sauerstoffreicher und

lebenskrftiger zu machen, dass der Organismus sieh auf
diese Weise zur Verteidigung vorbereitet."

Ist fr den Organismus das nach einer Reizung,
die aber eine gewisse Strke nicht berschreiten darf,

eintretende tiefere und hutigere Athmen ntzlich, so sind

die Wirkungen eines tiefen Schmerzes oder einer starken

Furcht schdlich. Hier hlt nmlich der Organismus auf
dem halben Wege einer tiefen Athmung inne: wir ver-

spren eine Beklemmung.
Wir Menschen, welche die zerbrechliche Maschine

unseres Krpers stets mit uns herumtragen, mssen be-

denken, dass jeder Stoss, der das gewhnliehe Mass

berschreitet, fr uns verhngnissvoll werden kann. Ein

leichter Stoss des Pendels beschleunigt den Lauf der

Rder, ein zu starker hebt die Bewegung auf; ein leichter

Schub treibt uns nach vorwrts, ein heftiger Ruck wirft

uns zu Boden. Aus diesem Grunde werden die Erschei-

nungen der Furcht, welche uns in den kleinsten Graden
ntzlich sein knnen, krankhaft und dem Organismus ver-

hngnissvoll, sobald sie eine gewisse Grenze berschreiten;
aus diesem Grunde muss man die Furcht als eine Krank-
heit betrachten."

Das Zittern in der Furcht kann dem Krper nicht

von Nutzen sein; es hat im Gegenthcil vernichtende

Wirkungen, da es ein umsichtiges Handeln hemmt. Aus
dem Kapitel Der Gesiehtsausdruck" greifen wir die

folgenden Stze heraus, aus denen man die Anschauung
Mosso's, die wesentlich von der Spencers und Darwins
abweicht, entnehmen kann:

Die Entwickelung der Gesichtsmuskeln steht im Ver-

hltniss zu dem Bedrfnisse, die Beute zu erfassen und
die Nahrung zu zermalmen. Eine der Ursachen, weshalb
sich die Gesichtsmuskeln leichter bewegen, liegt in ihrer

Kleinheit. Man muss dem fortwhrenden Gebrauehe ge-
wisser Muskeln und der verschiedenen Reizbarkeit ihrer

Nerven eine grosse Wichtigkeit beimessen. Die Ge-
sichtsmuskeln beunruhigen sich bei jedem kleinsten Stosse,
den das Nervensystem erhlt, weil sie bei der Athmungs-
thtigkeit, beim Sprechen, Kauen, bei der Verteidigung
und dem Gebrauche der Sinnesorgane, welche sich im

Kopfe befinden, ohnehin fortwhrend in Bewegung sind.

Die ungleiche Widerstandsfhigkeit, welche die verschie-

denen Nerven des Organismus den Nervenstrmen ent-

gegensetzen, ist ein wichtiger Factor des Ausdruckes.
Dass die Muskeln des Gesichts und insbesondere der

Augen sehr nahe beim Gehirne stehen, macht die Nerven-

entladungen leichter. Die Quantitt, nicht die Qualitt
des Reizes ist es, welche auf der Wage des Ausdruckes
den Ausschlag giebt.

Auf Gemthserregungen folgen Entladungen der
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Nervencentren in alle Nervenbahnen, aber sie verrathen

sich vor allem desshalb so leicht im Gesicht, weil die

.Muskeln desselben keine Antagonisten besitzen und weil

also der Weg zu ihnen von den Nervencentren am
krzesten ist.

Schweissausbruch in der Furcht wird von den Nerven

hervorgerufen, ebenso verursachen Reize der Empfindungs-
nerven eine Zusammenziehung der Blase, weshalb wir

bei Gemthsbewegungen oft das dringende Bedrfniss

fhlen, Wasser zu lassen" und ferner werden Bewe-

gungen des Darmes verursacht, die so lebhaft und so

rasch werden, dass sie in kurzer Zeit die in den Magen
eingefhrten Substanzen bis zum letzten Theile des

Darmes fhren, ohne ihnen Zeit zu lassen, aufgearbeitet,
verdaut und condensirt zu werden". Auch die Gnsehaut,
wie man das eigentmliche Kunzein der Haut in der

Furcht nennt, welche durch Zusaniinenzietmng der Haut-
muskeln zu Stande kommt, sodass die Haare sich zu

struben geneigt sind, wird nicht blos durch ussere

sondern auch durch Einflsse der Nerven erzeugt.
Schrecken und Entsetzen knnen uns, aber auch

Thiere so erregen, dass die Entladungen der Nerven-
centren Lhmungen der Muskeln zur Folge haben, die

die Energie zur Abwehr aufheben; ja starke Furcht kann
bekanntlich pltzlichen Tod herbeifhren, und bei epi-
demischen Krankheiten z. B. ist es die Furcht, welche
verheerend wirkt.

Die Furcht ist nicht immer individuell, sie kann
auch angeerbt sein. Was wir Instinct nennen, ist die

Stimme der vergangenen Geschlechter, welche wie ein

entferntes Echo in den Zellen des Nervensystems wider-

hallt,"

Wir werden nach alledem den Schluss ziehen mssen,
dass die Erscheinungen der Furcht in der krankhaften

Uehertreibung physiologischer Tbatsachen bestehen.

P.

Einige bemerkenswerthe Beitrge zur Lebens-
weise der Vogelspinnen bringt Carl Greve (Beob.
an einer lebenden Vogsp., Zool. Jahrb. Abth. f. Syst. etc.,

5. Band 1. lieft Jena 1890. S. IT'.). Greve erhielt ein

Exemplar einer Mygaleart von 4,8 cm Lnge, das in

Blauholz zusammen mit einer Schlange, Tausendfssern
u. a. Spinnen wahrscheinlich aus Honduras gekommen
war, und konnte es mehrere Monate am Leben erhalten,

obschon ihm ein Bein ausgerissen war. Da das Thier

etwa 6 Monate auf der See gewesen war, fiel es, in

einem Glaskfig mit knstlicher Papphhle verwahrt,

gierig ber deutsche Schaben her und verzehrte dieselben

in den ersten acht Tagen vollstndig. Als der Hunger
naehliess, begann die Spinne die Hhle mit einem sehr

leinen silberglnzendem Gewehe auszukleiden und lauerte,

bis sieh in demselben Bcutetliiere fingen. Dieselben

(orientalische Schaben) wurden gebissen, so dass sie

krampfig zitternd liegen blieben, und dann, aber nur

theilweise, gefressen. Bei 11 R. fror sie und kauerte

sieh zusammen. Vor einem Frosch zeigte sie Furcht,

anderseits zog sieh eine Ringelnatter vor ihr zurck,
whrend Eidechsen sie nicht beachteten. Der Verfasser

wurde nie von ihr gebissen. Thiere, die niedriger als

der Stand ihrer Augen wann, nahm sie nicht wahr.
Dr. C. M.

Ueber den Selbstschatten einer Flamme
macht E. Lommel in den Sitzungsberichten der Akademie
der Wissenschaften zu Mnchen eine interessante Mitthei-

lung, der wir Folgendes entnehmen. Stellt man der

Schmalseite der Flamme eines Flachbrenners ein weisses

Papierblatt gegenber, so bemerkt man auf der Papier-

flche sowohl im diffus reflectirten (auffallenden) als auch
im durchscheinenden Lichte einen schmalen dunklen
Schatten der Flamme. Die Schatten der beiden Schmal-
seiten treten besonders deutlich auf der Aussenflche der

Milchglaskugeln auf, so dass man die Orientiruug der
Flamme innerhalb der Kugel sofort erkennen kann, ohne
dass man die Flamme selbst sieht. Diese Schatten sind

auf den ersten Blick deswegen befremdend, da ja be-

kanntlich die Flamme auf ihrer Schmalseite eine grssere
Leuchtkraft besitzt, durch die Flcheneinheit mehr Licht
ausstrahlt als auf der Breitseite, und da berdies die

Schmalseite der Milchglaskugel auch nher ist als die

Breitseite. Wenn das Milchglas bis zu einem gewissen
Grade durchsichtig ist, so sieht man die schmale Seite

der Flamme mit rtblichem Lichte inmitten des Schattens

durchscheinen, von der Breitseite her bleibt die Flamme
dagegen undurchsichtig. Diese Erscheinung lsst sich,
wie E. Lommel a. a. <). durchfhrt, aus den frher von
ihm dargelegten Principien der Photometrie erklren.
Ohne auf diese theoretische Ueberlegung einzugehen,
sieht, man ohne weiteres ein, dass es bei photometrischer
Bestimmung des Beleuchtungswerthes derartiger Flammen
durchaus nicht gleichgltig ist, ob man die Breit- oder
die Schmalseite derselben wirken lsst.

E. Lommel fhrt nun aus, dass es offenbar die in

der Flamme schwebenden glhenden Kusstheilchen sind,
welche das eigene Licht der Flamme am Durchgange
hindern, und da die Strahlen nach der Schmalseite hin

eine dickere Schicht jener Theilchen zu durchlaufen

haben, so wird auch nach dieser Richtung eine strkere

Verminderung der Beleuchtung, also ein Schatten, bewirkt.

Auch das Licht einer zweiten Flamme oder irgend einer

andern Lichtquelle erleidet, wie sieb hiernach von selbst

versteht
,

dieselbe Einwirkung und entwirft von der

Flamme einen dunkleren Schatten, wenn es von der
Schmalseite her auf dieselbe trifft als von der Breitseite

her. Der Selbstschatten der Flamme erscheint natrlich

wegen der ausgedehnten, aus unzhlig vielen leuchtenden

Punkten bestehenden Lichtquelle verschwommen und ohne
deutliche Umrisse.

Ein scharfes Schattenbild der Flamme erhielt

E. Lommel dadurch, dass er einen weissen Schirm hinter

die Flamme stellte und die letztere mit Sonnenlicht be-

leuchtete, das von dem Brennpunkt einer Linse ausstrahlt.

Kehrt man dem Lichtpunkte die schmale Seite der flachen

Flamme zu, so zeigt sich auf dem Schirme zunchst un-

mittelbar ber dem Schlitz des Brenners eine helle ver-

tikale Linie, welche dem aus dem Brenner strmenden
kalten noch nicht brennenden und von Russtheilen freien

Gase entspricht, das noch durchsichtig ist und daher das

von dem Brennpunkte der Linse kommende Licht noch

wenig beeiuflusst. Um diese helle Linie breitet sich ein

dunkler Raum aus bis zur Spitze des Flammenbildes.
Dieser Theil wird nach aussen hin immer dunkler bis

zum Rande des Flammenbildes, welches dann durch

einen Saum eingefasst ist, der betrchtlich heller ist als

der direct beleuchtete Grund des Papierschirmes. Direcl

ber der zuerst erwhnten hellen Linie, die dem aus-

strmenden Gase entspricht, befindet sich in Form einer

vertical gerichteten spitzen Zunge der dunkelste Theil

des Bildes der Flamme. Diese Zunge, welche bis zum

Gipfel der Flamme reicht, ist brunlich gefrbt, wie das

Licht, welches durch eine dnne Russschicht oder durch

eine Rauchwolke gegangen ist. Der brige dunkle Raum
hat nicht diese brunliche Frbung, sondern erscheint im

Contraste damit eher etwas blulich; er entsteht demnach
nicht durch Einwirkung von K'usstheilen auf das durch

gehende Licht, ist also nicht als Schatten der leuchtenden

Theile der Flamme zu betrachten, seine Entstehung ist
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vielmehr in der Lichtbrechung in dem heissen aufsteigen-

den Strome der Verbrennungsgase zu suchen, welcher die

Flamme umgiebt. Dieser Strom wirkt wie eine Zerstreu-

ungslinse auf die durchgehenden Lichtstrahlen, die er

demgemss nach aussen lenkt und den direkten Strahlen,

welche an der Flamme vorbeigehen, hinzufgt und so

den hellen Saum erzeugt. Die dunkle brunliche Zunge
ist der eigentliche Flammenschatten.

Einen andern Versuch theilt E. Lomrnel noch mit,

der hier ebenfalls Erwhnung linden mge. Er Hess

nmlich den Brennpunkt auf die Lcherreihe am Rande
einer rotirenden Scheibe fallen; alsdann sah er im inter-

mittirenden Lichte ausserhalb des hellen Saumes in der

umgebenden Luft zierliche Wellen emporsteigen, welche

ber der Spitze der Flamme, von beiden Seiten sich be-

gegnend, durch einander wirbeln. Das Innere des

Schattenbildes dagegen erschien ruhig und frei von

Wellenbewegung.

Eine geometrische Frage. Ein Abonnent
dieser Wochenschrift hatte an uns die Frage gestellt, ob

es mglich sei, vier Punkte in einem Zuge durch gerade
Linien so zu verbinden, dass jeder Punkt mit jedem
andern verbunden ist, aber dass keine Verbindung zwei-

mal durchlaufen werde. Wir mssen auf diese Frage
mit nein" antworten. In der That kann man sich sehr

leicht davon berzeugen, dass es unmglich ist, eine

grade Anzahl von Punkten durch gradlinige
Strecken in einem Zuge so zu verbinden, dass
keine Strecke mehr als einmal durchlaufen wird ,

dass man hingegen eine ungrade Anzahl von Punkten
stets in dieser Art verbinden kann.

Angenommen nmlich, es seien die n Punkte ,,
a2

3, . . ., a_1;
a in der angegebenen Weise vollstndig

verbunden; nehmen wir nun einen weiteren Punkt a +l

hinzu, so knnen wir einen der Punkte <i
x , a,, . .

.,

.
etwa et],

mit an+] verbinden: nun knnen wir an+1
mit as verbinden, aber wir knnen die Verbindungen
nicht flirtsetzen, da a2 bereits der Annahme nach
mit allen brigen Punkten verbunden ist. Wenn also

n Punkte sich wie angegeben vollkommen verbinden

lassen, so lassen sich n - - 1 Punkte nicht in dieser

Weise verbinden. Nehmen wir aber noch einen Punkt
aa+2 hinzu, so knnen wir nunmehr von a.2 zu a +i ziehen,
hierauf </_ L

. mit </., as
mit <t +1 ,

rt +1 mit 4 ,
a4 mit

<i + -j,
u. s. w. verbinden, bis wir _] mit <!,l+1 (resp. <i + )

verbinden,' nun zu n gehen, an mit a +2 (resp. a +1 )
und

schliesslich ^ +o (resp. a+\) mit ,,+1 (resp. a +2 )
ver-

binden; alsdann sind die n -+- 2 Punkte o,, a2 ,
. . .

,

d
t

.7 +1 ,
an+2 ebenfalls den Bedingungen gemss ver-

bunden. Kann man also n Punkte in der bezeichneten

Art in einem Zuge verbinden, so ist dies bei n -f- 2

Punkten auch der Fall. Nun ist aber klar, dass man
3 Punkte in einem Zuge gradlinig verbinden kann, ohne

einen Zug zweimal zu durchlaufen , folglich gilt das

Gleiche von 5, 7, 9, . . . berhaupt von jeder ungeraden
Anzahl von Punkten.

Von der Richtigkeit dieses Satzes kann man sieb

auch durch die Betrachtungen der Kombinationen ber-

zeugen. Zwischen den /( Punkten
, griebt es

bekanntlich die \ n (n 1) Verbindungen: a^a^, <>i<<;,

, Oj B)
(i.
2
<t

:i ,
a
2
a

i , , <L/i,u a3ai} ":;"...

_! (/.. man sieht nun leicht, dass es nur bei einer un-

geraden Anzahl von Punkten mglich ist, diese gerad-

linigen Verbindungen zu einem geschlossenen Zuge, etwa:

"\ a ii "j":'.i ":;"); "i"4- u
i
a i-

" 1", zu ordnen. Dabei
ist natrlich a

t
ak mit ,,, identisch. G.

L i 1 1 e r a t u r.

Prof. Dr. Ludwig Bchner, Die Darwinsche Theorie von dei

Entstehung und Umwandlung der Lebe-Welt. Ihre Anwendung
auf den Menschen

,
ihr Verhltnis* zur Lehre vom Fortschritt

und ihr Zusammenhang mit der Erfahrungs- oder Wirklich-

keits-Philosophie der Vergangenheit und Gegenwart. 5. sehr

vermehrte Auflage. Verlag von Theodor Thomas. Leipzig 1890.

Je intensiver eine Frage unser Leben streift und altgewohnte,

tiefgewurzelte Anschauungen zu erschttern droht, um so gewal-

tiger platzen die Geister in der Errterung derselben auf ein-

ander. Hier glaubt sich ein jeder berufen mitzureden und mit
zu entscheiden. Antworten, die die Gemthsbedrfnisse ein-

flssen, werden mit solchen, die der Verstand diktirt, vermengt:
Logik giebt's nicht mehr! So war's auch im Kampf um die als

Darwinsche Theorie allgemein bekannte Anschauung der ge-
meinsamen Bluts-Abstammung aller organischen Wesen.

Der bekannte Verfasser des seiner Zeit viel Staub aufwir-

belnden Buches Kraft und Stoff" bringt nun hier zum 5. Male
in verbesserter Form seine 6 allgemein -verstndlichen Vor-

lesungen", die ihrerzeit mitgeholfen den Kampf zu entscheiden.

Wer eine kurze, klar und gut geschriebene Einfhrung in die

Darwinschen Lehren sucht, die heutzutage jeder Gebildete in

ihren Grundzgen kennen sollte, findet neben Haeckel, Huxley
und wenigen anderen keinen besseren Fhrer als Bchner. Er
behandelt sein Thema, dessen Inhalt ihm in Fleisch und Blut

bergegangen ist, mit wahrer Begeisterung, dabei aber mit der

nthigen Sachlichkeit. Er mchte das sieht man aus jeder
Zeile die ganze Welt von der Richtigkeit der von den Natur-

forschern gewonnenen Einsicht berzeugen. Ist dieses Streben
auch in einem Buche wie dem vorliegenden durchaus zu ver-

langen, so ist es doch gut, wenn man sich auch einmal klar

macht, dass die Erreichung desselben wahrscheinlich zu den Un-

mglichkeiten gehrt. Stets wird es wohl Menschen geben, deren

Hauptneigung nicht in der Erkenntniss der Wahrheit liegt, die

nicht wissen" wollen, sondern die es vorziehen dort, wo Ge-
fhle und Wnsche in Frage kommen, zu glauben", auch

wenn die Logik entgegensteht.
Soll man dies tadeln ? Phantasie", sagt Honorc de

Balzac einmal ich bedarf deiner Narrheit! Dulde nicht, dass

die Fackeln der Wahrheit je deine Fittiche versengen! Gleich

der Welt ziehe auch ich eine glnzende Tuschung traurigen
Wahrheiten vor; erheitere meinen Kummer, decke mit unwahrem
Schleier die Vergangenheit und die Zukunft, und winde eine

Blumenkrone, welche die Gegenwart verschnt". Wer so auf-

richtig seinen Standpunkt kundgiebt und nicht Dogmen und
Theorien zusammenwirft, dem i'-t kein Vorwurf zu. machen. Der
ernste Naturforscher aber schreibt eine andere Devise auf seine

Fahne: er will erkennen was die Welt im Innersten zusammen-
hlt. Ist es ihm auch klar, dass dieses Ziel in seinem letzten

Ende unerreichbar ist, so strebt er doch dahin, die Entscheidung
aller Fragen, auch derjenigen, welche die Phantasie stark beein-

tlusst hat, dem einzigen Mittel berlassend, das es giebt: dem
Verstnde.

Aber nicht nur die geistigen Fhrer schaaren sich um die

beiden Fahnen, sie oft vertheidigend, auch der geistig hochste-

hende Laie entscheidet sich fr eine derselben oder sucht doch,
sich an eigens fr ihn geschriebene Bcher und durch Anhrung von

Vortrgen bildend, seine Partei zu finden. An der Anerkennung
oder Nicht-Anerkennung der Darwinschen Theorie kann man

wegen ihrer fundamentalen Wichtigkeit jene beiden Parteien

leicht unterscheiden, und diese Theorie mit all ihren Auslufen
verstehen zu lernen, muss daher eines der Ziele jedes Denkenden
sein. Populre Schriften und Vortrge wie die Behner'schen
sind die einzigen, die dem Laien Verstndniss bringen knnen,
und er muss daher dem Fhrer dankbar sein, der es versteht ihm
Aufschluss zu geben, um so mehr als dies eine besondere Kunst

ist, die nicht viele auszuben vermgen. Die grssten Ge-

lehrten haben sich an dieser edlen Aufgabe betheiligt und ihre

Namen sollten jene zum Schweigen bringen, welche das Popu=
larisiren nicht fr Recht halten. Nur an jedermann Bekanntes
will ich erinnern, wenn ich ausser den schon obengenannten
Haeckel und Huxley noch andere nenne. Wer dchte, wenn
er die Namen A. v. Humboldt, Liebig, Helmholtz, du Bois-

Reymond, Virchow , aber auch Faraday, Tyndall, Claude
Bernard hrt, nicht alsbald auch au die Thtigkeit dieser

Mnner im Sinne der Verbreitung der Resultate ihrer Wissen-
schaft unters Volk? Die Feindschaft gegen das Popularisiren
hat nur zu oft eine unlautere Quelle. Nicht selten kann man
nmlich bemerken, dass diejenigen Gelehrten das Popularisiren
fr schdlich, unwrdig, oder wie sie es sonst nennen mgen,
halten, die nicht die Fhigkeit haben, einfache, leicht verstnd-
liche Stze zu schreiben und die keine rhetorischen Talente be-

sitzen. Was nun aber die Laien betrifft, die hier und da diesen

Gelehrten nachbeten, so kann ich nur sagen, dass wenn ein

solcher sich gegen das Popularisiren der Wissenschaften aus-
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spricht, er eine bedenkliche Interessenlosigkeit den hchsten

Fragen gegenber verrth, die den Menschen berhaupt zu be-

wegen im Stande sind; und diese Gleichgltigen, denen ein
Hinweis auf das, was ausserhalb des Alltglichen liegt, keineu
Heiz zu bieten vermag, knnen berhaupt nicht in Betracht
kommen. Soll also der Laie, dem der Trieb innewohnt, ber
das Alpha und Omega der Welt eiue Anschauung zu er-

streben, diesem Triebe wenn ihm die Mhsal im tglichen
Kampf unis Dasein Zeit lsst folgen? Oder soll er sein

Streben, eine Befriedigung zu erringen, aufgeben'? Es ist nichts

thrigter und voreiliger als schnell auf die letzte Frage wie
man in Gelehrtenkreisen oft genug hren kann zu antworten:

ja, denn es kommt nichts dabei heraus". Sehr schn und in ge-
n isser Beziehung auch wahr. Aber zeigt nicht auch ein ehrliches
Forschen dem Gelehrten in einem fort Grenzen unseres Erkennens
auf? Kommt also bei "diesem das erstrebte letzte Ziel ganz heraus?
Arbeitet der Gelehrte nicht trotzdem weiter? Warum? Nun im
Grunde doch nur, weil er seinem Triebe zu forschen und zu denken,
das ihm schon so viele Befriedigung gewhrt hat, nicht wehren kann
und mag, also sagen wir es ehrlich weil es ihm Ver-
gngen macht. Und sollte wirklich nicht jeder Mensch das echt
haben zu denken und den Stoff seines Nachdenkens aus einem
Gebiete zu holen, das ihm beliebt? Freilich wenn wir uns
einmal auf den Standpunkt des Nutzens der wissenschaftlichen

Forschung stellen wollen es kann vorkommen, dass die Ge-
danken in falsche Bahnen gelenkt werden, die dann zersetzend
auf das Leben und die Umgebung des Strebenden einwirken,
wie wir denn berall von Gefahren umringt sind; aber ich glaube
mit vielen anderen, dass die Gefahren, die aus einer ehrlichen

Beschftigung mit der Naturwissenschaft kommen, null und nichtig
sind gegen die Gefahren, welche dem Menschen aus der blden
Unkenntniss auch der elementarsten Naturerscheinungen er-

wachsen. H. P.

A. Mosso, Die Furcht. Aus dein Italienischen bersetzt von
\Y. Finger. Verlag von S. Hirzel. Leipzig 1889.

Die vorliegende Monographie ber die Furcht aus der Feder
des Professors der Physiologie an der Universitt Turin, A. Mosso,
behandelt den Gegenstand wegen des begreiflichen allgemeinen
Interesses, den er rinden muss, in sehr gewandter und fesselnder
Art. Mosso ist ein geschickter, bekannter Experimentator an
Mensch und Thier zur Erforschung der Gemthserregungen.

Wegen des hohen Interesses, das der Gegenstand bietet,

geben wir an einer anderen Stelle in dieser Nummer der Nat.
Wochenschrift" S. 396 ein ausfhrliches Referat : wir sind berzeugt,
dass es viele veranlassen wird, das Buch Mosso's selbst zur Hand
zu nehmen, da wir nur Haupt-Resultate und wichtige Gedanken
nicht aber die zu diesen fhrenden Grnde angeben knnen, die
kennen zu lernen der Interessent kaum gern verzichten wird.

I>a- Buch beginnt mit einer Einleitung und bringt den brigen
Stoff in ld Kapitel. Diese sind:

1. Wie das Gehirn arbeitet,
2. Die Reflexbewegungen und die Functionen des Rcken-

marks.
3. Das Gehirn,
4. Der Kreislauf des Blutes im Gehirne whrend der Ge-

rn thsbewegungen,
5. Das Erblassen und Errthen,
<>. Der Herzstoss,
7. Athmung und Beklemmung,
8. Das Zittern,
'.). Der Gesichtsausdruck,

10. Ueber den Ausdruck der Stivne und des Auges,
11. Die Physiognomie des Seliineiv.es,

12. Einige charakteristische Erscheinungen der Furcht,
13. Die Furcht bei den Kindern. Die Trume,
14. Schrecken und Entsetzen,
15. Lie Krankheiten der Furcht,
16. Die Uebertragung durch Vererbung. Die Erziehung.

Rudolf Wolf, Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und
Litteratur. In zwei Hnden. Erster Halbband. Verlag von
F. Schulthess, Zrich 1890

isl ein weit angelegtes, die Krfte eines Einzelnen fast
berschreitendes Unternel n. das sieh der berhmte Verfasser

in seinem Handbuch der Astronomie vorgezeichnet hat. Dasselbe

ist sowohl fr Studircnde als auch fr Astronomen bestimmt.
Den Erstem soll es einen durch lange Erfahrung bewhrten
Weg weiseu, sich nach und nach mit der Astronomie vertraut
zu machen, . . .; den Zweiten aber soll es auf allflligen Reisen
durch Inhalt und Tafeln ihre Bibliothek einigermaassen ersetzen
und bei Hause als bequemes Nachschlagebuch dienen, in dem
sie auf einem gedrngten Rume eine Menge von sachlichen
und historisch-litterarischen Angaben aller Art vereinigt finden,
welche sie sonst aus Hunderten von Bnden zusammensuchen
mssten."

Es wird kaum jemand die Ntzlichkeit eines derartigen
Handbuches bestreiten wollen, wohl aber kann man sich der
Ausfhrbarkeit gegenber skeptisch verhalten. Jedenfalls wird
aber zugegeben werden mssen, dass keiner berufener fr diese

Aufgabe war als der Verfasser. Von seiner erstaunlichen Be-
lesenheit hat er oft Proben abgelegt. Wir mssen eingestehen,
dass auch wir uns einer skeptischen Anwandlung nicht erwehren
konnten, als wir den vorliegenden Halbband in die Hand
nahmen, dass wir aber nach nherem Eindringen in denselben,
die Ueberzeugung gewonnen haben, dass der Verfasser sein Ziel
auch erreichen wird. Die in dem Werke niedergelegte Summe
von Arbeit ist eine ungeheure. Jede Zeile lsst den emsigen
Fleiss und die Liebe erkennen, welche der Verfasser auf sein
Werk verwendet hat.

Das ganze Handbuch wird, wie aus dem schon vollstndig
mitgetheilten Inhaltsverzeichniss hervorgeht, aus vier Bchern
bestehen, welche behandeln: Aufgabe, Geschichte und Vorkennt-
nisse; Einleitung in die Astronomie; Theorie der Instrumente
und Messungen; Mechanik und Physik des Himmels. Der erste
Halbband enthlt das erste Buch. Dieses theilt sich weiter in

6 Abschnitte: zunchst die Aufgabe der Astronomie, Geschichte
der Astronomie, sodann folgen Abschnitte ber Vorkenntnisse
aus verschiedenen Gebieten, und zwar aus der Arithmetik, der

Geometrie, der Mechanik und der Physik. Aber auch in diesen
Theilen begngt sich der Verfasser nicht mit einer dem gegen-
wrtigen Stande der Wissenschaft entsprechenden Darstellung,
sondern er folgt berall dem Wege der historischen Entwicklung,
und selbst in dem mathematischen und physikalischen Theile

geht er auf die Quellen zurck, so dass der erste Halbband
auch bei Mathematikern und Physikern lebhaftes Interesse
finden wird.

Auf die speeiellere Ausfhrung knnen wir nicht nher ein

gehen, ohne den einer Besprechung gezogenen Rahmen zu

sprengen. Es sei nur im Allgemeinen bemerkt, dass die, bei der
berreichen Flle von Material leicht gefhrdete Uebersichtlich-

keit durchgehends gewahrt geblieben ist, einerseits dadurch, dass
fr die jedem Paragraphen gleich beigesetzten Anmerkungen
kleinerer Druck verwendet wurde, andererseits durch Hervor-

hebung der Autorennamen und der Schlagwrter. Eine grosse
Zahl einfacher, aber das Nthige deutlich wiedergebender Zeich-

nungen kommen dem Verstndniss zu Hilfe.

Wir sehen dem weiteren Fortgange des Werkes mit leb-

haftem Interesse entgegen und wnschen dem Handbuche weiteste

Verbreitung sowie seinem bejahrten Verfasser die Kraft, dasselbe
zu vollenden. G.

Flouraoy, Th., Metuphysique et psychologie. Basel.

Gagel, C, Die Brachiopoden der cambrischen und silurischen
Geschiebe im Diluvium der Provinzen Ost- und Westpreussen.
Knigsberg.

Geinitz, E., XII. Beitrag zur Geologie Mecklenburgs. Der Unter-

grund von Schwerin. Gstrow.
Generalkarte, neue, von Mittel-Europa. 1:200,000. 4. Lfg. Wien.
Grich, G., geologische Uebersichts-Karte von Schlesien. 1 : 400,000.

Breslau.

Hahn, G., Der Pilz-Sammler oder Anleitung zur Kenntniss der
wichtigsten Pilze Deutschlands und der angrenzenden Lander
2. Aufl. Gera.

Handlirsch, A., Monographie der mit Xysson und Bembex ver-
wandten Grabwespen. V. Leipzig.

Hecht, O., Ueber dialkylirte Cyanthioharnstoffe. Wrzburg.
Huth, E.. Revision der Arten von Adonis und Knowltonia 2 Bd

VIII. Berlin.

Jacobson, R., Beitrge zur Kenntniss aniidartiger Derivate des
11 ydroxy 1am ins. Knigsberg.

Januschke, H., Die Gesetze des Oberflchendruckes und der

Oberflchenspannung in elementarer Darstellung. Troppau.
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war es der Bruder des Dr. Junker, welcher von St. Peters-

burg nach Berlin eilte und liier aufseine Kosten die Aus-

rstung einer Expedition betrieb, welche unter Leitung von

Dr. G. A. Fischer, dem bekannten Erforscher des Massai-

Landes, vod Sansibar aus nach den Nilseen aufbrechen

sollte. Eine zweite Expedition wurde von der geographi-
schen Gesellschaft in Wien ausgerstet und die Leitung
derselben dem Prof. Lenz tibertragen, welcher durch seine

Reise nach Tirnbuktu sieh gleichfalls als Afrikaforscher

bewhrt hatte. Beide Expeditionen vermochten jedoch ihr

Ziel nicht zu erreichen. Dr. Fischer brach am 3. August
1885 mit einer 220 Mann starken Karawane von Pan-

gani auf und zog sich in nordwestlicher Richtung nach
dem Victoria Njansa, -welchen er am 14. November in

Kagehi, am Sdufer des Sees erreichte. Hier aber

wartete er vergeblich auf die Erlaubniss, Uganda, dessen

Herrscher eine den Europern feindliche Haltung ange-
nommen hatte, durchziehen zu drfen. Nach 55tgigem Auf-

enthalt in dem ungesunden, rieherreichen Kagehi, versuchte

er den See im Osten zu umgehen. Unter vielen Be-

sehwerden erreichte er die Landschaft Njoro; hier aber

fand er es nicht mglich, seine Karawane mit Lebens-
mitteln zu versorgen, da die mitgebrachten Tauschartikel

von der Bevlkerung verschmht wurden. Von Jukala
aus musste der Rckzug angetreten werden, der ber den

Baringo-, Naikuru- und Xaiwascba-See und durch die

Landschaft Kikuju nach der Kste ging, die er am
14. Januar 1886 nach llmonatlicher Reise in Wanga,
gegenber der Insel Pemba, erreichte, nicht ohne eine

betrchtliche Anzahl seiner Leute durch Hunger und
Krankheit verloren zu haben.

Ebenso erfolglos war der von Prof. Lenz unternom-
mene Versuch, vom Kongo her die Aequatorialprovinz zu

erreichen. Am 13. August 1885 langte Lenz in Begleitung
des Naturforschers Dr. 0. Baumann in Banana an der

Kongomndung au. Schon die Beschaffung der Trger,
welche dieAusrstungsgegenstnde zumStanleyPool schaffen

sollten, verursachte grosse Schwierigkeiten. Vom Pool

ans fuhr die Expedition mit dem Dampfer Stanley zu den

Stanley-Fllen, von hier auf 3 von Tippu Tipp erlangten
Canoes stromaufwrts nach Njangwe, das am 16. Mai
1886 erreicht wurde. Durch den Hochwasserstand, der

gerade in die Zeit der Reise fiel, wurde dieselbe in

hohem Masse ersehwert. Ein Vordringen ber Land nach
dem Seengebiete erwies sich Lei den geringen Mitteln,
welche.Lenz zu Gebote standen, als unmglich. Auf dem

gewhnlichen eherlandwege musste er die Reise nach
Sansibar fortsetzen^ whrend sein Gefhrte Baumann, der

aus Gesundheitsrcksichten schon vorher umgekehrt war,
auf der Rckreise nach Europa noch Gelegenheit zu

topographischen Aufnahmen am Kongo und zur Erforschung
von Fernando Po fand.

Inzwischen war es einem der eingeschlossenen Euro-

per, IM-. Junker, gelungen, die Kste zu erreichen. Am
2. Januar 1886 verabschiedete er sich von Emin in Wadelai
und begab sich ber den Albert Xjansa nach Kibiru zu Ka-

brega, dem Knige von Unjoro. Hier setzte er sieh heim-

lieh mit dem in Uganda gebliebenen Missionr Maecay in

Verbindung, von dem er die ersten Nachrichten ber die

Vorgnge im Sudan und ber den missglckten Rettungs-
versuch Dr. FischerS erhielt. Nach monatelangem Warten

erlangte er endlich von dem Knige Mwanga die Erlaub-

niss, Uganda zu betreten. Von hier setzte er die Reise

ber den Victoria See fort nach Tabora, wo er sich einer

Elfenhein Kara wane des Tippu Tipp anschloss, mit welcher
er im December L886 nach Sansibar gelangte.

Die Nachrichten, welche l>r. Junker ber Emin's
und seines Gefhrten Casati Lage nach Europa brachte,

In Englandregten zu neuen Rettungsversuchen an

bildete sich das Emin Relief Comite mit Mackinnon,
dem Director der Brit. Ind. Steam Navig. Co. als Pr-
sidenten und Sir Francis de Winton als erstem Secretr.

Thompson und Stanley zeigten sich zur Ucbernahme des

Rettungswerkes bereit; des letzteren Vorschlge wurden

angenommen, er selbst telegraphisch von Amerika zurck-

berufen. Die Mittel wurden bis zu einer Hhe von

21 500 Pfd. Sterling zusammengebracht, die gyptische

Regierung zeichnete 10 000 Pfd. Sterling und lieferte noch

die Munition, der Knig der Belgier erlaubte, den Kongo
hinaufzufahren und seine verfgbaren Boote zu benutzen.

Mit gewohnter Energie und Schnelligkeit griff Stanley
das Werk an. Am 20. Januar 1887 verliess er England;
in Kairo hatte er eine Besprechung mit Dr. Junker, von

da ging er nach Sansibar, das er am 23. Februar mit

einer Karawane verliess, welche aus 9 europischen ( f-

ficieren, 61 gyptischen Soldaten, 13 Somalis und 620 San-

sibarleuten bestand. In seiner Begleitung befand sieh

auch der berchtigte aber einflussreiche, arabische Sklaven-

hndler Tippu Tipp, der zur Mitwirkung fr die Zwecke
der Expedition gewonnen war. Nach Umschiffnng des

Caps der guten Hoffnung langte Stanley am IS. Mrz an

der Kongomndung an. Unter grossen Schwierigkeiten
brachte er die Expedition den Kongo aufwrts. In Bo-

lobo Hess er die schwchsten seiner Leute, 12S Mann mit

4 Ofticieren zurck. Am 18. Juni erreichte er Jambuja
am unteren Aruwimi.

Hier wurden Major Bartelot und Lieutenant Jameson
mit 115 .Mann und 1600 Lasten zurckgelassen, um die

600 Trger zu erwarten, welche Tippu Tipp zu stellen

versprochen hatte. Mit dein Rest der Karawane, 4 Ofti-

cieren und 383 Mann, wurde der Landmarsch angetreten,

dem die Wildheit der Natur und die feindselige Haltung
der Bevlkerung die grssten Hindernisse entgegenstellten.
Mit Axt und Messer musste der Weg durch das fast un-

durchdringliche Waldesdickicht gebahnt werden; am
30. November war endlich das Waldland durchschritten

und am 10. December der Albert Njansa erreicht. Aber

vergebens forschte Stanley nach Nachrichten von Emin.

Wegen Nahrungsmangel musste er an den Ituri zurck-

kehren, wo er das Fort Bodo anlegte und die in ver-

schiedenen Stationen zurckgebliebenen Kranken und

Schwchlinge sammelte. Am 7. April 1888 bricht dann

Stanley zum 2. .Male nach dem Albert Xjansa auf. dies-

mal mit dem zerlegbaren Stahlboot, das die Expedition
mit sich fhrte. Jetzt empfngt er auch Nachrichten von

Emin, Jephson und Parke werden mit dem Stahlboot zu

ihm geschickt und am 29. April 18S8 sehen sieh Stanley
und Emin zum ersten Male. Am 24. Mai kehrt dann

Stanley wieder zum Aruwimi zurck, um die in Jambuja

zurckgelassene Nachhut zu holen. Am 17. August trifft

er dieselbe bei Banalja, aber in einem traurigen Zustande.

Krankheiten und Desertionen haben die Reihen der Trger
gelichtet. Ende August 1S88 bricht nun Stanley zum

letzten Male mit 283 Trgern und 230 Lasten nach

dem Albert Njansa auf, den er im Februar 1889 er-

reicht. Aber auch hier empfangen ihn schlimme Nach

richten. Emin's Officiere hatten in der Zwischenzeit

rebellirt und ihn selber und Stanley 's Officier Jephson,
der bei ihm geblieben war, gefangen gesetzt. In Folge

eines neuen Einfalls der Mahdisten war ihnen zwar die

Freiheit wieder gegeben worden, indessen blieb die Lage
eine so unsichere, dass Emin, wiewohl erst nach lngerem

Zgern, darin einwilligte, seine Provinz zu verlassen und

mit Stanley nach der Kste zu ziehen. Am 8. Mai 1889

erfolgt der Aufbruch nach Sden. Die Karawane folgte

dem Thal des Semliki, der in das Sdende des Albert

Xjansa mndet, und stellte fest, dass er aus dem Mala

Nsige oder Albert Eduard See, wie ihn Stanley taufte,
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entspringe. Vom Ostut'er diesen Sees durchzogen Stanley
und Einin die Landschaften Ankori und Karagwe. Am
28. August erreichten sie Msalala, wo sie reiche vom

englischen Emin-Comite entgegengeschickte Vorrthe vor-

fanden, am 9. November Mpwapwa, von wo aus eine

von Wissinaim entgegengesandte Abtheilung der deut-

schen Schutztruppe die Karawane
,

welche aus 750 Per-

sonen i darunter 249 Leute Emin Paseha's) bestand, nach

Bagamojo geleitete. Noch in aller Gedchtniss ist der

traurige Unfall, welcher hier dem Lehen des eben der

Civilisation zurckgegebenen Emin fast ein Ziel gesetzt
htte. Glcklicherweise ist er der Gefahr entronnen und

widmet nun seine Dienste den kolonialen Unternehmungen
seines deutsehen Vaterlandes, whrend .Stanley in Europa
die reichen Ehren einheimst, welche ihm als Lohn fr
seinen khnen Zug von allen Seiten entgegengebracht
worden sind.

Als lngere Zeit jede bestimmte Nachricht ber das

Stanley 'sehe Unternehmen fehlte, dagegen ungnstige
Gerchte ber den Ausgang desselhen Verbreitung und

in vielen Kreisen auch Glauben fanden, so dass man in

England mit der Organisirung von Hlfsexpeditionen um-

ging ,
wurde auch 'deutscherseits der Gedanke an eine

Emin-Expedition wieder aufgenommen und besonders in

kolonialfreundlichen Kreisen, z. Th. in der Hoffnung, den

deutschen Einfluss dadurch zu erweitern, auf's eifrigste

befrwortet. Es bildete sich das Einin-l'ascha-Comite,
welches zuerst Wissmanu und nach der Berufung des-

selben zum Reichskommissar Dr. Peters mit der Leitung
der Expedition betraute. Anfangs April 1889 traf Peters

in Sansibar ein, aber seine Bemhungen, hier Trger zu

erhalten, seheiterten an der feindlichen Haltung der unter

englischem Einihiss stehenden Araber. Auch die Waffen
der Expedition wurden von den Englndern unter Be-

rufung auf das Verbot der Waffeneinfuhr whrend der

Blokadezeit in Besehlag genommen. Mit Wissmann's

Untersttzung gelang es Peters endlich in Bagamojo und

Dar-es-Salam 70 Mann anzuwerben und neue Waffen zu

erhalten. Mit diesen verliess er am 9. Juni auf dem
Schifte Neaera Dar-es-Salam, um unbemerkt von den Eng-
lndern ausserhalb des Blokadegebietes in der Kweio-
bueht zu landen. Am 16. Juni betrat er in Mbaja das

afrikanische Festland, von hier begab er sieh nach Lindi,
woselbst er den Marsch in das Innere vorbereitete. In

drei Abtheilungen sollte die Karawane vorgehen, doch

gelang es nur der ersten von Peters und Lieutenant von

Tiedemann gefhrten, ihr Ziel zu erreichen, whrend die

beiden anderen wegen Erkrankung ihrer Fhrer vorzeitig
umkehren mussten. Peters und Tiedemann brachen mit

der ersten Abtheilung Ende Juli von Witu auf. Bis

Massa bereitete der Marsch den Tana-Fluss aufwrts
keine Schwierigkeiten; dann aber mussten unbewohnte
wasserlose Steppen durchwandert werden. Am 21. Sep-
tember erreichte Peters Oda-Bororuwa, wo er eine Station,
v. d. Heydt-Haus, anlegte. Mitte November brach er von

hier aus auf. Die Expedition bestand jetzt aus den
beiden Fhrern, Peters und v. Tiedemann, 25 Somalis,
60 Trgern und 20 ihr zugelaufenen Sklaven. Von den
Massais wurde nach lngeren Unterhandlungen der Durch-

zug durch ihr Gebiet gestattet, trotzdem stellten sie sich

wiederholt feindselig entgegen, und unter bestndigen
Kmpfen musste der Marsch durch die Landschaften

Mumoni, Kikuju und Leikipia erzwungen werden. Am
7. Januar 1890 traf Peters in Njemps am Baringo-See

ein, von wo er am 13. Januar nach dem Victoria Njansa
aufbrach. In Wakore, nur noch 5 Tagereisen von den

ehemaligen Militrstationen Einin's am Kodja See entfernt,
erfuhr er, dass dieser mit Stanley die Aequatorialprovinz
bereits verlassen habe. Da sonach ein Vordringen in

dieser Richtung zwecklos war, suchte er seine Expedition

anderweitig nutzbar zu machen. Er marschirte im Februar

1890 in Uganda ein, bewirkte die Wiedereinsetzung des

vertriebenen, den Christen nunmehr freundlich gesinnten

Knigs Mwanga, bemhte sich um die Herstellung der

Ordnung, um die Abschaffung der Sklaverei und unter

warf durch einen Zug nach Busiba am Nordwestufer des

Victoria Njansa und durch die Vertreibung der dortansssigen
Araber auch dieses Gebiet dem Einfluss von Luanda. Im

April trat er die Rckreise an. Er durchfuhr den Victoria

Njansa und durchzog dann auf dem Wege nach Mpwapwa
die Landschaften Ussuknma und Ugogo. Es gelang ihm

noch, mit einigen einheimischen Herrschern Vertrge ab

zuschliessen, doch hatte er auch einige Kmpfe, nament-

lich mit dem Sultan von Ugogo, der sein Lager ver-

rtherisch berfiel, zu bestehen. Am 8. Juli langte er in

Bagamojo an

Fragen wir nun nach den wissenschaftlichen Ergeb-
nissen der oben in ihrem Verlauf geschilderten Unter

nehmungen, so werden wir bercksichtigen mssen, dass

ihre Ziele keine rein wissenschaftlichen gewesen sind, dass

der ausgesprochene Zweck derselben war, Emin und
seine Gefhrten zu befreien, und dass daneben auch

kolonialpolitische Plne mehr oder weniger bestimmend
einwirkten. Die wichtigste Bereicherung hat jedenfalls
die Kartographie Afrikas erfahren. Hier sind es vor

allem Stanley's Zge vom Aruwimi zum Albert Njansa
und weiter die mit Emin gemeinsam zurckgelegten
Strecken zum Albert -Eduard -See und von diesem zum
Alexander Nil, welche, da sie durch bisher gnzlich un-

erforschte Gebiete gingen, eine Flle neuer Thatsachen
kennen gelehrt haben. Fassen wir an der Hand von

Stanley's eigenen Mittheilungen die bedeutendsten seiner

geographischen Entdeckungen kurz zusammen. Am
Aruwimi, dessen Lauf er fast bis zu den Quellen fest-

stellte, durchzog er ein ungeheures Waldgebiet, in welchem
er von den 987 Tagen seiner Reise nicht weniger als

500 verbrachte. Indem er die Grenzen dieses Wald-

gebietes nach Norden bis zum Uelle, nach Sden bis in

die Breite von Njangwe verlegt, schtzt er die Grosse

desselben auf 321000 engl. Quadratmeilen, d. i. ein

Flcheninhalt, so gross wie der von Frankreich und Img-
land zusammengenommen. In diesem Wald, sagt Stan-

ley, drngen sich Bume von 120 200 Fuss Hhe so

dicht zusammen, dass ihre Aeste sich unter einander ver-

flechten und ein schattiges Dach bilden, durch das kein

Sonnenstrahl hindurch zu dringen vermag. - - Im Allge-
meinen herrschte ein geheimnissvolles Zwielicht, und an

trben und regnerischen Tagen, deren es jhrlich gegen
150 giebt, war das Dunkel so vollstndig, dass es un-

mglich wurde zu lesen. Das dichte Gewirr von Schling-

pflanzen zwischen den Stmmen erschwerte den Durchzug
ausserordentlich.

Die Kunde von diesem Waldgebiet ist sicher von
hoher Bedeutung, indessen geben uns Stanley's allgemeine

Schilderungen von der Natur desselben kein charakteristi-

sches Bild. Auch ist gegen die von Stanley ange-
nommene Ausdehnung des Urwaldgebietes mehrfach

Widerspruch erhoben worden, da es nicht unwahrschein
lieh ist, dass, wie bei den Galerienwldern Schweinfurth's,
auch hier der dichte Wald nur lngs der Flussthler vor-

handen ist, whrend die zwischenliegenden Hochebenen
lichteren Bestand zeigen.

Als eigenthmliche Bewohner des Urwaldes lernte

Stanley eine Zwergrace, die Wambutti, kennen, welche

nach seiner Beschreibung mit den Akka-Akka oder

Tikki-Tikki am Uelle ident sein drften. Die ersten

Zwerge, einen mnnlichen und einen weibliehen, trat er am

Ituri, dem Oberlauf des Aruwimi. Ihre Hautfarbe war
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hellbraun wie die halbgebrannter Ziegel. An natrlicher

Intelligenz bertraf der Mann die Schwarzen der Expe-

dition, auch war er ein besserer Jger als diese. Im
Ganzen will Stanley gegen 100 Drfer der Zwerge passirt

haben, doch fand er sie stets von ihren Bewohnern ver-

lassen. Gegen 50 wurden indessen von seinen Vorposten

gefangen genommen. Trotz ihrer Kleinheit waren sie

wohl proportionirt; ihre Krpergrsse schwankte zwischen

39 und 50" und nur einer erreichte die Hhe von 54".

In einer Hhe von 3200' beginnt nach Stanley das

Grasland. Zahlreiche Vlkerschaften bewohnen dasselbe,
wie die Ankori, Uganda, Unjoro, Karagwe, Ruanda,

Urundi, Uhha, Unjamwesi u. a. Als eine Mischrace sieht

er die Wahuma an, die ber die ganze Gegend, nament-

lich aber in Ankori verbreitet sind. Sie treiben aus-

schliesslich Viehzucht und unterscheiden sich von den
ackerbautreibenden Klassen durch ihre gelbe elfenbein-

hnliche Hautfarbe, durch die Lnge und Schmchtig-
keit ihrer Gliedmassen, durch die Kleinheit des Kopfes
und der Ohren und durch ihre regelmssigen Gesichts-

zge. Ihre Weiden befinden sich mitten in dem an-

gebauten Lande, aber ihre Htten bauen sie gesondert
und ihr Blut halten sie unvermischt gegenber der

schwarzen Bevlkerung.
Eine der wichtigsten geographischen Entdeckungen

Stanley's ist der Nachweis einer tiefen vom Semlikifluss

durchstrmten Grabensenkung, welche von dem Albert

Njansa zum Albert Eduard - See hinauffhrt und im
Westen von dem gewaltigen Gebirgsstoek des Ruwenzori

begrenzt ist. Endgiltig ist nun die lange strittige Frage,
ob der Muta Nzige, wie der Albert Eduard-See frher

genannt wurde, zum Kongo - - oder zum Nilsysteme ge-

hre, zu Gunsten der letzteren Annahme entschieden.

Nach Stanley's Erkundigungen dehnt sich der Albert-

Eduard-See nach Sden etwa 2030 Meilen bis zum
Hochlande von Mpororo und Usongora aus. Seine Ufer

sind durchgngig flach, und keine grsseren Strme
mnden in ihn ein. Stanley glaubt, dass die Quelle

dieses von ihm Albertinen-Nil genannten Nilarmes nicht

sdlicher als 1 10' S. Br. liege. Die Hhe der Schnee-

gipfel des Ruwenzori schtzt Stanley auf 18(30019 000

Fuss; in ihm glaubt er das seit Homers Zeiten eifrig ge-
suchte Mondgebirge gefunden zu haben.

Neben diesen Entdeckungen der Stanley'schen Ex-

pedition sind die geographischen Ergebnisse der anderen

Emin-Expeditionen naturgemss gering; keine erreichte

solche zeitliche und rumliche Ausdehnung, und alle be-

wegten sich grsstenteils auf begangenen Pfaden. Un-

wissenschaftlicher Wcrth liegt mehr in der genaueren

Feststellung oder Berichtigung schon bekannter That-

sachen; nur der Marsch von Dr. Peters vom oberen Tana
nach dem Kenia fhrte durch bisher unbekanntes Gebiet.

Mehr und mehr verschwinden die weissen Flecke

von der Karte Afrikas, trotzdem wird der schwarze Erd-

theil auf lange hinaus ein lohnendes Ziel geographischer
Forschung bleiben. Wenn auch die Zeit bald gekommen
sein wird, in der die Entdeckung grosser Seen uud
Flsse und hoher Gebirge nicht mehr mglich ist, so

werden doch noch immer zahlreiche der Lsung harrende

Aufgaben dem Forschertriebe Nahrung geben. Stanley's

Zge gleichen grossen Recognoseirungen, nur in Umrissen

haben sie uns das dunkle Iuuere des afrikanischen Con-

tinents kennen gelehrt. Jetzt muss die Einzelforschung

beginnen. Welch' ein lohnendes Arbeitsfeld bietet sich

in dem afrikanischen Urwald dem Botaniker und Zoologen
dar, welche wichtigen Ergebnisse fr Pflanzen- und

Thiergeographie lassen sich aus einer Untersuchung der

Flora und Fauna der unter dem Aequator aufsteigenden

Schnceberge erwarten; wie wenig wissen wir bis jetzt
von dem geologischen Aufbau des Landes. Und solch'

ein gnstiges Arbeitsfeld ist auch unser deutsches Ost-

afrika, welches in dem Kilima Ndjaro den hchsten Berg
des Continents eiuschliesst und von den grssteu See-

becken desselben, dem Victoria, Tanganika und Njassa,

begrenzt wird. Mge der deutschen Forschung auch

i bald die geistige Eroberung dieses Gebietes gelingen.

Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Bremen

vom 15. bis 20. September.

i.

In der Erffnungssitzung sprach der derzeitige Vor-

sitzende der Gesellschaft deutscher Naturforscher und

Aerzte, Geh. Rath A. W. von Hofmann, ber Einige

Ergebnisse der Naturforschung seit Begrndung der Ge-
sellschaft" in seiner bekannten geistreichen und fesselnden

Art. Wenngleich die Rede naturgemss nichts Neues

brachte, so knnen wir es uns nicht versagen, seine

Schlussworte herzusetzen, die in sehr anschaulicher Weise
die Wandlung beleuchten, welche unser Leben auf Grund
der Entwicklung der von der Naturforschung untersttzten

Technik gemacht hat. Hofmann verglich Sonst und
Jetz I; er schloss seinen Vortrag mit den Worten:

Wie einseitig und lckenhaft das Bild, das wir ge-
wonnen haben, es zeigt uns jedenfalls den Umfang der

Kikenntniss, welchen die Arbeit zweier Generationen, auf
dem von den Vorfahren aufbereiteten Boden weiterbauend,
der dankbaren Gegenwart erschlossen bat. Und wie sehr

wir uns des erweiterten Eorizontes freuen, der sich vor
uns ausbreitet, wir wollen auch nicht vergessen, wie uns
diese Arbeit die Wege des Alltagslebens geebnet, welchen
Schmuck sie in unser Dasein hineingetragen hat. Welcher
Unterschied zwischen den Existenzbedingungen in den
ersten Dezennien des Jahrhunderts und der heutigen Ge-

staltung des modernen Lebens! Lassen Sie Ihr Auge,

wenn es von der langen Rckschau nicht allzu sehr er-

mdet ist, nochmals in die Tage der Grndung unserer

Gesellschaft zurck schweifen. Es ist am Morgen des

IS. Septembers im Jahre 1822. Wir begrssen einen

ankommenden Naturforscher auf dem Posthofe zu Leipzig.
Unser Freund kommt von Bremen. Kr hat vier Tage
und vier Nchte in dem Eilwagen gesessen, um einen

Weg zurckzulegen, der heute eine massige Tagereise in

Anspruch nimmt. Er ist recht steif geworden von dem
langen Sitzen, allein von edlen Grndergedanken ganz
erfllt, erscheint er gleichwohl schon nach kurzer Frist

in der Sitzung, in welcher eben die im vorigen Jahr in

Heidelberg zu Grabe getragenen Statuten berathen werden.

Es ist nicht bekannt, wie lange diese Sitzung gedauert

hat, allein was Statutenberathungen auf sieb haben, das

weiss man sehen. Wir sind daher froh, dass unser Freund

nach einem guten Mittagessen und einem Spaziergang durch

den herrlichen Reichenbach'schen Garten endlich einen

Augenblick Puhe findet. Fr den Abend ist eine Zu-

sammenkunft mit freunden verabredet. Die Wahl des

Lokals ist aber keine sonderlich glckliche gewesen.
Mnchener Bier gab es damals in Leipzig berhaupt noch

nicht, indessen auch die Verpflegung ist eine sehr massige.

Die magere Suppe hat jedenfalls kein Liebig'sches Fleisch-

extrakt zu sehen bekommen. Desto besser ist die Unter-
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haltung. Um was sich die Unterhaltung gedreht hat, ist

heute nicht mehr genau festzustellen, mit Sicherheit lsst
sich nur angeben, um was sie sich nicht gedreht hat. Von
der Durchstechung der Landenge von Suez, von der

Durchbohrung des Mont Cenis und des Gotthard haben
die Herren gewiss nicht gesprochen; von dem Eintreten
des Dampfes in den Verkehr ist jedoch wohl schon die

Rede gewesen. Auf Rhein und Elbe sind bereits einige
vereinzelte Dampfboote gesehen worden; aber mehr noch,
der erste Dampfer, die Savannah", hat eben den At-
lantischen Ocean durchfurcht. Ja, selbst die Mglichkeit
von Eisenbahnen wird bereits diskutirt. Nach den letzten

Zeitungsberichten aus England denkt man ernstlich daran,
versuchsweise die erste Linie zwischen Stockton und

Darlington in Angriff zu nehmen. Welche Aussicht fr
Einen, der eben noch eine halbe Woche im Eilwagen
gesessen hat! Diese Eilwagenfahrt hat unsern Freund
doch recht mde gemacht, er verlsst das Wirthshaus
daher etwas frher, als dies Naturforscher iu der Regel
zu thuii pflegen. . Wir begleiten ihn auf dem Heimwege,
damit er sich nicht verirre. In den Strassen herrscht

gyptische Finsterniss, nur hier und da von einer trbe
brennenden Oellampe unterbrochen. Man will keine
neuen mehr anschaffen, denn in einigen Jahren soll ja
doch die Gasbeleuchtung eingefhrt werden. Unser
Freund erreicht gleichwohl glcklich seine Wohnung.
Auf der Treppe brennt allerdings kein Petroleumlmpehen,

wo htte, man aber damals auch das Petroleum her-
nehmen sollen? Auch das Zimmer ist dunkel, und es

gilt vor allem Licht zu schaffen. Streichhlzer giebt es
damals noch nicht, auch Dbereiner's Zndlampe ist

noch nicht erfunden; aber unser Freund ist ein kluger
Mann, der Stahl und Stein und Zunder jederzeit bei sich
fhrt. Er klopft sich allerdings ein paar Mal tchtig
auf die Finger, indess schon hat der Zunder Feuer ge-
fangen. Schon brennt das Talglicht,

- Stearinkerzen
kennt man damals noch nicht. Doch nun harrt unseres
Freundes eine bittere Enttuschung. Er hat mit Zu-
versicht einen wichtigen Brief erwartet, der ausgeblieben
ist. Nun geht aber die Post zwischen Leipzig und
Frankfurt nur zweimal iu der Woche. Er kann
also frhestens erst in acht Tagen Nachricht be-
kommen. Was wrde unser Freund darum gegeben
haben, wenn er am nchsten Morgen htte telegraphiren
knnen! Wir wundern uns nicht, dass ihm etwas trbselig
zu Muthe ist, und wir bedauern nur, dass ihm der Trost
nicht zur Seite steht, der uns ber eine solche leidmthige
Stimmung hinweghelfen wrde. Unser Freund kann nicht

was wir heute unfehlbar thuu wrden, -- er kann
nicht mit der Hand in die Tasche fahren, um die Photo-

graphie seiner Frau herauszuholen, denn die Photographie
ist ja auch noch nicht erfunden. Aber ich will das Thema
Sonst und Jetzt" nicht weiter ausfhren. Noch zwei

Worte und ich bin zu Ende. Die Gesellschaft sitzt heute
unter neuen Statuten. Werden wir mit denselben so lange
auskommen, als mit den alten'? Vielleicht, lnger gewiss
nicht. Schon im Jahre 1U00 wird ein Antrag auf Statuten-

nderung gestellt, allein mit grosser Majoritt abgelehnt.
Und nun folgt periodisch ein Ansturm nach dem andern;
sie werden aber alle abgeschlagen. Inzwischen ist die
Mitte des 20. Jahrhunderts herangekommen. Die Zahl
der Neuerung Anstrebenden ist bedenklich gewachsen
und dem Virchow und dem Hehnholtz der Epoche
vorausgesetzt, dass das nchste Jahrhundert sich solcher
Mnner wird rhmen drfen, ist es schliesslich nicht
allzu schwer geworden, ein neues Statut durchzubringen.
Und nun fllt es dem neuen Herrn Vorsitzenden ein, bei
seinem Vorgnger vor sechzig Jahren eine kleine Anleihe
zu machen, er unternimmt es auch, wieder Rckschau

ber diese sechzig Jahre zu halten. Er erzhlt der ersten

Versammlung unter dein erneuten Statut, die, wer weiss

in welchem Theile des erweiterten Deutschlands - viel-

leicht in Kamerun, vielleicht in Bagamoyo gehalten

wird, was Alles in der Zwischenzeit passirt ist. Sein

Bericht schliesst an die Versammlung von 1890 an. Er

bespricht unsere heutige Organisation; er wundert sich

zumal ber die geringe Anzahl von Sektionen, mit denen
wir auskommen, und ber die Lnge der Vortrge,
welche den Mitgliedern zugeniuthet werden. Er findet

unser Leben hausbacken und von den Verkehrsbedingttngen

behauptet er, man knne sich keine Vorstellung mehr
davon machen. Aber er zeigt auch, zu welcher Bliithe

sich das Banner der Wissenschaft entfaltet hat, er schildert

aber ich darf den Mittheilungen meines Herrn Nach-

folgers an dieser Stelle im Jahre 1950 nicht vorgreifen".
V.

Der zweite Redner war Oberbaudirector L. Franzi us,
welcher ber die Fluther scheinungen zwischen
Helgoland und Bremen sprach.

Die Flutherseheinungen zwischen Helgoland und
Bremen sind, als hchst wichtig fr die in Ausfhrung
begriffene Correctiou der Unterweser, welche Bremen zu

einem Seehafen machen soll, eingehend untersucht worden,
indem zu diesem Zwecke zehn selbstregistrirende Fluth-

autographen aufgestellt wurden. Von Einfluss sind die

folgenden Factoren. Die Nordsee bildet in ihrer Ober-
flche eine Art Mulde, indem das Wasser durch die

Kstenerhebungen angezogen wird. Die wirkliche Form
der Erde wird bekanntlich als Geoid bezeichnet, whrend
die ideale Gestalt Sphroid heisst. Die seandinavische
Halbinsel zieht am strksten das Wasser an. Das nord-

deutsche Festland immer noch so viel, dass rechnungsmssig
der Radius des Geoids bei Bremerhafen ca. 40 cm lnger
ist, als der bei Helgoland. Zweitens kommt in Betracht,
dass zwei Fluthwcllen, eine durch den ('anal, eine um
Schottland herum, vom Atlantischen Ocean aus in die

Nordsee einlaufen und sich mannigfaltig zusammensetzen.
Ferner bewirken die Flussmndungstrichter, dass dort die

Fluthwelle sich bedeutend verstrkt. Sie betrgt in

Helgoland 1,8 m, in Bremerhaven dagegen 3,3 m, in der
Jade gar 3,8 in. Diese Fluthwelle erhlt sich in fast

gleicher Hhe bis Brake und nimmt erst von dort aus
schneller ab; einige Kilonieter oberhalb Bremen ver-

sehwindet sie ganz.
Die ganze Correctiou soll (i Jahre dauern; schon

jetzt, nach zwei Jahren, hat sich ihr grosser Einfluss auf
Ebbe und Flutli, Stromstrke etc. gezeigt; und es ist wahr-

scheinlich, dass noch mehr Aenderungen eintreten werden.
Es wre zu wnschen, dass, nachdem Helgoland deutsch

geworden ist, ein Nivellement nach Helgoland hinber
gemacht wrde, damit im Interesse der Wissenschaft und
der Schifffahrt die Gezeitenerscheinungen auch bis dort-

hin im Zusammenhang mit denen der Weser und Elbe
studirt werden knnten. Tb.

Den dritten Vortrag hielt Prof. Carl Cliun ber

die pelagische Thierwelt in grossen Tiefen.

Die pelagische Thierwelt hat neuerdings das Inter-

esse der Wissenschaft stark in Anspruch genommen.
Die Fischzge des Challenger hatten bewiesen, wie
zahlreich die im Meere frei schwimmenden ausgebildeten
Thiere und die Larven zahlreicher anderer, im ausge-
wachsenen Zustande festsitzender Thiere sind, und es war
schon lange bekannt, dass viele von diesen Wesen in

geradezu ungeheuren Schwrmen auftreten. Dazu kam,
dass der Vergleich mit der entsprechenden Fauna der

NsswasserseeD, die vielseitig, in Norddeutschland nament-
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lieh auch durch die unermdlichen Bestrebungen des

Grnders der zoologischen Station am Plner See,

Zaebarias, erforscht wird, zahlreiche wichtige Gesichts-

punkte ergab. Noch vor Kurzem gab die deutsche Re-

gierung den Naturforschern der Universitt Kiel Gelegen-

heit, auf einer mehrmonatlichen Fahrt im Atlantisehen

Ocean sich der Erforschung der schwimmenden niederen

Meeresorganismen, des Plankton", ausschliesslich zu

widmen*).
Chun usserte sich nun wie oben gesagt

ber die pelagische Thierwelt in grossen Tiefen." Der
Redner wies mit Recht auf die grosse Bedeutung hin,
die die Erforschung der seltsamen und bekanntlich viel-

fach uralte Thiertypen darstellenden Tiefseethierwelt fr
die Erledigung nicht allein biologischer, sondern aueh

geologischer, geographischer und physikalischer Fragen
hat. Er schilderte die in palozoischer Verwandtschaft

stehenden Glasschwmme und Seelilien sowie die gestein-
bildenden Rediolarienablagerungen. Weiter kam er auf

die Umwandlungen in morphologischer und biologischer

Beziehung zu sprechen, die in ewigem Dunkel, in ewiger
Klte und unter sehr starkem Drucke lebende Thiere

uaturgemss erlitten haben mssen, auf die wunderbaren

*) Vergl. V. Hensen's Plankton -Expedition, im Sommer
1889" S.31 33 Bd. V .1er Naturw. Woehenschr." und K. Brandt:
.1 reber die biologischen Untersuchungen der Plankton-Expedition"
S. 111-115 Bd. V der -Naturw. Woehenschr."

Spr- und Tastwerkzeuge, auf die eigenthmlichen Or-

gane zum Aufnehmen der Nahrung, die ihnen eigen ge-
worden sind. Sodann zeigen viele Tiefseebewohner theils

entwickelte Leuehtorgane, theils ausserordentlich gute

Augen. Von Wichtigkeit ist es, dass viele als Ober-

flehenthiere bekannte Formen auch in den Tiefen der

Oceane gefunden werden. Man wusste, dass viele der

genannten sich nur zeitweise an der Oberflche aufhalten,
dass hier im Hochsommer ihre Anzahl am geringsten, im

Anfang des Frhjahrs am reichsten ist, Dann wimmelt
es an den Ksten berall von Salpen, Medusen, Radio-

larien, Schwimmpolypen. Whrend man aber frher an-

nahm, sie seien mit dem Sommer durch Strmungen in's

freie Meer hinausgetrieben oder abgestorben, weiss man
jetzt, dass sie zu einem grossen Theil ins tiefe Meer

hinabsteigen, um nach Jahresfrist auf's neue die Ober-
flche aufzusuchen. Sehr oft sind es auch allein die

Larven, die die Tiefen bewohnen, whrend die ge-
schlechtsreifen Thiere der Machen Kste zuwandern,
hnlich den Heringen. Andererseits gelangen auch echte

Tiefseebewohner durch Strmungen gelegentlieh oder

periodisch in die Hhe. Dass schliesslich viele Thiere

in den klteren Meeren hhere Schichten des Wassers
als in den wrmeren bewohnen, dass viele alltglich auf-

und niedersteigen, erklrt sieh aus ihrer feinen Empfind-
lichkeit gegen Lieht- und Wrmeeinflsse. M.

(Forts, folgt.)

Thiergeograpllisches. - Line historische Auf-

fassung des thatschlieh Gegebenen macht sich von Tag
zu Tag mehr auch in den rein deseriptiven Disciplinen
unserer Naturwissenschaft geltend und berall bemht
man sich, die Erscheinungen des Lebens nicht nur als

solche zu verzeichnen, sondern auch durch die Erforschung
ihrer Bedingungen und ihrer wechselvollen Folge ursch-
lich zu begrnden. Einen Hauptvortheil aus diesem Wechsel
von Anschauungen und Methoden, wie er durch das

Wirken z. B. eines Darwin und Wallace mitherbeige-
fhrt wurde, hat die Thiergeographie gezogen und
ihrem Bereiche Muthen alle die Einzelresultate zu, welche

Zoologie, Botanik und nicht in letzter Linie die Palae-

ontologie zu liefern im Stande waren. Genaue, stellen-

wets bis in minutise Einzelheiten sich vertiefende Ver-

gleichung zwischen Jetztwelt und frheren Schpfungspe-
rioden, das ist das Streben, welches heut die besten und
exaktesten unter den Forschern beseelt, und von Tag zu

Tag mehren sieh die Arbeiten, welche, wenn auch auf

beschrnktem Gebiete, Zeugniss ablegen wollen von den

Vernderungen, welche Thier- und Pflanzenwelt in

demselben erlitten und so das Dunkel zu erhellen

bestrebt sind, welches die organische Entwicklung noch

verschleiert.

Wir hatten bereits wiederholt Gelegenheit, unter

diesem Gesichtspunkte ber die Arbeiten exakter

Detailforschung in dieser Zeitschrift zu referiren. Auch
heule liegen uns wieder, und zwar von deutscher und von

amerikanischer Seite, zwei palaeontologisehe Arbeiten vor,

welche einige fr die Thiergeographie wichtige Einzel-

heiten enthalten. Die erste derselben ist eine im letzten

Hefte 'I 1890) der Zeitschrift der deutsehen geologischen
( resellschaff verffentlichte Studie von <

. .1 aeckel: Ueber
die systematische Stellung und ber fossile Reste der

Gattung Pristiophorus." Pristiophorus ist ein Hai von

schlank cylindrischer Krperform, welcher sieh von ver-

wandten formen dadurch auszeichnet, dass sich seine

Kieferknorpel vorn in einen dolchartigen Schnabel ver-

lngern, welcher seitlich mit messerartigen Hautzhnen

besetzt ist und in der Mitte der Unterseite zwei tentakel-

artige Fortstze trgt.
Dieser seltsame Typus ist nun in der Jetztzeit eine

charakteristische Erscheinung fr den stillen Ocean. an

dessen Ksten er im Norden in Japan, im Sden in Tas-

manien und Sudaustralien in vier Arten vertreten ist. Es ist

Jaeekel nun gelungen, nachzuweisen, dass derselbe noch im

Miocaen in nordeuropischen Meeren vertreten war (eine Art

liegt aus der Molasse von Baltringen in Wrttemberg von,
whrend noch verwandte und nach manchen Richtungen
hin mannigfaltiger ausgebildete Formen schon in der

oberen Kreide Syriens und aus dem Eocaen Neuseelands

vertreten sind. Wir sind daraus zu folgern berechtigt,

dass die Gattung in der Vorzeit ein viel ausgedehnteres

Verbreitungsareal und einen grsseren Forinenreiebthum

entwickelte als in der Jetztzeit, und dass ihre verkm-
merten Reste gleichsam als lebende Fossilien sieh in das-

selbe Bereich der Erde zurckgezogen haben, welches uns

auch auf anderen Gebieten des organischen Lebens (ich erin-

nere hier iihi- an die Beutelthiere und die Trigonien Austra-

liens) Vertreter der mesozoischen Aera bis auf unsere

Tage zu bewahren im Stande war.

Auf einem wesentlich anderen Gebiet bewegt sich

die zweite der mir vorliegenden Arbeiten, aber auch

sie versucht der Losung wichtiger thiergeographischer

Fragen nher zu treten. Samuel II. Seudder, der un-

ermdliche amerikanische Entomologe, bringt in den

Proeeedings of the Boston Society of Natural llistory

vol. XXIV einen Physiognomy of the American Tertiary

Hemiptera" betitelten Aufsatz, welcher als vorlufige Mit-

theilung die Resultate seiner auf die I lemipteren bezg-
lichen Einzelforschungen in den tertiren [nsektenschichten

von Wyoming und Colorado zusammenfasse Er gelangt
hier zu folgenden Annahmen: Alle Heinipteren dieser im

Aller unserer Bernsteinfauna entsprechenden, also oligo-

eaenen Tertirsedimente tragen amerikanischen Habitus

und zwar einen wesentlich Sdlicheren, als ihre heutige

Lage dies vermuthen lsst. Das Verhltniss der einzelnen

Gruppen unter einander, insbesondere das von Homoptereu
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(Cicaden) zu den Heteropteren (eigentlichen Wanzen) ent-

spricht demjenigen, welches heute etwa die Fauna von

Argentinien aufweist. Keine Art ist identisch mit den

europischen Formen, auch die Gattungen sind meist ver-

schieden; diejenigen, welche unter den letzteren identisch

sind, knnen heut als typisch fr die nrdlich-gemssigte
Zone angesehen werden. Charakteristisch fr die ameri-

kanische Tertirfauna von Hemiptcren ist das reiche Her-

vortreten der Homoptereu, unter ihnen besonders der Ful-

gorinen (Laternentrger) und das eberwiegen von Capsiden
und Coreiden unter den Heteropteren. Das Verhltniss von

Lygaeiden, Capsiden, Coreiden und Pentastomiden unter

einander ist schon im Oligoeaen annnhernd das gleiche,
wie es die heutige Fauna der westlichen Territorien

Nordamerikas aufweist. Dr. Faul Oppenheim.

Beobachtungen ber den Nonnenfrass
von 1890 verffentlicht Professor Dr. C. Keller
in der sterreichischen Forst- Zeitung" (Wien).
Beinahe explosionsartig sagt der genannte Autor

ist im sdlichen Deutschland eine Verwstung der Wal-

dungen durch die Nonne (oder den Fiehtenspinner = Li-

paris monacha. Red.) aufgetreten, und zwar gleich-

zeitig in Baiern zwischen Mnchen und Rosenheim und
in Wrttemberg auf demselben Gebiete, wo sie in den

Fnfziger Jahren arg gehaust hat, nmlich im Altdorfer

Walde, unweit Ravensburg. Die Nhe des letzteren

Seuchenherdes veranlasste mich, an Ort und Stelle die

Situation, welche trostlos genug erschien, eingehender zu

besichtigen, und ich theile hier vereinzelte Beobachtungen
mit, um vielleicht Andere zum weiteren Studium der Sache

anzuregen.
Ueber die nthigen Vorbedingungen und die Ursache

der Entstehung eines so ausgedehnten Nonuenfrasses, einer

Insektenverheerung berhaupt, sind wir noch sehr wenig
im Klaren. Da aber die Verheerung an zwei ziemlich

weit auseinander gelegenen Punkten gleichzeitig erfolgt

ist, kann man kaum an eine Ueberwanderung von einem
Gebiete in's andere denken. Es muss vielmehr ange-
nommen werden, dass die natrlichen Faktoren, welche

der Ausbreitung der Nonne fr gewhnlich einen wirk-

samen Damm entgegensetzen (Raubkerfe, Mykosen und

sonstige parasitre Einwirkungen), seit einiger Zeit ganz
oder theilweise ausgeschaltet waren und damit die Zu-

nahme der Nonne rasch anschwellen Hessen.

Judeich und Nitsehe haben an der Hand einer ein-

fachen Rechnung gezeigt, in welch kurzer Zeit die Zu-

nahme der Nonne unter gnstigen Vermehrungsverhlt-
nissen erfolgen kann. Die baierischen und die wiittem-

bergisehen Seuchenheerde tragen also offenbar einen pri-

mren Charakter.

Ein Besuch der Waldgebiete zwischen Ravensburg
und Wolfegg zu Beginn des August ergab, dass die Nonne
berall hufig ist, und zwar um so zahlreicher an den
Stmmen sitzt, je mehr man sich dem Hauptseuchen-
heerde nhert. Da ihre Raupe polyphag ist, so war es

nicht berraschend, dass auch auf weitem Umkreise jeder
Apfelbaum und Kirschbaum der Felder mit Eiern besetzt

erschien. Die Geissei der Forste wird in der Folge zur

Plage des Obstzchters, und es wird von grossem Inter-

esse sein, bei der jetzigen Epidemie die Schdigungen
an den Obsteulturen genauer festzustellen.

Die strksten Verwstungen befinden sich in der

Nhe der aussichtreichen Waldburg, von wo aus grosse
Gebiete wie versengt aussehen. Im Ganzen sind etwa
P200 ha vllig kahl gefressen. Es ist ein unbeschreib-

liches Bild der Verwstung, das sich dem Besucher dar-

bietet, Die wrzige Luft des Fichtenwaldes tst hier er-

setzt durch eine eigentmlich trockene Atmosphre. Die

Kothmassen und Insectenleichen am Boden verbreiten

einen durchdringenden Gestank; an den Stmmen und im

Astwerk sitzen die lebhaft bronzefearbenen Puppen mit

ihren gelbweissen Zottenbscheln oft zu frmlichen Klumpen

vereinigt; die eben ausgekrochenen Falter, welche sich

des whrend der Puppenruhe angesammelten braunen In-

haltes im Darm entledigen, besehmutzen Hut und Kleider.

An jedem Stamme sitzen bis in die obersten Wipfel hin

auf mindestens 100 Nonnenfalter, um ihre Brut abzu-

legen. Ich sah einzelne grssere Fichten, welche bei

massiger Schtzung mit 1000 1*200 Schmetterlingen be

deekt" waren. Werden sie aufgescheucht, so glaubt man
sich mitten in den strmischen Winter versetzt, es ist als

ob ein dichtes Schneegestber die Luft erflle. Und doch

hatte das Verlassen der Puppen erst begonnen, und knnte
man von diesen in kurzer Zeit scheffelweise sammeln.

Die Waldarbeiter hatten an einer gefllten Fichte etwa

3000 Stck Puppen gezhlt!
Die bisherigen Angaben ber den am meisten

bevorzugten Nhrbaum lauten bekanntlich sehr ab-

weichend, whrend die Einen als solchen die

Kiefer bezeichnen, behaupten Andere, die Fichte

habe am strksten zu leiden. Die Senchenheerdc in

Wrttemberg finden sich in reinen Fichtenbestnden, die

Kiefer findet sich nur vereinzelt. Ich habe auch letztere

beschdigt gefunden, doch konnte ich mitten in kahl-

gefressenen Bestnden vielfach Kiefern beobachten, welche

gleichsam eine grne Oase bildeten und gnzlich un-

berhrt gelassen wurden, obschon eine Ueberwanderung
mit grosser Leichtigkeit htte stattfinden knnen. Da-

gegen waren smmtliche Heidelbeerstauden kahl gefressen.

Eigentmlich ist ferner, dass Waldwege und Strassen

zuweilen als trennende Schranken das Seuchengebiet ab-

grenzen. Jenseits der Strasse ist jede Fichte kahl, dies-

seits noch vllig grnes Nadelwerk. In Zukunft sind

allerdings auch diese stark bedroht,

Vielfach hrte ich die Vennuthung aussprechen, es

seien bereits Anzeichen da, welche darauf hindeuten,

dass der Hhepunkt der Verwstungen erreicht sei, man
wolle eine Abnahme der Fortpflanzungsthtigkeit des

Schdlings bemerkt haben. Ich glaube, dass man sich

in dieser Beziehung im Momente nicht allzu sanguinischen

Hoffnungen hingeben darf. Durchgehen wir die reiche

Geschichte der Nonnenverheerungen in diesem und im

vorigen Jahrhundert, so finden wir, dass, wenn die Sache

relativ glimpflich verluft, im Minimum eine Periode von

zwei bis drei Jahren angenommen werden muss, der letzte

grosse Nonnenfrass in Deutschland hat sogar von 1853

bis 1858 gedauert. Die Massenhaftigkeit, mit welcher

die Falter 1890 erschienen und sich verbreiteten, lsst

auch knftiges Jahr, wenn nicht whrend des Raupen-
lebens ganz aussergewhnliche Factoren auftreten, einen

starken Frass erwarten. Die Weibchen habe ich voll

von wohlausgebildeten Eiern gefunden, und diese wurden
in der Gefangenschaft in umfangreichen Hufchen abge-

legt. Ich habe auf dem Boden allerdings zahlreiche

Raupenleichen gefunden, vermuthe aber, dass Mangel an

Nahrung- Ursache des Todes war. In den wrttember-

gischen Seuchengebieten ist zur Zeit die geringe Zahl

der natrlichen Feinde des in Rede stehenden Thieres

geradezu bemerkenswerth. Bei meinen Wanderungen
konnte ich weder einen Specht noch einen Baumlufer
bei der vielgerhmten ntzlichen Thtigkeit sehen; selten

machte sich eine Meise bemerkbar, dagegen erscheint

der Staar in grossen Schaaren und vernichtet viele

Puppen, aber gegenber einer so enormen Insekten-

zahl ist diese ntzliche Arbeit unzureichend. Die Raub-

insekten sind sprlich, ich sah nur einen Laufkfer in

grsserer Zahl
,

nmlich Carabus violaceus , welcher
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Dmlich wie Calosoma am Stamme empor klettert,

um den Insekten nachzugehen. Mit der Zeit drften
sieh die ruberischen Spinaen in grosser Zahl ein-

stellen und die Brut vernichten. Ich sah die Laby-
rinthspinne Agalena labyrintMica) schon massenhaft an-

gesiedelt und vielfach abgefangene todte Nonnen in

ihren Netzen, auch die Kreuzspinne entfaltet ihre ntz-
liche Thtigkeit. Es wird von gnisstein Interesse sein,

in Zukunft das Auftreten der verschiedenen Nonnenfeinde
zu verfolgen.

Whrend in Baiern die zerstrten Reviere nieder-

geschlagen werden, gedenkt man in Wrttemberg vor-

lufig der Sache ihren Gang zu lassen, in der Hoffnung,
dass sich viele Fichten im Laufe der Zeit wieder lang-
sam erholen.

Dass man ein weiteres Umsichgreifen der Seuche

befrchtet, beweisen die Vorkehrungen, welche man
schon jetzt in der Schweiz ins Auge zu fassen beginnt,
und bereits krzlich haben die Vertreter der verschie-

denen Cantone in der Nordostschweiz berathen, welche
Schritte gegen eine allfllige Einschleppung anzubahnen

seien; auch hat eine amtliche Revision der schweizerischen

Bodenseegebiete stattgefunden.
Ein Uebertritt der Nonne aut schweizerisches Gebiet

bleibt diesmal keineswegs ausgeschlossen, und der Quellen
der Einschleppung giebt es genug.

Der Bodensee setzt dem Vordringen der Schmetter-

linge kein ausreichendes Hinderniss entgegen. Den

Zeitungsberichten zufolge sind die Falter zwar massen-
haft todt im Wasser aufgefunden worden, gnstige Wind-
verhltnisse knnen aber immerhin einer grsseren Zahl

das schweizerische Ufer erreichbar machen, und that-

schlieh hat man die Vorposten schon jetzt bei Constanz
und bei Rorschach beobachtet. Der rege Dampfer-
verkehr zwischen beiden Ufern kann die passive Ver-

breitung der Nonnenschmetterlinge wesentlich untersttzen.

Die Verschleppung der Eier durch berindete Hlzer ist

nur zu leicht mglieh, und die nchste Massregel drfte
darin bestehen, die Einfuhr von unentrindetem Holze in

jeder Form von sddeutschen Provenienzen nicht mehr
zu gestatten. Eine diesbezgliche Anregung ist bereits

an das schweizerische Landwirthschafts-Departement ab-

zogen.
Es ist klar, dass nur vorbeugende Mittel etwas aus-

zurichten vermgen; ist die Verheerung einmal da, so ist

der Mensch ihr gegenber machtlos. Diese Ueberzeugung
wird sich Jedem aufdrngen, der die jetzigen Zerstrungen
aus eigener Anschauung kennt.

Sinnesorgane des Lanzettfisches. -- Offenbar

haben sich die mit zahlreichen ausserordentlich ver-

wickelt gebauten Theilen versehenen sog. hheren Sinnes-

werkzeuge der am hchsten entwickelten Glieder der

einzelnen Thierstnnne aus einfachen, derselben Empfin-
dung dienenden, und diese z. Th. wenigstens aus Organen
herausgebildet, die nicht einem der Sinne der hheren

Thiere, sondern mehreren derselben oder hufiger wohl
einem mehr oder minder umfassendenAllgemeinsinn dienten,
und aus denen dann die speeiellen Sinnesorgane durch

Differenzirung and Lokalisation hervorgingen. Infolge-
dessen ist die Deutung vieler bei niederen Thieren vor-

kommenden Sinneswerkzeuge ausserordentlich schwierig
und schwankt oftmals bedeutend hin und her. So giebt

neuerdings auch C. Kohl fr die als solche angesprochenen
Organe die Amphjoxus lanceolatus, jenes auf der tiefsten

Stufe stehenden Wirbelthieres, eine neue Erklrung. (Zool.
Anz. 1890 S. 182.) Er besttigt es, dass die linksseitig

am Kopfe liegende, von Kllikcr entdeckte und als Rieeh-

organ gedeutete Grube ein solches ist, fasst die rechts befind-

liche homologe Bildung als das Rudiment einer andern

Hlfte des ursprnglich paarig entstandenen Geruchswerk-

zeuges auf und weist, die Annahme Krause's, der in diesen

Vertiefungen den letzten Rest einer vorderen Oeffnung der

Rckenmarksrinne sieht, durch den Nachweis des echten

Neuroporus anterior'
1 zurck. Die von Hasse beider-

seits am Kopfende gesehenen und fr Augen gehaltenen
Gruben fand Verf. nicht. Das sog. Schcitelaugc aber,

ein Pigmentfleck am vorderen Ende des Centralnerven-

systems. lsst sich kaum, wenn man nicht mit Krause die

sinmtlicheii auf dem Rcken gelegenen Farbstoffflecken

fr Augen und demnach das ganze Rckenmark fr

fhig halten will, Liehteindreke aufzunehmen, als Auge
deuten, wohl aber mag dieses Organ der Wahrnehmung
von Wrmeempfindungen und zwar in hherem Maasse

als die brige Krperflche dienen. Diese Annahme
wird durch Rohous Versuche ber den Wrmesinn des

Lanzetttischchens und die Art, wie das Thier sieh

bis auf den Kopf in den Sand eingrbt, noch wahr-

scheinlicher gemacht. Dr. 0. M.

Ustilago carbo. Es wurde schon auf Seite

193-94 in Bd. I. der ..Naturw. Woehensehiv auf die

interessante Brefeld'sehe Entdeckung aufmerksam gemacht,
der nachwies, dass Ustilago carbo aus zwei Arten be-

bestehe. In einem im Club der Landwirthe zu Berlin

am 17. Februar 1888 gehaltenen Vortrag theilte er vor

der Verffentlichung seiner Untersuchungen in einem

Vortrage mit, dass sich die Sporidien desjenigen
Brandes (Ustilago carbo), der auf dem Hafer auftritt, zu

einem bedeutenderen verzweigten Promycel zu entwickeln

im Stande sind, wenn man die Keimung der Dauersporen
in einer Nhrlsung vor sich gehen lsst. Die Forscher,

die sich bis dahin mit den Brandpilzen beschftigt hatten,

brachten die Dauersporen in Wasser zur Keimung, in

welchem nur ein ganz kurzer die Sporidien abschnrender

Keimtden zur Entwicklung kommt. Die an dem ver-

zweigten Promycel entstehenden Sporidien erzeugen aber

kein endlich in Dauersporeu zerfallendes Hyphengeflecht,
sondern bringen ad intinitum neue Promycelien mit Spo-
ridien hervor, so dass man bald eine dicke Schiebt dieser

Pilzgeneration in der Nhrlsung erhlt. Auch in gewissen,
in der freien Natur gebotenen Nhrmaterialien, z. B. im

Mist, nimmt die Sporidien tragende Generation der Brand-

pilze dieselbe Form an wie in knstlichen Nhrlsungen,
so dass sich die Brandpilze also auch ausserhalb der

Wirthspflnze entwickeln. Brefeld gelang es jedoch nicht,

Dauersporen in seinen Nhrlsungen zu zchten; aber er

benutzte seine Sporidien-Culturen verschiedener Brandpilz-

arten als Ansteckungsmaterial, indem er mit Hlfe eines

Zerstubers empfngliche Stellen des Wirthes mit Spo-
ridien versah und vermochte so die gefrchtete Krank-

heit, die Dauersporen-Generation, hervorzurufen.

Nur bei der Gerste wollte es ihm niemals glcken,
mit Sporidien des Haferflugbrandes eine Ansteckung zu

erzeugen, eine Thatsache, die ihn zu der Entdeckung

fhrte, dass der Brand der Gerste von einer anderen

Pilzart herrhrt, die er Ustilago Hordei nannte. E. Rostrup
ist nun krzlich (Oversigt over d. k. Danske Videnskab.

Selsk. Forhandl. 1890. Kopenhagen 1890.) durch seine

Untersuchungen zu dem Resultat gekommen, dass die

ustilago carbo alten Sinnes nicht weniger als fnf Arten

enthlt, nmlich ustilago Hordei Brefeld, Ustilago Jeusenii

Rostrup, Ustilago Avenae (Pcrsoon) Rostrup, Ustilago

perennens Rostrup und Ustilago Tritici (Persoon) Rostrup.

Ustilago Hordei bat fein punktirte, rauhe, kurz-

ellipsoidische oder kugelige Ruhesporen, welche eine

lange, wenig gegliederte Hyphe bilden, die keine Spo-

ridien erzeugt. Die Sporen reifen zur Zeit der Gersten-
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blthe, fallen dann wahrscheinlich in die Blthen hinein

und senden im nchsten Frhjahre eine Kcimhyphe in

den Keim hinein. Ustilago Jensenii ist an Hordeum

distichon verbreitet, hat kahle oder stumpfkantig -poly-
edrische Rnhesporen, welche eine ziemlich dicke 3- bis

4 gliedrige Sporidien tragende Basidie erzeugen. Ustilago

Avenae, sehr verbreitet auf Hafer, hat fein-punktirte,

kugelige oder kurz-eifrmige Sporen, welche eine ge-

gliederte Sporidien tragende Basidie erzeugen. Die Ba-

sidien zeigen oft schnallenhnliche Bildungen. Ustilago

perennens, auf Avena elatior, besitzt ein im Rhizom

perennirendes Myceliunr, die Sporen sind kugelig, kahl

oder sehr schwach rauh. Die Basidien zeigen an ihren

Querwnden starke Einschnrungen. Whrend bei den

beiden vorigen Arten die Sporidien an den Gliedern der

Basidien sitzen, entstehen dieselben bei Ustilago perennens
an den Querwnden; sie wachsen in der Nhrlsung be-

deutend und erzeugen durch hefeartige Sprossung 1 bis

2 Conidien an jedem Ende. Ustilago Tritici endlich, hin

und wieder auf Wiesen zu beobachten, besitzt kugelige,
mehr rauhe Sporen und eine ungegliederte Keimhyphe.
Die Sporenmasse ist schwarz mit einein gelbgrnen
Schimmer und unterscheidet sich von der hnlichen

Ustilago Hordei schon usserlich dadurch, dass hier die

schwarzen Sporen einen olivgrnen Schimmer besitzen.

P.

Die Fortpflanzung elektrischer Wellen
durch Drhte. Die herrschende Vorstellung ber

das Fliessen eines galvanischen Stromes, heisst es im

Jahrb. d. Naturw. (Herder'sehe Verlagsbuchhandlung in

Freiburg i. B.), ist bekanntlich die, dass letzterer das

Innere des leitenden Drahtes gewissermaassen erfllt und

dass sich seinem Fortsehreiten ein von der Natur und

Dicke des Drahtes abhngiger Widerstand entgegenstellt.
Handelt es sich aber statt eines stetig fliessenden um
einen seine Richtung vielmals in der Sekunde wechseln-

den Strom, so liegt die Vermuthung nahe, dass die

Schwingungen das Innere des Drahts um so weniger

durchdringen werden, je krzer ihre Dauer ist. Nach-

dem nun schon vorher aus den Maxwell'scheii Gleichungen

hergeleitet war, dass sich elektrische Schwingungen

lngs der Drhte fortbewegen, und dass diese Bewegung
hnlich der durch Leitung fortgepflanzten Wrme nur

vcrhltnissmssig langsam von aussen her in den Draht

eindringt, hat neuerdings Professor Hertz die Fortpflan-

zung elektrischer Wellen durch Drhte zum Gegenstande
seiner experimentellen Untersuchung gemacht.

Es galt zunchst zu zeigen, dass die Wirkung einer

elektrischen Welle, welche in einem primren Drahte

fortschreitet und durch Induktion eine eben solche in

einem dem ersten parallelen sekundren Drahte erregt,

in letzteren nur von aussen her eindringt. Wie schon

bei Besprechung der frheren Hertz'schen Versuche* i be-

merkt wurde, ist ein auch noch so dnner metallischer

Schirm fr die durch eine zwischenliegende Luftschicht

bertragende Induktionswirkung undurchlssig. Es wurde

also, wie obeustehende Fig. 1 zeigt, der sekundre Draht
auf eine Strecke mit einer geschlossenen dnnen Metafl-

lille sehr eng umgeben; innerhalb dieser Hlle wurde
auch die Funkenstrecke des sekundren Drahtes ange-
bracht, und wie zu erwarten stand, blieb dieselbe inner-

halb der Hlle dunkel, whrend sie ausserhalb Funken

zeigte.
Um dann zu zeigen, wie nicht von aussen ber-

tragene oder wie die in dem primren Drahte direkt er-

regten Wellen sich in dem Leiter fortpflanzen, wurde

Vgl. Naturw. Wochenschr." Bd. IV. p. 1 ff. Red.

folgende Anordnung getroffen (Fig. 2). In die wellen-

fhrende Leitung wurde ein sehr dicker Kupferdraht
eingeschaltet, dessen Enden zwei kreisfrmige, metallene

Scheiben <t und l> trugen; der Draht ging durch ihre

Mitte und die Scheiben standen senkrecht auf dem Draht.

In der Peripherie der Scheiben waren 24 Lcher in

gleichen Abstnden gebohrt, zwischen denen dnne
Kupferdrhte ausgespannt waren. Die beiden Scheiben

wurden so nahe zusammengerckt, dass sie mit den

zwischen ihnen gespannten Drhten einen zur Aufnahme
des Funkenmikrometers eben noch gengenden Draht-

kfig /' bildeten. Die eine Scheibe a blieb mit dem
Mitteldrahte leitend verbunden, die andere b wurde durch

einen ringfrmigen Einschnitt von ihm isolirt und dafr
mit einem leitenden Rohre c verbunden, welches von dem
Mitteldrahte isolirt denselben auf eine Strecke von 1,5 m

Primre Leitung.

Sekundre Leitung

Fig. 1.

Ucbertragung elektrischer Wellen auf sekundre Leiter.

vollstndig umgab; das freie Ende des Rohres d wurde
dann mit dem Mitteldrahte leitend verbunden. Die

Wellen konnten nur in der einen oder andern Richtung
durch die Vorrichtung gesandt werden, niemals wurden
Funken in der Funkenstrecke beobachtet . . . und es

konnte der Schluss gezogen werden, dass schnelle elek-

trische Schwingungen vllig unfhig sind, Metallschichten

von einiger Dicke zu durchdringen."
Durch eine kleine Abnderung des Versuches zeigte

Hertz schliesslich noch, welchen Weg die elektrische

Welle bei nicht vllig geschlossener Metallhlle nimmt;
die Abnderung bestand darin, dass die schtzende
Bohre c bei d offen gelassen wurde. Die Folge war,
dass eine in der Richtung des Pfeiles fortschreitende

Primre Leitung.

Fig. 2.

Fortpflanzung elektrischer Wellen in primren Leitern.

Schwingung Funken in /' entstehen Hess, als ob Scheiben,

Kfig und Hlle gar nicht vorhanden wren. Entgegen
der blichen Auffassung, dass in einem solchen Falle die

Welle die dnne Metallscheibe a durchsetze, erklrt Hertz

die Erscheinung so, dass ein Durchsetzen keineswegs
stattfinde, die Welle vielmehr von a aus ihren Weg an
der Aussenvorrichtung bis <l fortsetze, sie sich theile, ein

Theil seinen Weg nach N fortsetze, ein anderer Theil in

das Innere der Rhre einbiege, durch den Luftraum
zwischen Rhre und Mitteldraht nach P zurckgelange
und hier den berspringenden Funken bilde. Die Rich-

tigkeit dieser Auffassung wurde durch weitere Versuche

dargethan.
Schon die vorstehende kurze Darstellung der Ver-

suche lsst erkennen, welch grosser Unterschied besteht

zwischen der neuen und der seither blichen Anschauung.
In der letzteren", so schliesst Hertz seine Abhandlung,
erscheinen die Leiter als diejenigen Krper, welche

einzig die Fortfhrung der elektrischen Erregung ver-

mitteln, die Nichtleiter als die Krper, welche sich dieser

Fortfhrung entgegenstellen. Nach unserer Auflassung
scheint alle Fortpflanzung der elektrischen Erregung
durch die Nichtleiter zu geschehen, die Leiter setzen
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dieser Fortpflanzung einen fr schnelle Aendertfngen un-

berwindlichen Widerstand entgegen. Fast knnte man
also geneigt sein, der Behauptung zuzustimmen, dass

Leiter und Nichtleiter nach dieser Auffassung ihren Namen
vertauschen mssten. Indessen kommt ein solches Para-

doxon doch nur dadurch zustande, dass man die An-

gaben dessen unterschlgt, von dessen Leitung oder

Nichtleitung man rodet. Unzweifelhaft sind die Metalle

Nichtleiter fr die elektrische Kraft, eben dadurch zwingen
sie dieselbe unter gewissen Verhltnissen sich nicht zu

zerstreuen, sondern zusammenzubleiben und werden so

Leiter des scheinbaren Ursprunges dieser Krfte, der

Elektrizitt, auf welche sich die bliche Terminologie
bezieht."

L i 1 1 e r a t u r.

Hermann Iiachmann, Die Reptilien und Amphibien Deutsch-
lands in Wort und Bild. Eine systematische und biologische
Bearbeitung der bisher in Deutschland aufgefundenen Kriech-
thiere und Lurche. Verlag von Paul Httif*. Berlin 1890.

Dem Freunde der Zoologie, speciell der im Titel genannten
Thiere, vor allen Dingen dem Terrarien-Besitzer, wird das vor-

liegende Buch des rhrigen Herpetologen II. Lachmann will-

kommen sein. Der Verfasser kennt seine Lieblinge grndlich,
ist in der Pflege und Zchtung derselben Meister und hnt in

seinen Terrarien, aber auch in der freien Natur, das Leben der
Thiere belauscht. Was er sagt kennt er daher vielfach aus Er-

fahrung und man darf sieh dem kundigen Fhrer wohl anver-
trauen. Die in Deutschland vorkommenden Kriechthiere sind
Bramtlich in ihrem Habitus gut abgebildet, ausserdem einzelne
Theile desselben, sei es, weil diese charakteristische Art-Merkmale
bieten, sei es zur Veranschaulichung fr die Systematik wichtiger
allgemeiner Verhltnisse.

Das vom Verfasser gegebene Verzeichniss der von ihm bei
der Bearbeitung des Buches benutzten Haupt-Litteratur, ist in

herpetologischer Hinsieht sehr unvollstndig, und die citirten
Lehrbcher der Zoologie sind offenbar diejenigen, die Verfasser

zufllig in die Hnde bekommen hat; es befinden sich unter ihnen
solche, die reine Compilationen sind, die also in einem Buche
wie dem vorliegenden nicht benutzt werden drften.

Prof. Dr. Robert Hartig, Die anatomischen TTnterscheidungs-
merkniale der wichtigeren in Deutschland wachsenden
Hlzer, 3. Auflage. M. Rieger'sche Universitts-Buchhand-
lung (Gustav Himmer). Mnchen 1890.
Das vorliegende kleine Heft Hartigs ist jedem, der sich mit

Holzbestimmungen abgegeben hat, bekannt. Die ganze Anlage
der Arbeit ist darauf gerichtet, die Bestimmung der Hlzer mg-
lichst bequem und sicher zu inachen und die 22 trefflichen Holz-
schnitte leisten hierbei gute Dienste. In einem Anhang Die
wichtigsten exotischen Nutzhlzer" weiden beschrieben: Guaja-
cum offieinale, Diospyros Ebenum, Jacaranda brasiliana, Swie-
fcenia Mahagoni, Cedrela odorata, Tectonia grandis und Pinus
australis. Ausser diesen betrgt die Zahl der beschriebenen
Hlzer 69.

Ira Remsen, Anorganische Chemie. Autorisirte deutsche Aus-

gabe. Verlag diu- 11. Laupp'schen Buchhandlung. Tbingen 1890.

Die ausgezeichneten Lehrbcher des amerikanischen Profs.
Remsen finden auch ausserhalb seines Vaterlandes berechtigte
Beachtung. In der oben genannten Verlagshandlung sind bereits
erschienen Grundzge der theoretischen Chemie mit besonderer

Bercksichtigung der Konstitution chemischer Verbindungen"
(Vgl. Naturw. Wochenschr." III S. 112), Einleitung in das Stu-
dium der Chemie" (Naturw. Wochenschr." II S. 8) und ..Die

KohleiistottVerbiiidungen." Alle und auch das vorliegende sind

ausgezeichnete Lehrbcher. Die anorganische Chemie" ist ein
dicker Band in klein-Octav von 962 Seiten, der ausser der allge-
meinen Methode, nach welcher der Gegenstand behandelt ist,

wenig mit den anderen der Lehrbcher Remsen's gemein hat.

Das Buch ist in sich abgeschlossen und es musste demnach ge-

legentlich Frheres wiederholt erden.

Als System der Elemente ist das periodische gewhlt worden.
Um die Aufmerksamkeit des Studirenden in erster Linie auf die

Principien zu wenden, hat der Verf. im eigentlichen Text weder
ausfhrliche Beschreibungen von Apparaten, noch auch An-

weisungen zur Darstellung von Substanzen gegeben; es findet so

keine Ablenkung von dem Wesentlichen statt. Zur Vervoll-

stndigung sind aber fr den Lehrer und den Studirenden aus-

fhrliche Beschreibungen von Apparaten und Processen in einem

Anhang (S. 8339)7), der zahlreiche Holzschnitte bringt, gegeben.
Die anorganische Chemie Remsen's zeichnet sich von anderen

Lehrbchern in erster Linie durch die Ausfhrlichkeit aus. mit

welcher in derselben allgemeine Beziehungen errtert werden.
Es wird fortwhrend auf die Analogieen zwischen Eigenschaften
von Substanzen und zwischen chemischen Reaktionen aufmerk-
sam gemacht, um den Studirenden daran zu gewhnen, die Sub-
stanzen und die Reaktionen nicht als Dinge, die von einander

unabhngig sind, sondern als die vielfach mit einander verbun-
denen Glieder eines Systems zu betrachten.

Johow, F., Die phanerogamen Schmarotzerpflanzen. Grundlagen
und Material zu einer Monographie derselben. Berlin.

Jssen, E., Ucber plioene Kurallen von der Insel Rhodus. Leipzig.

Kayser, H., und C. Runge, Ueber die Spectren der Elemente.
3. Abschnitt. Berlin.

Keller, F. C, ( >rnis Carinthiac. Die Vgel Krntens. Verzeichniss
der bis jetzt in Krnten beobachteten Vgel. Klagenfurt.

Kirchhoff, A., Stanley' und Eniin nach Stanleys eigenem Werk.
Halle.

Kobbert, M., Ueber einige substituirte Ainidine und ihr Verhalten

zur salpetrigen Sure. Knigsberg.
Koch, R., Ueber bakteriologische Forschung. Berlin.

Khler's Medizinal -Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit

kurz erklrendem Text. Hrsg. von G Pabst. Die officinellen

Pflanzen. 50.(Schluss ) Lfg. Gera-Unterinhaus.

Klliker, A., Ueber den feineren Bau des Rckenmarks mensch-
licher Embryonen. Wrzburg.
. Ueber die erste Entwicklung der Nervi olfactorii Ebd.

Kroman, K., Kurzgefasste Logik und Psychologie. Leipzig.

Krug, A., Theorie der Derivationen. Leipzig.
Lackowitz, W., Die Vgel Europas. 2. kolor. Aufl. 22. 26.(Schluss-)

Liefg. Berlin.

Marshall, W., Spaziergnge eines Naturforschers. 2. Aufl. Leipzig.
Messtischbltter des preussischen Staates. 1 : 25000. Nr. 1579.

Labischin. 1581. Gr. Wodek. 1721. Broniewice. -- 1793.

Kwiecischewo. 2060. Schroda. Berlin.

Netto, E., Die 4 Gauss'schen Beweise fr die Zerlegung ganzer
algebraischer Funktionen in reelle Faktoren 1. oder 2. Grades.

Leipzig.
Neubert, M., Ueber das m. Nitrobenzenylamidin und die Ein-

wirkung salpetriger Sure auf dasselbe. Knigsberg.
Obermayer, A. v., Ueber eine mit der fortfhrenden Entladung

der Elektricitt verbundene Druckerseheinung. Leipzig.

Olschanetzky, M. A., Entdeckung des Sauerstoffs. Hamburg.
Paal, C, Fursuran-, Thiophen- und Pyrrol Synthesen aus j'-Dike-

tiiuen und y-Ketonsuren. Leipzig.
Pfeffer, W., 1. Ueber Aufnahme und Ausgabe ungelster Krper.

II. Zur Kenntniss der Plasmahaut und der Vacuolen. nebst

Bemerkungen ber den Aggregatzustaud des Protoplasmas und
ber osmotische Vorgnge. Leipzig.

Poirault, G., Recherches d'histogenie vegetale. Developpement
iles tissus dans les organes vegetatifs des cryptogames Vascu-

laires. Leipzig.

Briefkasten.
Fr. O. W. Der Name Basidiomycetes kommt vom latei-

nischen ba.si.iium. Diminutiv von Basis = Grund. Grundcestell

uud vom griechischen firxys= Pilz. Das Ganze soll bedeuten: ein

Pilz, der seine Keimkrper (Sporen) auf kleinen Gestellen trgt.
Einen gebruchlichen, vollstndig deutschen Namen fr die Gruppe
der Basidiomycetes giebt es nicht, meist findet man die unvoll-

kommene Uebersetzung Basidienpilze ; andere sagen basidiospoie
Pilze.

Inhalt: Dr. A. Krause: Die Emin Pascha-Expeditionen und ihre wissenschaftlichen Ergebnisse. (Mit Abbild.) Versammlung
der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Bremen vom 15. bis 20. September. I. -

Thiergeographisches.
-

Beobachtungen ber den Nonnenfrass von 1890. Sinnesorgane des Lanzettfisches. Ustjlago carbo. Die Fortpflanzung
elektrischer Wellen durch Drhte. < Mit Abbild.) Litteratur: Herrmann Lachmann: Die Reptilien und Amphibien Deutsch-
lands in Wert und Bild. Prof. Dr. Robert H artig: Die anatomischen Unterscheidungsmerkmale der wichtigeren in

Deutschland wachsenden Hlzer. Ira Remsen: Anorganische Chemie. Liste. Briefkasten.
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| Pysikalisch-technisches
Institut.

|
Lisser & Benecke.

Inselstrasse 6. BERLIN S. Inselstrasse 6.

1
II Specialitt: physikalische Uuterrichts-Apparate.

Lisser's Parva",

selbsterregende Influenz-Eleetrisir-Maschine.

(Siehe No. 40. 1889 dieser Zeitschrift.)

Electrisir-Maschinen fr Aerzte und Techniker.

Preislisten etc. zu Diensten.

,..5.v.y.v..-,...;^;..i.i'-,s,w,T|yiJ.?.v.,..7,'.;^

von Poncet Glashtten-Werke
Bevlin SO., Kpenickerstrasse 54.

Fabrikate: Hohlglser, ordinr, ge-
presst und geschliffen. Apparate,
Gefsse und Utensilien fr chemische,
pharinaeeu tische, physikalische und
andere technische Zwecke. Batterie-

glser und Glasksten, sowie Glh-

lampenkrper und Isolatoren frelec-
trotechnische Zwecke. Flaschen,
ordinr und geschliffen, fr Li-

quenr- und Parfmerie-Fahrikation,
sowie zur Verpackung von Droguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefsse, Fruchtschaalen etc. ge-
presst und geschliffen, fr Ausstel-

ungszwecke. Atelier fr Schrift-

und Decorations-Emaille-Malerei auf
Glas und Porzellan.

SPECIALITT:
Einrichtung von Apotheken, chemischen Laboratorien etc

Die iNiiieralieiiliaiidluiig von ('. F. I'ecli

Berlin NW., Unter den Linden 67.

hlt ihr reichhaltiges Lager bestens empfohlen. Es werden sowohl einzelne
Mineralien in verschiedener Grosse, als auch vollstndige Sammlungen in

beliebig grosser Zusammenstellung, Hvtescalen. Fragmente zu Lthrohr-
versueben, Ivrystallmodelle etc. prompt und billig geliefert Ansichtssen-

dungen franco. Auskunft erfolgt bereitwilligst.

Patente
I besorgt u.vcrwcrtlict in allen Lander

FniQf 1 ipllin n (Alfred I.oronzN;bUWl UlCUlLiy dKGtschMUbUtoht seil ._-

I Berlin N.fhausseeslr-38,Prosiiccte gratis

II

acht.)

-$ Inserate fr No. 43 der Natunv.
Wochenschrift" mssen sptestens bis

Sonnabend, den IS. Oktober in un-
seren Hunden sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

Dresdener Gasmotorenfabrik

D. R. Patent.

Moritz Hille in Dresden

Filialen:

Berlin SW., Zimmerstr. 77.

Leipzig, Windmiihlenstr. 7.

empfiehlt Gasmotore von 1 bis

100 Perdekraft, in liegender,

stehender, ein-, zwei- und

viercyliudriger C'onstruction. D. R. Patent.

Franz Schmidt & Haensch
BERLIN S.

Stallsclireiber- Strasse 4.

Werksttten fr physikalische u. optische Prcisions-Apparate.

Specialitt :

= Polarisations- und Spectral-Apparate, Mikroskope, Photometer.
||

i

J. Klnne & G. Mller
Berlin NW., Luisenstr. 49.

Neue Preisverzeichnisse
(franco gratis):

No. 20. Farbstoffe, Che-

mikalien, Papiere etc.
j

No. 21. Mikroskopische i

Prparate der Gewebe-
1

lehre, welche besonders
mhsam und sorgfltig

herzustellen sind.

No. 22. Prparir-Instru- !

Diente.

iimiiimiiiimmumi

Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Frstenberg,

BERLIN SW., Willtelmstrasse 122

Silberne Medaille Berlin 18(10

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Microphoto-
graphioen auf Papier und Glas fr das Sciopticon. Smmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Naturaufnahmen ohne Ketouche

nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswertho Aufnahme
von eingesandten Prparaten und sonstigen Objecten. Ausstattung ganzer
wissenschaftlicher Werke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck
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Alxh-nck ist nnr mit vollstndiger <^nelleiiaiijjabe gestattet.

Kant und die moderne Theorie der Winde.*)

Von M. Schneidemhl.

Un+er den naturwissenschaftlichen Schlitten Kants
findet sich eine fr die Meteorologie, namentlich fr die

Geschichte derselhen, hchst bedeutungsvolle Abhandlung,
welche, wie es scheint, selbst der Mehrzahl der Fach-
mnner bisher unbekannt geblieben, jedenfalls nirgendwo
ihrer Bedeutung entsprechend gewrdigt worden ist. Sie

fhrt den Titel: Einige Anmerkungen zur Erluterung der

Theorie der Winde" und enthlt in echt kantischer, klarer

und folgerichtiger Darstellung eine vollstndige Theorie

der grossen Windsysteme der Erde, wie sie, von Einzel-

heiten abgesehen, im Ganzen noch heute die allgemein

gltige ist. Was aber die Schrift noch besonders be-

nierkenswerth. macht, ist, dass Kant darin unabhngig
von Hadley die richtige Erklrung der Passate, sowie

berhaupt eine vollkommen klare Darstellung des Ein-

flusses der Erdrotation auf die Richtung der Winde, zum
Theil auch in erheblich ausfhrlicherer und genauerer
Weise als Hadley selbst, giebt, so dass wir danach Kant
wohl ein gleiches Anrecht wie Hadley auf diese nach
dem letzteren gewhnlich ihren Namen fhrende Ent-

deckung zugestehen mssen, insbesondere da, nach einer

Bemerkung Kants zu schlicssen, die Hadley'sche Erklrung
damals noch gar nicht weiter bekannt geworden war.

Enthalten war dieselbe zuerst in einer kleinen Abhandlung
der Philosophical Transactions von 1735. Kant's Schrift

datirt aus dem Jahre 1756. Es gehren brigens zu der

letzteren noch drei Supplemente aus seinem handschrift-

lichen Nachlass, von denen namentlich das erste wichtig

ist, welches den Titel: Ein Gesetz der Passatwinde aus
der Umdrehung der Erde" fhrt und eine Art Ergnzung
zu jener Abhandlung bildet. Wir mchten deshalb auf
die merkwrdige Schrift aus den vorher angefhrten
Grnden etwas nher eingehen.

*) Abdruck aus der Zeitschrift Das Ausland" Stuttgart.
Jahrg. 63 No. 34.

Kant giebt seine ganze Theorie in fnf Lehrstzen
oder Thesen, Anmerkungen" nennt er sie

'

deren

jeder zunchst eine theoretische Begrndung und dann
eine Besttigung aus der Erfahrung" folgt. Der erste

Satz lautet: Ein grsserer Grad der Hitze, der auf eine

Luftgegend mehr als auf eine andere wirkt, macht einen

Wind nach dieser erhitzten Luftgegend hin, der so lange
anhlt, als die vorzgliche Wrme der Gegend fort-

dauert." Die Begrndung ist ganz unsere heutige: durch

die Erwrmung dehnt sich die Luft nach den Seiten und
in die Hhe aus, fliesst oben ber die benachbarte kalte

ber, dadurch wird ihr Gewicht und daher auch ihr

Druck ber der erwrmten Gegend verringert und sie

wird durch das in Folge dessen eintretende Uebergewicht
der kalten Luft von dieser aus ihrer Stelle verdrngt.
Dies wird selbstverstndlich so lange fortdauern, als die

Erwrmung an dem betreffenden Orte anhlt. Interessant

ist der Zusatz, den Kant dabei macht. Man denke

nicht," sagt er, diese erhitzte Luft, da sie ebensowohl
seitwrts sich auszubreiten bestrebt ist, werde einen Wind
von der Gegend der Erhitzung in die khlere Luftgegend
machen. Denn erstlich, weil die Ausbreitung nach allen

Seiten gleich stark geschieht, mithin die Ausspannungs-
kraft, die dieser umgekehrt proportionirt ist, mit dem
Cubus der Entfernung von dem Mittelpunkte gegenseitig

abnimmt, so wrde die sieh ausbreitende Gewalt eines

Platzes von Luft, der vier Quadratmeilen in sich ent-

hielte, wenn sie um den zehnten Theil vermehrt worden,
in der Entfernung einer Meile von diesem erhitzten Platze

nur noch den achtzigsten Theil dieser vermehrten Kraft

betragen, mithin gar nicht einmal knnen versprt werden.

Die Ausbreitung kann aber auch nicht einmal bis dahin

reichen. Denn ehe die Luft sich noch so weit erweitert,

wird sie wegen der Verminderung ihres Gewichts dem
Druck der dichteren weichen, und ihren Platz derselben
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Eine Luftgegend, die sich

einrumen." In der Besttigung aus der Erfahrung"
heisst es: Die angefhrte Regel wird so sehr durch' alle

Erfahrungen besttigt, dass man auch nicht eine einzige
Ausnahme dagegen aufbringen kann. Alie Inseln, die

im Meere liegen, alle Ksten der Lnder in Gegenden,
wo die Sonuenhitze stark wirkt, empfinden einen an-

haltenden Seewind, sobald die Sonne sich soweit ber

den Horizont erhoben hat, dass sie auf die Erde namhaft

wirkt. Denn da diese mehr Erhitzung annimmt als das

Meer, so wird die Landluft mehr verdnnt als die See-

luft, und weicht daher wegen ihrer Leichtigkeit dem Ge-

wichte der letzteren." Dies wird dann im Weiteren noch
durch eine Reihe von Beispielen belegt.

Mit der zweiten These

mehr als eine andere verkhlt, bringt in der benach-

barten einen Wind zuwege, der in den Platz der Ver-

khlung hin ein weht," und bei der die Begrndung nur

kurz lautet: Die Ursache ist aus der Verminderung der

ausdehnenden Kraft, durch die Abnahme der Wrme,
leicht begreiflich," hat sich Kaut allerdings geirrt. Dieser

Satz ist nicht richtig. Denn es kommt bekanntlich fr
die Entstehung des Windes nicht auf die Verschiedenheit

der Spannkraft der Luft an zwei Orten, sondern auf die

ihres Gewichtes d. h. des Gewichtes der Luftsulen ber

beiden Orten an, wie dies Kant auch selbst in der ersten

Anmerkung ganz richtig anwendet. Dieses Gewicht aber

wird durch die Abkhlung nicht vermindert. Interessant

ist hier wieder, wie Kant als Besttigung aus der Er-

fahrung fr seinen Satz die Landwinde ansieht. In

allen Meeren nahe bei den Ksten des festen Landes
oder der Inseln, die einer starken Sonnenwirkung aus-

gesetzt sind," sagt er, weht des Nachts ein anhaltender

Landwind. Denn zu der Zeit verliert die Seeluft schneller

ihre Wrme als die Landluft, weil der erhitzte Boden
in der letzteren die Wrme ohne sonderliche Verminde-

rung erhalt, dagegen das Meer, welches wenig Hitze des

Tages ber eingenommen hat, die ber ihm befindliche

Luft schneller verkhlen lsst. Daher weicht diese der

Ausspannungskraft der ersteren und verstattet einen Luft-

zug vnn dein Laude in die abgekhlte Meeresgegend."
Die Grnde sind hier, wie man sieht, ganz an der rich-

tigen Stelle gesucht, nmlich in der Verschiedenheit der

nchtlichen Abkhlung der Land- und Seeluft, nur darin

irrte Kant, dass er annahm, die letztere erkalte in der

Nach! schneller als die erstere, whrend sich in Wirk-
lichkeit die Sache umgekehrt verhlt. Durch die ncht-
liche Ausstrahlung khlt sich der Erdboden und in Folge
dessen auch die Luft ber demselben schneller ab als

die ber dem .Meere, ber dem letzteren hat man daher

jetzt, um mit Kant zu reden, eine Luftgegend, die mehr
erwrmt ist als eine andere, nmlich die ber dem
Lande; es muss folglich nach Anmerkung 1 ein Wind
entstehen, der in den Ort der Erwrmung hineinweht.

Die Landwinde sind also in Wirklichkeit nicht, eine Be-

sttigung fr die unrichtige zweite, sondern fr die rich-

tige erste Anmerkung. Es ist brigens der eben er-

whnte Unterschied in der Erwrmung resp. Abkhlung
der Luft, wie man heute annimmt, nicht die einzige Ur-

sache der Land- und Seewinde. Es kommen noch

mehrere andere hinzu, die in ihrem Zusammenwirken
diejenige allgemeine Verschiedenheil der Temperatur-
verhltnisse von Land- und Meerluft zur Folge haben,
welche Buffon als climat excessif und climat limite be-

zeichnete, und welche dann die allgemeine Ursache jener
meist periodischen Luftbewegungen bildet, die wir im

besonderen falle Land- und Seewinde nennen.
Der wichtigste Satz bei Kant, um dessen willen wir

namentlich auf die Schrift eingegangen sind, und der

auch bei ihm eigentlich den Kernpunkt der ganzen Be-

trachtung bildet, ist nun aber der jetzt folgende dritte.

Er lautet: Ein Wind, der vom Aequator nach dem Pole

hinweht, wird immer je lnger desto mehr westlich, und

der von dem Pole zum Aequator hinzieht, verndert seine

Richtung in eine Kollateralbewegung aus Osten." Kant

ist sich offenbar ber die weitreichende Bedeutung dieses

Satzes vollkommen klar gewesen. Denn er sagt gleich
am Anfange seiner Begrndung: Diese Regel, welche, so-

viel mir wissend ist, noch niemals angemerkt worden,
kann als ein Schlssel zur all gemeinen Theorie der
Winde angesehen werden." Er geht hier in zugleich
weiter als Hadley, der sich eigentlich nur auf die An-

wendung des Satzes zur Erklrung der Passate be-

schrnkt. Die theoretische Begrndung selbst ist dann
die bekannte: Die Erde dreht sich von Westen gegen
Osten um ihre Achse. Ein jeder Ort auf ihrer Oberflche

hat daher desto mehr Schnelligkeit, je nher er dem

Aequator ist, und desto weniger, je weiter er davon ent-

fernt ist. Die Luft, die zu dem Aequator hingeht, trifft

auf ihrem Wege also immer Oerter an, die mehr Bewe-

gung von Westen gegen Osten haben als sie selber. Sie

wird also diesen einen Widerstand in entgegengesetzter

Richtung, nmlich von Osten nach Wr
esten, leisten, und

der Wind wird daher in dieser Kollateralriehtung ab-

weichen. Denn es ist einerlei, ob der Boden unter einem

flssigen Wesen, das nicht in gleicher Schnelligkeit nach

derselben Richtung bewegt wird, fortrckt, oder ob

dieses ber den Boden in entgegengesetzter Directum

bewegt wird." Umgekehrt verhlt es sich dann mit

einem vom Aequator zum Pole gerichteten Winde.

Es mag hier beilufig erwhnt werden, dass, wie wir

jetzt wissen, die ablenkende Wirkung der Erdrotation

sich nicht auf diese beiden Windrichtungen, die von

Norden nach Sden und die von Sden nach Norden, be-

schrnkt, sondern fr jede beliebig gerichtete Luftbewe-

gung gilt, so dass jener Satz gegenwrtig etwa so lautet:

Jeder Wind wird in Folge der Erdrotation von seiner

durch die Druckvertheilung zunchst bestimmten Richtung

abgelenkt, und zwar auf der nrdlichen Halbkugel nach

rechts, auf der sdlichen nach links. Jedoch ist diese Ver-

allgemeinerung, wie gesagt, erst in diesem Jahrhundert

auf mathematischem Wege aus der Theorie der soge-
nannten relativen Bewegung gewonnen worden. Der

Satz lsst sich auch in dieser Allgemeinheit ohne mathe-

matische Rechnung nicht beweisen. Nur fr die Ost- und

Westrichtung lsst sich die Richtigkeit desselben etwa

auf folgende Weise einsehen. Eine an einem beliebigen

Orte der Erdoberflche ruhende Luftmasse hat dieselbe

Rotationsgeschwindigkeit wie dieser Ort der Erde. (Die

Luftmasse ruht, wenn fr dieselbe die Centrifugalkraft

und die Anziehungskraft der Erde sich das Gleichgewicht
halten.) Denkt man sich dieselbe nun durch irgend eine

Kraft, z. B. eine Druckkraft, in der Richtung von West

nach Ost in Bewegung gesetzt, also einen Westwind ent-

stellend, so wird ihre Rotationsgeschwindigkeit jetzt

grsser sein als die des Ortes, ber den sie sich bewegt:

es wird daher auch ihre Centrifugalkraft gewachsen sein,

ganz ebenso wie diejenige eines an einem Faden herum-

geschwungenen Steines, dessen Geschwindigkeit man ver-

grert. Die Luftmasse wird infolgedessen das Bestreben

halien, sich von ihrer Drehungsachse, d. h. der Erdachse,
zu entfernen; ist sie dabei, wie hier, durch die An-

ziehungskraft der Erde gezwungen, an der Erdoberflche

zu bleiben, so kann sie dies nur thun, indem sie nach

Orten niederer Breite - diese sind eben weiter von der

Erdachse entfernt - d. h. nach Sden hin, also von

ihrer Bewegungsrichtung West-Ost aus betrachtet, nach

rechts ausweicht. Natrlich wird sie in Wirklichkeit

nicht direkt nach Sden sieh bewegen, sondern der nach
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dorthin gerichteten Ablenkungskraft nur nach Massgabe
ihrer Rotationsgeschwindigkeit, sowie der anderen auf sie

noch wirkenden Krfte folgen. Ganz analog- ist die Be-

trachtung fr einen Ostwind. Die Ablenkung ist hier nach

Orten hherer Breite (geringerem Abstand von der Erd-

achse), d. h. nach Norden, also von der Bewegungsrichtnng
Ost-West aus betrachtet, wieder nach rechts gerichtet.

Das Bisherige galt fr die nrdliche Halbkugel, fr die

sdliche ist die Betrachtungsweise offenbar ganz hnlich.

Kant wendet nun seinen Satz 3 zunchst in der

vierten Anmerkung auf die Passatwinde an, um mit dieser

Anwendung zugleich die Besttigung aus der Erfahrung"
fr denselben beizubringen. Die vierte Anmerkung lautet:

Der allgemeine Ostwind, welcher den ganzen Ozean

zwischen den Wendezirkeln beherrscht, ist keiner anderen

Ursache als der, welche aus der ersten mit der dritten

verbundenen Anmerkung erhellt, zuzuschreiben." In der

Begrndung erwhnt er zunchst, dass diejenige Meinung,
welche den allgemeinen Ostwind dem Nachbleiben des

Luftkreises bei der Drehung der Erde von Abend gegen
Morgen beimisst, mit gutem Grunde von den Naturkundigen
verworfen worden, weil der Luftkreis, wenn er gleich

anfnglich bei dem ersten Umschwnge etwas zurckge-
blieben, doch in kurzem mit gleicher .Schnelligkeit msse
fortgefhrt worden sein." Er bemerkt dann, mau habe

seitdem eine andere Erklrung an die Stelle gesetzt, nach

der man jenen Ostwind dem Nachzuge, der Luft hinter

diejenige, die durch die Sonne von Osten nach Westen
hin verdnnt worden, zuschreibe; man wrde gewiss auch

mit dieser nicht zufrieden gewesen sein, meint er, wenn
man eine bessere gehabt htte. Er widerlegt darauf

dieselbe im Einzelnen, was ihm auch gar nicht schwer wird,
und fhrt fort: Sehet also hier eine andere, welche

besser mit den bekanntesten Grnden der Naturwissen-

schaft zusammenstimmt," um nun schliesslich seine eigene,
eben jene aus der ersten und dritten Anmerkung einfach

folgende zu geben. Aus dieser Darstellung geht hervor,
dass jene zweite Erklrung damals die herrschende war,
die Hadleysche also, die etwa 20 Jahre vorher gegeben
war, noch unbekannt geblieben sein muss, und Kaut dem-

gemss anabhngig von Hadley und, wie wir gesehen
haben und gleich noch weiter sehen werden, zum Theil

in genauerer und umfassenderer Weise als dieser seine

eigene richtige aufstellte. Auf diese selbst brauchen wir

wohl nicht weiter einzugehen. Sie ergiebt sich aus dem
Frheren (Anmerkung 3 und 1), wie gesagt, von selbst.

In der Besttigung aus der Erfahrung" sagt Kant: Die

Barometerhhe" wir citiren wieder wrtlich, um seine

Darstellungsweise mglichst zur Geltung zu bringen
ist nach allen einstimmigen Beobachtungen einen Zoll

niedriger nahe zum Aequator als in den temperirten
Zonen. Folgt nun hieraus nicht von selber, dass die

Luft dieser letzteren Erdstriche nach den Gesetzen des

Gleichgewichts zum Aequator hindringen msse, und
macht diese Bewegung nicht in unserer Halbkugel einen

immerwhrenden Nordwind in der heissen Zone? Woher

schlgt er aber immer mehr und mehr, und endlich unter

der Linie gnzlich in einen Ostwind aus? Die Antwort
findet man am Ende der vierten Anmerkung. Warum
aber wird das Gleichgewicht hier niemals vllig wieder-

hergestellt"? AVeswegen bleibt die Luft in dem brennenden

Erdgrtel immer um einen Zoll Quecksilber leichter als

in der temperirten Zone? Die immer hier wirksame Hitze

hlt alle Luft in einer stetigen Ausspannung und Ver-

dnnung. Wenn also auch neue Luft in diese Gegend
dringt, um das Gleichgewicht herzustellen, so wird diese

ebensowohl wie die vorige ausgebreitet. Die erhhte
Luftsule steigt ber die Wasserwage der brigen und
fesst oberwrts nach dieser Seite ab. Also muss die

Aequatorluft, weil sie niemals hher steigen kann als die

in den temperirten Zonen, und dennoch eine dnnere
Luft in sich enthlt, immer leichter sein als diese und
dem Drucke derselben nachgeben." Wir haben hier die

Erklrung der Erscheinung in genau derselben Weise wie
wir sie heute geben.

Hchst bemerkenswerth ist dann noch eine sich

hieran anschliessende Erklrung der Westwinde, welche
den Ozean in dem Zwischenrume zwischen dem 28.

und 40. Grade grsstenteils beherrschen". Die Richtig-
keit der Beobachtung selber", sagt Kant, ist durch die

Erfahrung der Seefahrenden sowohl im Stillen als At-

lantischen als auch Japanischen Meere hinlnglich be-

sttigt. Zur Ursache bedarf man keines anderen Grund-
satzes als desjenigen aus der vorigen Anmerkung. Eigent-
lich sollte aus dem daselbst angefhrten Grunde hier ein

gemssigter Nordostwind wehen. Weil aber die Luft,
die sich von beiden Hemisphren zu dem Aequator
huft, daselbst unaufhrlich berfliesst und sich in der

oberen Region unserer Halbkugel nach Norden ausbreitet

und, da sie von dem Aequator herkommt, beinahe vllig
die Bewegung desselben berkommen hat, so muss sie

mit einer Kollateralbewegung von Abend gegen Morgen
ber die untere Luft in den entfernteren Parallelzirkeln

fortrcken, sie wird aber ihre Wirkung nur da auf die

niedrige Luft thun, wo die entgegengesetzte Bewegung
derselben schwcher wird, und wo sie selber in die
untere Region hinab tritt. Dies aber muss in einer ziem-

lieh namhaften Entfernung von dem Aequator geschehen,
und daselbst werden West- und Kollateralwinde herrschen."

Auch hier sehen wir, wenn auch nicht ganz so doch im

Wesentlichen, wieder bereits unsere heutige Autfassung.
Wir gehen nur gegenwrtig etwas weiter, indem wir

berhaupt das Vorherrschen westlicher Winde in der

ganzen Region zwischen etwa den Wendekreisen und den
Polarkreisen wesentlich diesem Hinabsteigen res]), dieser

Einwirkung des Aequatorialstromes auf die unteren Luft-

schichten zuschreiben. Diese Erklrung datirt allerdings
bei uns eigentlich erst aus den letzten zwei bis drei

Jahrzehnten, so dass es, wie gesagt, hchst interessant

ist, sie hier bei Kant bereits, wenn auch nur in be-

schrnkterem Umfange, klar ausgesprochen zu sehen.

Auch hier zeigt sich zugleich wieder seine wesentlich

eingehendere Behandlungsweise des Gegenstandes im

Vergleich mit derjenigen Hadleys.
Dasselbe gilt von der nunmehr folgenden fnften

Anmerkung, in der Kant seinen Satz 3 zur Erklrung
der Moussons oder Monsune anwendet. Es scheint dies

ebenfalls die erste richtige, wenn auch noch nicht ganz
vollstndige Erklrung dieser Winde zu sein. Die An-

merkung lautet: Die Moussons oder periodischen Winde,
die den Arabischen, Persischen und ludischen Ozean be-

herrschen, werden ganz natrlich aus dem in der dritten

Anmerkung erwiesenen Gesetze erklrt." Wir wollen

auf die Begrndung nicht mehr im Einzelnen eingehen,
sondern daraus nur eine wieder usserst merkwrdige
Stelle, vielleicht die merkwrdigste der ganzen Schrill,

hervorheben. Kant sagt zunchst, dass durch die starke

Erwrmung des asiatischen Kontinents im Frhjahr die

Luft ber demselben mehr verdnnt wird als ber dem
benachbarten Indischen Ocean, infolge dessen ein Wind
von letzterem nach ersterem bin hervorgerufen werden

muss, der dann noch durch die Erdrotation in entsprechender
Weise abgelenkt wird, sobald dagegen die Sonne das

Herbstquinoktium berschritten und die Luft der sd-
lichen Halbkugel verdnnt, tritt die aus dem nrdlichen

Theile des heissen Erdstriches hinunter zum Aequator",
und fhrt dann fort: Man sieht auch leicht den Zu-

sammenhang dieser Ursachen, insoweit sie zur Hervor-



414 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 42.

bringung Irr periodischen Winde zusammenstimmen. Es
muss nahe dein Wendezirkel ein weitgestrecktes
festes Land sein, welches durch die Sonnenwirkung mehr
Hitze annimmt als die Meere, die zwischen ihm und dem

Aequator begriffen sind; so wird die Luft dieser Meere

bald genthigt werden, ber diese Lnder hinzustreichen

und einen Westlichen Kollateralwind machen, bald von

diesen Lndern sieh wiederum ber die Meere ausbreiten."

Der Gedanke wird in der gleich darauf folgenden Be-

sttigung aus der Erfahrung" noch etwas weiter ausge-
fhrt. Es heisst da: ..Es ist nicht zu verwundern, dass

die mehrsten Naturforscher von der periodischen Ver-

nderung der Winde in dem gedachten Theile des siid-

Iielien Ozeans keinen Grund angeben knnen, weil das

Gesetz ihnen nicht bekannt war, das wir in der dritten

Anmerkung ausgefhrt haben. Diese Einsieht kann un-

gemein ntzlich werden, wenn man sie zur Entdeckung
neuer Lnder anwenden will. Wenn ein Seefahrender in

der sdlichen Halbkugel nicht weit von dem Wendezirkel
zu der Zeit, wenn die Sonne denselben berschritten hat,

einen anhaltenden Nordwestwind versprt, so kann dieses

ihm ein beinahe untrgliches Merkmal sein, dass gegen
Sden hin ein weitgestrecktes festes Land sein msse,
ber welches die Sonnenhitze die Aequatorluft nthigt zu

streichen, und einen mit einer westlichen Abweichung
verbundeneu Nordwind macht. Die Gegend von Neu-
holland giebt nach den jetzigen Wahrnehmungen
noch die grsste Vermuthung eines daselbst be-
findlichen weit ausgebreiteten Australlandes."
Auch noch an einer dritten Stelle, nmlich in dem
einen der frher erwhnten drei Supplemente aus dem
handschriftlichen Nachlass, findet sich diese Ansicht

wieder. Wir haben also hier die klar und deutlich aus

meteorologischen Grnden ausgesprochene Vermuthung
von dem Vorhandensein eines australischen Kontinents,
der bekanntlich erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts als

solcher entdeckt wurde.
Es folgt nun bei Kant noch ein sogenannter Be-

schluss" seiner Schrift. Wir wollen aus demselben, eben-

falls zum Schluss, noch zwei Stellen citireu. Es ist

eine Quelle eines nicht geringen Vergngens, wenn man
durch die obigen Anmerkungen vorbereitet die Karte an-

sieht, worauf die bestndigen oder periodischen Winde
aller Meere anzutreffen sind; denn man ist im Stande,
mit Hinzuziehung der Regel, dass die Ksten der Lnder
die Richtung der Winde nahe bei denselben ihnen parallel

machen, von allen Winden Grund anzugeben. Die

Zwischenzeit der periodischen Winde, die eine Zeitlang
eine (legend durchstreichen und hernach von entgegen-

gesetzten abgelst werden, die Zwischenzeit dieser Ab-

wechselung, sage ich, ist mit windstillem Regen, Un-
gewittern und pltzlichen Orkanen beunruhigt. Denn als-

dann herrseht schon in der oberen Luft der entgegen-
gesetzte Wind, wenn der vorige noch in der unteren
nicht vllig nachgelassen hat, und indem beide gegen
einander treiben, so halten sie sich endlich im Gleich-

gewicht auf, verdicken die Dnste, die sie mit sich

fhren, und richten alle die genannten Vernderungen an.

Man kann es auch fast als eine allgemeine Regel an-

nehmen, dass Ungewitter durch einander entgegenstrebende
Winde zusammengetrieben werden. Denn man bemerkt

gemeiniglich, dass nach dem Gewitter sich der Wind
ndere. Nur war dieser entgegengesetzte Wind schon

wirklich vor dem Ungewitter in der oberen Luft anzu-
treffen" u. s. w. Ist das nicht beinahe die Dove'sche

Anschauung von dem fortdauernden Wechsel resp. Kampf
des Polar- und Aequatorialstromes, der die ganze Ge-

staltung des Wetters beherrscht'? - - Und etwas weiter

heisst es: Man kann die Bemerkung des Mariotte, dass
die Winde, die im neuen Lichte aus Norden zu wehen

anfangen, ungefhr in 14 Tagen den ganzen Kompass
durchlaufen, so dass sie erstlich in Nordost, dann in Osten,
darauf in Sdost und so ferner herumgehen, ingleichen,
dass die AVinde niemals den ganzen Zirkel in entgegen-
gesetzter Richtung vollenden, durch die Regel der dritten

Anmerkung vollkommen erklren. Denn der Nordwind

schlgt natrlicherweise in einen Nordostwind aus; dieser,

wenn das Gleichgewicht mit der Gegend, wohin er zieht,

hergestellt ist, wird wegen des Widerstandes derselben

Luftgegend ganz stlich. Alsdann, weil die im Sden
zusammengedrckte Luft sich wieder nach Norden aus-

dehnt, macht dieses in Verbindung mit dem Ostwinde
eine sdstliche Abweichung, diese wird durch die in

der dritten Anmerkung angefhrte Ursache erst sdlich,
dann sdwestlich, darauf wegen des Widerstandes der
nrdlichen ins Gleichgewicht hergestellten Luft westlieb,
darauf aus Verbindung mit der sich wieder ausdehnenden
nrdlichen Luft nordwestlich, endlich gnzlich nrdlich."

Das ist wiederum fast ganz das Dove'sche Winddrehuugs-
gesetz mit seiner Erklrung, nur dass hier bei Kant nicht

ausdrcklich von dem Gegeneinanderwirken zweier Luft-

sti'mc, des polaren und des quatorialen, mit ihrem ab-

wechselnden Uebergehen ineinander wie bei Dove ge-

sprochen ist. Doch es ist des Gitirens genug. Jeder,
der es vielleicht der Midie werth erachtet, selbst die

kleine Schrift zu lesen, wird linden, dass Famulus Wagner
im Faust" mit seinem Wort: Es ist ein gross Er-

getzen, sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, zu

schaueu, wie vor uns ein weiser Mann gedacht ....,"
- wenigstens in diesem Falle recht hat.

Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Bremen

vom 15. bis 20. September.

ii.

In der zweiten allgemeinen Sitzung der Versammlung
sprach Prof. W. Ostwald ber Altes und Neues in der

Chemie und Prof. J. Rosenthal ber Autoine Laurent
Lavoisier und seine Bedeutung fr die Entwicklung
unserer Vorstellungen von den Lebensvorgngen.

Prof. Wilhelm Ostwald: Altes und Neues in

der Chemie.
Redner greift zurck bis auf Berzelius, dessen

grosses Verdienst um die Entwicklung der Chemie darin

liegt, dass er den elektrochemischen Gegensatz der
Elemente znersl klargelegt hat. Der elektrische Strom
SCheidel den zu zersetzenden Sto' in die beiden Jonen.

Der eigentliche Inhalt der Berzelius'schen Theorie bestand

in der konsequenten Durchfhrung dieses Gegensatzes,
- auch in den Gebieten, in welchen die Fundamental-

erscheinung, die Scheidung durch den Strom nicht mehr
zur Geltung kam. Hierdurch wurde eine Systematik der

gesainmten Chemie ermglicht, wie sie bersichtlicher

kaum zu denken war. Diese musste aber bald wieder

fallen, als man nher an die Untersuchung solcher Stoffe

herantrat, die keine Stromleiter sind und somit auch

nicht dem Gesetze des elektrochemischen Dualismus unter-

worfen sind: Die grossartigen Erfolge in der organischen
Chemie brachten die elektrochemische Theorie von Ber-

zelius zu Fall. Die Aufdeckung der Schwchen der Bcr-
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zelius'schen Theorie hatte zur Folge, dass die Beziehungen
zwischen der Molekularcheinie und der Elektrizitt zu-

nchst fast ganz vernachlssigt wurden. Bald aber sollte

der Elektrizitt wieder zu ihrem Rechte verholfeu werden.

Die von Liebig durchgefhrte Substitutionstheorie, die die

knstliche .Schranke zwischen Sauerstoff und Haloidsalzen

beseitigte, brachte die chemischen Anschauungen mit den
Thatsachen der Elektrolyse in Ucbereinstimmung. Gleich-

zeitig machte Faraday seine elektrochemischen Unter-

suchungen, die mit dem elektrolytischen Grundgesetz ab-

schlssen: Alle Elektrizittsbewegung in Elektrolyten er-

folgt durch Bewegung der elektrisch geladenen Theil-

molekle oder Zonen und an chemisch quivalenten

Mengen der elektrolytischen Theilmolekle oder Jonen
haften gleiche Mengen Elektrizitt. Clausius gelangte
dann zu der Anschauung, dass die wgbaren Trger der
Elektrizitt in den Elektrolyten nicht unbeweglich ver-

bunden sein knnten, sondern dass freie Molekle, Jonen,
in der Lsung vorhanden seien, z. B. freie Jonen von
Kalium und von Chlor in einer Lsung von Chlorkalium,
Dies war eine usserst gewagte Anschauungsweise, die

erst im Vereine mit Kirehhoff's Theorie, nach welcher ein

von Elektrizitt durchstrmter Leiter auf seiner Ober-
flche mit freier Elektrizitt bedeckt sein msse, sich

allmhlich Bahn brach. Die Schlussfolgerung konnte
schliesslich nicht anders sein wie: Bewegt sich die Elek-
trizitt frei in dem Elektrolyten und bewegt sie sich dort

nur gleichzeitig mit den Jonen, so mssen sich auch die

Jonen frei in den Elektrolyten bewegen. Bald gelangte
man denn auch zu Aufschlssen ber die Menge der
freien Jonen in den Elektrolyten durch Arrbenius, der
in geistreicher Weise eiue anscheinende Schwche der
van't lloff'schen Theorien zum Ausgangspunkt der gross-

artigsten Entdeckungen machte. Beliebige Molekle in

gleicher Anzahl in den gleichen Mengen eines Lsungs-
mittels aufgelst, beeinflussen besonder sdessen Erstarrungs-
temperatur und den Dampfdruck. Van't Hoff und Max
Planck hatten diesem Gesetze die thermodynamische
Grundlage verliehen. Dasselbe passte jedoch nicht auf
die wsserigen Lsungen derjenigen Salze, Suren und

Basen, die sich so erhielten, als wenn in ihnen viel mehr
Molekle vorhanden wren als ihrer molekularen Zu-

sammensetzung entsprechen. Diese Bedenken gegen die

Gltigkeit des Gesetzes Helen, als Arrhenius entdeckte, dass
die Abweichungen von den einfachen Gesetzen und die

Fhigkeit, den galvanischen Strom elektrolytisch zu leiten,
stets gleichzeitig vorhanden sind und in einem streng
ziffermssigeii Parallelverhltnisse zu einander stehen.

Der Grund hierfr ist die elektrolytische Dissociation.
Wenn sich z. B. eine Lsung von Chlorkalium zu einer
solchen von Rohrzucker verhlt, als enthielte sie statt der

Molekle, die ihr nach der Formel KCl entsprechen, eine
nahezu doppelt so grosse Anzahl, so mssen nach Ar-
rhenius alle Molekle des Chlorkaliums in die Theil-
molekle Kalium und Chlor zerfallen sein. Die von
Kohlrauseh studirten Erscheinungen der elektrolytischen

Leitungsfhigkeit zeigten die genauesten Zahlenbeziehun-

gen zu den erwhnten Abweichungen der Salzlsungen.
Ebenso stellte sich's heraus, dass elektrische Leitungs-
fhigkeit und chemische Reaktionsfhigkeit zwei vllig
in gleichen Verhltnissen stehende Eigenschaften der

Krper sind. Was als Strke einer Sure oder Basis
bezeichnet wird, kann scharf durch die elektrische

Leitungsfhigkeit gemessen werden. Die Erscheinungen
der Diffusion, der elektrischen Ladungen der Flssig-
keiten, die Gesetze der Lslichkeit, die chemischen Re-

aktionen, die chemischen Verwandtschaftsgesetze, thermo-
chemische Gesetze u. s. w. sind Gebiete, welche durch
diese kaum 3 Jahre alte Theorie vollstndig neu er-

schlossen wurden. Die Diskussion dieser Theorie gab
den Anstoss zum Anfang einer neuen Theorie der che-

mischen Verwandtschaft, nach welcher die chemischen

Vorgnge nicht durch die sogenannte Verwandtschaft
zwischen den verschiedenen aufeinander wirkenden Sub-
stanzen bedingt sind, sondern durch die elektrischen

Verhltnisse ihrer Jonen. Ostwald fordert auf zur

Grndung physikalisch-chemischer Laboratorien, da ohne
sie der Ausbau der physikalischen Chemie nicht mglich
sei. Leipzig sei die einzige Universitt, die dieser

Chemie der Zukunft" ein eignes Heim erffnet habe.

Wir gehen einer Aera der Elektrochemie*) entgegen und

demjenigen Volke werde die Vorherrschaft auf diesem
Gebiete zufallen, das zuerst die regelmssige Arbeit auf
demselben in die Hand nimmt. F.

Prof. J. Rosenthal: Antoine Laurent Lavoi-
sier und seine Bedeutung fr die Entwicklung
unserer Vorstellung von den Lebensvorgngen.

Beim Auftreten Lavoisier's herrschte die von Stahl

begrndete Phlogistontheorie; man nahm an, dass die

brennbaren Krper Feuermaterie (Phlogiston) enthielten.

Mit der Waage in der Hand prfte Lavoisier diese Lehre
und strzte sie, indem er fand, dass die Gewichtszunahme
bei der Verbrennung einer gleich schweren Menge Sauer-

stoff, die den brennenden Krper umgab, entspreche.
Er ist also der Begrnder unserer heutigen Ansieht von
der Verbrennung,

- - dass dieselbe nichts anders ist, als

die unter Licht- und Wrmeentwicklung vor sich gehende
chemische Verbindung des brennbaren Krpers mit Sauer-
stoff. Auf dieselbe Weise erklrte er die Oxydation
(Verkalkung) und wurde durch seine strengen Unter-

suchungen, die sich stets auf die Waage sttzten, der
Vater von der Lehre der Erhaltung des Stoffes, der

Lehre, nach welcher durch chemische Umsetzung nur
die Eigenschaften der Stoffe verndert werden, nicht

aber ihr Wesen; der Gesammtvorrath an Stoff bleibt

stets derselbe. Nach Stahl war die Wrme des Thier-

krpers ein Erzeugniss der Seele oder des Lebensgeistes.
Diesem Animismus" machte Lavoisier ein Ende, indem ei-

serne Verbrennungstheorie auf die Athmung ausdehnte.
Er sagte: der Thierkrper besteht hauptschlich aus

Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Diese
Stoffe knnen eine grssere Menge von Sauerstoff auf-

nehmen, als sie schon haben, sie verbinden sich deshalb
mit dem durch die Athmung eingefhrten Sauerstoff,
wobei Kohlensure, Wasser und stickstoffhaltige Krper
entstehen, welche ausgefhrt werden. Durch diese Ver-

brennung wird Wrme gebildet. Indem durch die Aus-

scheidung ein Theil der Leibessubstanz fortgeht, verliert

das Thier an Gewicht, welcher Verlust durch Nahrungs-
aufnahme, die aus denselben Stoffen besteht wie der

Thierkrper selbst, gedeckt wird. Der Lebensvorgang
gleicht also in vielen Stcken dem Verbrennungsvorgaug
in einer Lampe. Diese Lehre deckt sich mit den noch
heute geltenden Anschauungen, im Einzelnen wurde sie

noch ausgebaut und berichtigt. So nahm Lavoisier z. B.

an, bei der Verbrennung eines Fettes msse ebensoviel
Wrme entstehen, als wenn der im Fette enthaltene
Kohlenstoff und Wasserstoff in entsprechender Menge
einzeln verbrannt wrde. Dieser Vorstellung huldigten
auch Dulong und Despretz, jedoch irrthiunlich, da die

Wrmeentwicklung bei der Fettverbrennung geringer ist

und zwar um einen der Arbeitsleistung entsprechenden
Betrag, welcher nthig ist, die gebundenen Bestandtheile
des Fettes erst frei zu machen. Lange jedoch hat es

gedauert bis Lavoisier's Ansichten vom Stoffwechsel in

*) Vergl. R. Fischer: Wesen und Bedeutung der Elektrolyse?
in Bd. V. p. 133 ff. der Naturw. Wockenschr."
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der wissenschaftlichen Welt allgemein anerkannt wurden.

So macht der Mediciner und Philosoph Hermann Lotze

noch 18.") 1 in seiner Allgemeinen Physiologie" den miss-

glckten Versuch, den Stoffwechsel teleologisch zu er-

klren, indem er annimmt, dass der Krper durch den

steten Wechsel seiner Bestandteile geschickter werde,
usseren Einwirkungen zu widerstehen. Ehenso wenig

gelang es Johannes Mller die Lebensvorgnge richtig

zu deuten. Erst Liebig war es vorbehalten, die Grund-

lehren Lavoisiers in ihrer Bedeutung den Physiologen
zum Bewusstscin zu bringen und die wissenschaftliche

Untersuchung ber den Stoffwechsel neu anzuregen. Der

Schlnss des Vortrags enthlt nach mehreren hierher-

gehrenden Bemerkungen noch eine Schilderung der

wissenschaftlichen Thtigkeit Lavoisiers. Der Vor-

tragende hat nur von den Verdiensten und Tugenden
Lavoisiers gesprochen; htte der Vortrag erschpfend
sein sollen, so wre es augebracht gewesen, auch ber

die Art und Weise zu sprechen, wie sich Lavoisier die

Entdeckung des Sauerstoffs durch Pristley und Scheele

zu Nutz gemacht hat. Das Bild Lavoisiers wre dann

sicherlieh ein anderes geworden. F.

Die letzte ffentliche Sitzung der Naturforscher- Ver-

sammlung wurde mit einem Vortrag des Hofraths Prof.

Dr. 0. Engler ber Erdl eingeleitet*).

Nach einigen einleitenden Bemerkungen geht Redner
auf die Frage des Ursprungs des Erdls nher ein und

rekapitulirt die bis jetzt hierber herrschenden Ansichten.

Wasserdmpfe dringen durch Spalten und Hisse der Erd-

rinde in das Erdinnere ein und treffen dort auf feuer-

flssiges, kohlenstoffhaltiges Eisen, wobei sich das Wasser
unter theilweiser Oxydation des Kohlenstoffs und Bildung
von Kohlenwasserstoffen zersetzt. Gegen diese von Hum-
boldt angeregte und von Mendelejew besonders vertretene

Ansicht spreche der Umstand, dass in der Nhe von

Vulkanen nie Erdl gefunden werde. Ferner spreche

dagegen, dass Petroleum nie an Orten zu Tage trete, die

keine Thierreste enthielten; hiermit wird gleichzeitig
eine zweite Anschauung umgestosseu ,

dass nmlich das

Petroleum aus Pflanzenresten (Steinkohlenlagern) durch

Wrme und Druck in den Tiefen der Erde entstehe. In

der Nhe von Kohlenlagern findet sich nie Petroleum.

Also bleibe demnach nur die eine Ansicht brig, auf die

zuerst Leopold von Buch hinwies, dass das Petroleum

aus thierischen Resten entstanden ist. Diese Ansicht hat

sich in jngster Zeit allgemein geltend gemacht und ist

auch der Vortragende, der an ihrer Begrndung Theil

nahm, ein Verfechter derselben. Ucberall kommt das

Erdl in Gemeinschaft mit salzhaltigem Wasser vor;

Sandsteinbnke mit vielen Thierresten sind oft durch-

trnkt mit Erdl u. s. w. So ist es mglich, dass an

manchen Stellen Thiere in grsserer Anzahl zusammen-

geschwemmt und berlagert wurden - und dann durch

Druck und Wrme zur Erzeugung des Erdls dienten.

Da letzteres stickstofffrei ist, so inuss man annehmen,
dass die stickstoffhaltigen Theile zunchst zerfallen sind,
und die schwel' \ erweslichcn Thicrfette als Rohstoffe fr
die Erdlentstehung brig blieben. Der Vortragende hat

Thran der Destillation bei einem Drucke von 15 20

Atmosphren und einer Temperatur von 350 unterworfen,
wobei er ein dem Petroleum sehr hnliches Destillations-

produkt erhielt, welches auf gewhnlichen Petroleumlampen
tadellos brannte. (Eine solche mit knstlichem Petroleum

gefllte, sehr klar brennende Lampe wird vorgezeigt).

*) Auf p. 53 54. Band III. der Naturw. Wochenschr.", ist,

schon einmal auf die Engler'sche Erklrung der Entstehung des
Erdls eingegangen worden. Die Theorie des Dr. Krmer wurde
auf p. l'VI J77 von r. C. Paust errtert.

Die Ausbeute bei dieser Destillation betrgt 75 % Den
Sehluss des Vortrages fllten technische und statistische

Mittheilungen etc. an. F.

Den 2. Vortrag der Schlusssitzung hielt Herr Ober-

bergrath Professor Dr. Clemens Winkler ber: Die

Frage nach dein Wesen der chemischen Elemente.
Redner geht aus von der grossartigsten Errungenschaft

unseres Jahrhunderts, von der Erkenntniss der Einheit der

Kraft oder Energie. Nichts steht still, alles ist in steter

Schwingung begriffen; Krfte wie Wrme, Licht, Elek-

trizitt, chemische Verwandtschaft sind nichts anders

als verschiedene Arten einer aus derselben Kraftquelle
fliessenden Bewegung. In gleicher Weise auch den Ein-

fluss des Stoffes nachzuweisen, hat bis jetzt nicht ge-

lingen wollen, wiewohl sich das chemische Forschungs-

gebiet weit ber die indischen Grenzen hinaus erstreckt.

Die chemische Untersuchung der Meteoriten, jener
Sendboten aus unbekannten Welten, sowie die Spektral-

analyse der Himmelskrper, bieten einen Anhaltspunkt
fr die Lsung jener Frage, insofern sich ein be-

merkenswerther Zusammenhang zwischen der Zusammen-

setzung der verschiedenen Weltkrper und ihrem Wrme-
grade beobachten lsst. Wir selbst sind ja nur im Stande

Temperaturen knstlich zu erzeugen, die vollstndig ver-

schwinden gegen diejenigen, die auf den Fixsternen

herrschen. Auch die Sonne, die den khleren Fixsternen

zugerechnet wird, befindet sich in einem Zustand der

Erhitzung, von dem wir uns keine Vorstellung zu machen

vermgen. Chemische Verbindungen, wie wir solche auf

der Erde kennen, sind dort kaum denkbar; auf der Sonne

muss ein Zustand fast unbegrenzter Zerlegung, Dis-

sociation, der Stoffe herrschen. Das Spektrum der Sonne

zeigt uns nun noch die meisten der chemischen Grund-

stoffe, die uns als Bestandteile der Erde bekannt sind.

Das Spektrum heisserer Fixsterne, z. B. das des Sirius,

zeigt uns hingegen nur Wasserstoff, Natrium, Magnesium
und Eisen an. Bei den Nebelflecken giebt das Spektroskop
nur noch Andeutungen ber die Gegenwart von Wasser-

stoff, Stickstoff und eines uns unbekannten Stoffes. Diese

Beobachtungen deuten darauf hin, dass die chemischen

Grundstoffe, die wir als stofflich unzerlegbar betrachten,

aus noch einfacheren Stoffen hervorgegangen sein mgen,
und dass die Neubildung der Elemente in dem Masse

vorwrts schreitet als unsere Erde sich mehr und mehr

abkhlt. Fr diese Mglichkeit sprechen ausserdem das

ungleiche Mengenverhltniss, in welchem die uns be-

kannten Elemente auf der Erde vorkommen, das Fehlen

mancher in den Meteoriten
,
die merkwrdigen Aufschlsse,

die das Gesetz der Periodizitt ergeben hat, und die grosse

Zahl unsrer Elemente (circa 70). Die Einheit der Kraft

und die aus ihr zu folgernde Universalitt der Schpfung
stehen nicht im Einklang gerade mit dieser Viel-

zahl der chemischen Elemente; sie fhren zur An-

nahme, dass dieselben nicht von Anfang da waren,
sondern dass sie das Umwandlungsprodukt eines rstoffes

sind, entstanden durch dessen allmhliche Abkhlung und

Verdichtung. Ist nun dieser Frstoff vllig verbraucht

oder ist er zum Theile noch vorhanden? Das ist die am
schwersten zu beantwortende Frage. Aus dem verschie-

denen Kntwicklungszustamle der Gestirne lsst sich zwar

sehliessen, dass im Weltall noch genug von diesem Ur-

stoff vorbanden ist, der immerwhrend in der Aufarbeitung
und Verdichtung zu Elementen begriffen ist, von seinem

Wesen alier und der Art seines Felierganges in sinnlich

wahrnehmbare Substanz haben wir keine Vorstellung.

Wir knnen annehmen, dass der Aether, von dem wil-

den ganzen Weltenraum erfllt denken, dieser Frstoff

seihst ist: hierfr ist ein gengender Beweis bis jetzt

jedoch nicht erbracht. F.
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Der vorletzte Vortragende war Dr. 0. Warburg-,
der die Flora des asiatischen Monsungebiets be-

sprach. Das indische Monsungebiet Grisebach's umfasst

Sd-China, den ostindischen Archipel, Neu-Guinea und

die Sdsee-Inseln, mit Ausnahme der Hawaii-, Viti- und

Norfolk-Inseln, sowie Neu-Calcdoniens und Neuseelands,
die als oceanisehe Inseln (mit Madagaskar und den

brigen Inseln des Indischen, Stillen und Atlantischen

Oceans der warmen und tropischen Zone) eine besondere

Stellung einnehmen. Das Klima des indischen Mon-

sungebiets ist heiss und nass, zum Theil aber auch

trocken.

Von den etwa 300 Palmenarten dieses Tropengebiets
(die Sunda-Inseln beherbergen ca. 200 Arten) sind etwa die

Hlfte Lianen, also kletternd. Bemerkenswerth sind die

immergrnen Tropenwaldungen und die Djangel" oder

Dschungel", aus Bambusen oder dornigen Gehlzen ge-
bildete undurchdringliche Dickichte. Savannen, d. s.

Grasfluren mit hohen Grsern, sind nicht selten. An den
Ksten wie in den ganzen Tropen finden sich Strecken be-

deckt mit Leuchter- oder Mangrovebumen, bekanntlich

hohen Holzgewchsen, welche aus ihren Stengeltheilen zahl-

reiche Wurzeln durch die Luft nach abwrts in das

Wasser und den Boden entsenden, wodurch ein dichter

Wurzelwald gebildet wird.

Nutzpflanzen (die meisten einheimisch) sind: Cocos-

paline, Sagopalme, Bananen, Tarropflanzc, Baumwolle,

Banyanen (Ficus religiosa und indica), Sandelholzbume
(Santalum alburn, eine Santalacee, und Pterocarpus san-

talinus, eine Papilionacee), Zimmet, Pfeffer, Ingwer, Car-

damomen, Muskatnuss, Gewrznelken, Zuckerrohr, Reis,

Weizen, Gerste, Bambus, Gurken, Melonen, Krbisse,
Indigo, Guttapercha, Gummigurt, Curcuma, Papier -Maul-

beerbaum. Die Cultur des Kaffeebaums besonders auf

den Sunda -
Inseln, der Fieberrindenbume, der Yams-

wurzel ist sehr bedeutend. Soviel zur allgemeinen
Charakteristik des genannten. Gebiets. Warburg gab
zunchst eine kurze Schilderung der Grenzen des Ge-

bietes, erluterte hierauf an dem von ihm zum ersten

Male erstiegenen hchsten Berggipfel von Celebes die ver-

schiedenen Hhenregionen der Monsungebietsflora sowie die

wesentlichen klimatischen Verhltnisse der Monsungegen-
den, und ging dann zu dein Hauptinhalt seines Vortrags ber :

auf die Entwicklung der heutigen Floren jenes Gebiets,
welche er auf seinen Reisen grndlich studirt hat. Be-

merkenswerth ist die Parallele, welche er zwischen der

Pflanzenwelt einerseits und der Thierwelt, namentlich dem
Menschen, andererseits zieht, besonders der Vergleich, den
er zum Schluss seines Vortrags zwischen den Floren

und den ethnographischen Verhltnissen anstellt.

Hinterindien und der nialayisehe Archipel werden
vmi den Malayen bewohnt, die mit Einschluss der Po-

lynesier den Raum zwischen Madagaskar, Neuseeland,
Sdeliina und Formosa bewohnen. Warburg vergleicht
nun die nialayischen Stmme mit der tropischen Flora

Sdasiens, und die vielfach zersprengten Florenreste

frherer Zeiten mit den zerstreuten Resten dunkelfarbiger
Urrassen des Menschen, die noch in Neu-Guinea und
Australien sowie mglicherweise mit einigem Mischblut

versetzt auch in den kleineren melanischeu Inseln noch

geschlossene Bevlkerungen bilden. Die nordischen

Volksstmme, die sich in Vorderindien angesiedelt und
die Urrassen unterworfen haben, hingegen entsprechen den

Pflanzengemeinschaften der nordischen Grenzen Sd-
asiens, die auch unsere Waldbume, im Osten z. B.

unter die Tropenflora Chinas sich mischend, und Nadel-

wlder, welche bis Sumatra, zu den Philippinen und in

die tiefereu Gegenden des Himalaya vordringen, zu-

sammensetzen helfen. Mit den Malayen Sdchinas und
Formosas vermischten sich die Chinesen, und sie dringen
auch nach Hinteriudien weiter vor. Demnach ist die

Verbreitung der Menschenrassen in der gleichen Richtung
vor sich gegangen wie vordem die der Floren. In beiden

Fllen sind es dieselben natrlichen Ursachen, welche
die Ausbreitung gefrdert oder behindert haben; so

berwindet auch der Mensch einfacherer Verhltnisse
ebenso wie die Pflanzenwelt beispielsweise kleine Meeres-

strassen leicht, grssere nicht oder fast nur durch Zu-

fall. Auch die Vermischung der Menschenrassen ent-

spricht den Mischfloren. Da nun fr die Hlfsmittel

unserer modernen Cultur, die auf der ganzen Erde immer

grsseren Einfluss gewinnt, die angedeuteten Schranken
fr den Menschen nicht mehr bestehen, so wird die Ent-

wicklung nicht in der begonnenen Richtung fortschreiten.

Das Gleiche gilt fr die verschiedenen Floren, welchen
die Fortsetzung des angedeuteten Kampfes untereinander

durch das Dazwischentreten des Menschen unmglich ge-
macht wird: man denke beispielsweise an die schonungs-
lose Ausnutzung der Urwlder. P.

Den letzten Vortrag in der allgemeinen Sitzung
hielt Dr. Rode ber die Kinderheilsttten auf

Norderney.

Ueber die Zahl und Vertheilung der mark-
haltigen Fasern im Froschrckenmark ussert

sich der Zricher Prof. Justus Gaule. (Abhdlg. der

Sachs. Ges. d. Wiss. Math.-phys. Kl." Bd. XV. No. 9,

S. 737 780. Mit 10 Tafeln. Leipzig 1889. Selbst-

anzeige in d. Ztschr. f. Psych, u. Pliysiol. d. Sinnes-

organe". Bd. I., S. 213 ff. Hamburg und Leipzig.)
Verfasser hat fr 5 Querschnitte des Froschrcken-

marks die Zahl der Nervenfasern, die die in ihnen ent-

haltene weisse Substanz zusammensetzen, ermittelt und

gefunden, dass sich im Uebergang zum verlngerten Mark
56 674, in der Mitte de r Armansehwellung 74 699, in der
des Brustmarks 41 825, im Anfang der Lendenanscliwel-

lung 61 058 und jenseits der letzteren 16 313 Fasern vor-

finden. Diese Befunde widerlegen ohne weiteres die

lteren Annahmen, dass sich entweder dieselben Fasern
durch das ganze Rckenmark fortsetzten, oder dass sich

die in den Wurzeln der peripherischen Nerven befind-

lichen Fasern dem Rckenmark anschlssen. Es steht

heutzutage physiologisch fest, dass jede durch eine

hintere (sensible) Wurzel zum Rckenmark gelangende

Erregung mindestens 3 Wirkungen haben kann: 1. kann
sie einen Reflex in dem Glied der gleichen oder der ge-
kreuzten Seite hervorbringen; 2. kann der Reflex auch
das andere Gliederpaar mit betreffen; 3. kann die Er-

regung hinaufwandern und eine bevvusste Empfindung
auslsen. Ebenso wird die Erregung, die durch eine

vordere (motorische) Wurzel einem Muskel vermittelt

wird, 1. nur ein Glied betreffen oder sich 2. auf beide

Gliederpaare beziehen oder 3. unter dem Einfluss des

Gehirns stehen. Es mssen somit die Theile der grauen
Substanz, in welche die Wurzeln hineingehen, dreierlei

Verbindungen haben: 1. mit dem gesammten Bezirk, der

sich als ganzes bewegt oder reflectorisch erregt werden

kann; 2. mssen die betreffenden Gebiete fr das vordere

(Armanschwelluiig) mit denen fr das hintere Glieder-

paar (Lendenansehwellung) in Verbindung stehen; 3. muss
eine Verbindung mit dem Gehirn vorhanden sein. Jede
dieser Verbindungen wird aus gleichseitigen und gekreuzten,
auf- und absteigenden leitenden Fasern einfach oder mehr-
fach bestehen. Dieser Annahme sind nun die obigen

Zahlen, wie leicht ersichtlich, usserst gnstig, zumal die
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Vermehrung der Fasern in den Glieclmassenanschwellungen
durch die Menge der 1. Verbindungen erklrt wird. Ver-
fasser berechnet nun aber auch numerisch auf Grund von

Untersuchungen seines Schlers Birge, die die Zahl der aus-

und eingetretenen Fasern fr jeden Punkt des Rcken-
marks festzustellen gestatten, und unter Hinzuziehung der

physiologischen Ueberlegung, dass zu jeder Wurzelfaser
8 kurze Verbindungen (s. o. 1.), eine mittlere (2.) und
2 lange (3.) gehren, dass theoretisch die 5 oben ge-
nannten Querschnitte 56 000, 74000, 45 500, 60 500 und
18 000 Fasern enthalten mssen, Zahlen, die auffallend

mit den tbatschlichen Befunden bereinstimmen.
Dieses Ergebniss setzt Verfasser weiter in Beziehung

zu seiner in der Festschrift fr Carl Ludwig unter dem
Titel Der Oekus der Zellen" verffentlichten Ansicht,
..dass das eigentliche Band, das die Zellen zum Organis-
mus zusammenbinde, der gemeinsame Stoff- und Kraft-

wechsel sei." Sind aber die Zellen auch Kraftquellen
und -centren, so kommt alles auf das Verhltniss der

Menge der Zellen im Organismus an, und das Gesetz des

Oekus oder Haushaltes sagt, dass die verschiedenen

Zellenarten in einem bestimmten Mengeverhltniss vor-

handen sein mssen, wenn das Gleichgewicht, als dessen

Problem das Leben des Organismus erscheint, bestehen

soll. Verfasser vergleicht dieses Gesetz mit dem chemischen

Aequivalentgesetz und ist der Meinung, dass jede Art

ihr eigenthmliche Zahlen von Zellen, gewissermassen
ihre besondere Formel habe. Die vorliegende Unter-

suchung liefert aber einen Beitrag zur Bestimmung dieser

Zahlen, also zur quantitativen Analyse der Organismen.
Dr. C. M.

Eine Farbenreaction auf Cholera. Be-
reits in Bd. 4, S. 47 dieser Zeitschrift wurde darauf hin-

gewiesen, dass die Farbenreactionen der Kohlen-

stoffverbindungen ein unschtzbares Mittel sind, um
die Stoffwechselprodukte der Bacterien zu erforschen und
damit die Chemie der Infectionskrankheiten zu

begrnden. Auch bei den Cholerabacterien, den frchter-

lichen Feinden des Menschengeschlechts, deren Nachweis
zu den unsterblichen Verdiensten Koch 's gehrt, hat

man bereits vor einiger Zeit nach Einwirkung von

Schwefelsure eine rothe Farbenerscheinung beobachtet,
ohne jedoch in der Deutung derselben gleich das rich-

tige zu treffen. Herr Regierungsrath Dr. Petri hat

neuerdings die sog;. Choleraroth - Reaetion im Reiehs-

resundheitsamt
'&

einer unter-eingehenden Prfung
worfen. Es darf nunmehr als sicher gelten, dass jene
Farbenreaction darauf beruht, dass die Cholerabacterien

(unter gewissen Bedingungen) Indol und Nitrit hervor-

bringen. Die Quelle des Indols liegt in dem Pepton des

Nhrbodens, whrend die Nitrate (Salpetersure Salze)
desselben durch die Bacterien in Nitrite (salpetrigsaure

Salze) umgewandelt werden. Ein Vergleich mit anderen
Bacterienarten ergab, dass dieselben unter gleichen Be-

dingungen meisl keine Reaetion geben oder nur eine

Rosafrbung. Will man brigens jene Farbenreaction

der Cholerabacterien diagnostisch, zur Erkennung der-

selben verweit lien, so darf man nur Reinculturcn, am
besten nach dem l'lattenverfahron, verwenden, nicht da-

gegen Bactefiengemenge, wie sie in Darminhalten vor-

liegen. Alier nicht nur diagnostisch, sondern auch rein

physiologisch betrachtet, hat jene Farbenreaction einen

Weith, indem sie uns einen Einblick in den Chemismus
der Cholerabacterien gewhrt. Ist es erst gelungen, die

giftigen Ausscheidungen der Bacterien vollkommen
zu erkennen, so wird es um so leichter gelingen, die

durch die Bacterien hervorgerufenen Vergiftungserschei-
nungen durch Gegenmittel unschdlich zu machen.

Wie energisch brigens die Untersuchungen ber

die Stoffwechselprodukte der Bacterien gefrdert werden,
davon konnten sich die Besucher der lnedicinischen Aus-

stellung, welche mit dem 10. internationalen medicinischen

Congress hierselbst verbunden war, ein Bild verschaffen.

In der Sonderausstellung des Reichsgesundheitsamts
hatten der kaiserliche Regierungsrath Dr. Petri und
seine Mitarbeiter eine reichhaltige Sammlung jener Stoffe

vorgefhrt, die theils aus Reinculturen stammten, theils

synthetisch dargestellt waren. Dr. N.

In Chukei, ein japanischer Geodt und
Kartograph. Vor kurzem wurde zu Tokyo das

Denkmal eines Mannes enthllt, der vermge seiner

wissenschaftlichen Leistungen zuweilen der japanische
Newton genannt worden ist. Wenn ein Vergleich mit

diesem umfassenden Genie vielleicht auch nicht zutreffend

ist,*) so erscheinen doch die Arbeiten In's von dem

heutigen Standpunkte so erstaunlich, dass es lohnend sein

drfte
,

unsere Leser kurz mit dem Leben und den

Leistungen dieses eigenartigen Mannes bekannt zu machen.
Er wurde im Jahre 1744 in einem kleinen Dorfe

Namens Sagaraniura in der Provinz Schimosa in Japan
geboren; den Namen In erwarb er dadurch, dass er nach

japanischer Sitte in eine Familie hineinheirathete. Die

Stellung eines solchen Schwiegersohnes (muko-yschi) ist

keine beneidenswerrhe, und auch In's Schicksal war kein

glckliches. Als aber sein Schwiegervater, ein Sake-

Brauer, starb und das Geschft in einem sehr schlechten

Zustande hinterliess, widmete sich In mit Eifer den ge-
schftlichen Angelegenheiten, und er brachte es durch

Fleiss und Sparsamkeit zu ansehnlichem Wohlstande. In

seinem fnfzigsten Jahre (1794) bertrug er das Geschft
seinem Sohne und begann nun seine wissenschaftliche

Laufbahn.
Er widmete sich der Astronomie. Aber die Bcher,

welche ihm zur Verfgung standen, waren in chinesischer

Sprache geschrieben und enthielten viele dunkle Stellen,

die er sich vergeblich bemhte zu verstehen. Aber keines-

wegs entmuthigt, machte er sich auf den Weg nach Veddo
und studirte hier zu Fssen der Astronomen Takahaschi,
Vater und Sohn. Er hatte besonders mit dem letzteren

zu thun, der auch durch seine Beziehungen zu v. Siebold

und durch sein beklagenswerthes Geschick**) in Europa
bekannt geworden ist.

Im Jahre 1800 brach In auf, um mit Erlanbniss der

Regierung die Insel Ve/.o auf eigene Kosten aufzunehmen.

Im folgenden Jahre erhielt er den Auftrag, smmtliche
Ksten und Inseln Japans zu vermessen. Im Jahre 1804

war die Vermessung der Nordostkste vollendet und im

Jahre i-818 waren seine Arbeiten im Felde vollendet.

Wann er starb, ist nicht genau bekannt.

Ist die Laufbahn dieses Mannes schon an sich ber-

raschend, so setzen uns die einfachen Mittel, mit denen ei-

serne Aufnahmen ausfhrte, sowie die Genauigkeit der letzte-

ren in noch grsseres Erstaunen. Leider sind die Instrumente,

deren sich In bediente, bei einer Feuersbrunst zerstrt

*) Von anderer Seite ist er mit dem franzsischen Astro-

nomen Picard verglichen worden, der die erste wirklich gute
Bestimmun};' der Gestalt der Erde ausfhrte.

**) Gegen Ende des ersten Besuchs v. Sicbold's in Japan,

gab der jngere Takahaschi dem berhmten Reisenden zwei

Karten, die eine von der Hauptinsel von Japan, die ndert' von
V./o. gegen einige wissenschaftliche Bcher. 1880 brach v. Siebold

auf, erlitt aber Schiffbruch und unter dem an die Kste ge-
worfenen Gepck fand man die beiden kostbaren Karten.

Takahaschi wurde wegen Hochverrat!] in Untersuchungshaft

genommen, und er wre sicher wegen dieses Verbrechens hinge-
richtet worden, wre er nicht vor Beendigung der Untersuchung
im Gefngniss gestorben.
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worden; aher im Jahre 1828 hat ein japanischer Mecha-

niker, Namens Ono Yasaburo, zwei Instrumente angefertigt,

die genaue Copien der Originalinstrumeiite sein sollen.

Eine von In hergestellte und benutzte Magnetnadel ist

von seiner Familie aufbewahrt worden. Das eine der

erwhnten Instrumente war zur Azimuthmessung, das

andere zur Hhenmessung bestimmt, Das erstere besteht

einfach aus einer kupfernen Kreisscheibe von 19 Zoll

Durchmesser, welche durch Radien in Grade ge-
theilt ist. Nahe dem Rande sind sieben concentrische

Kreise eingravirt in der Art, dass die Verbindungslinie
des Schnittpunktes eines Radius mit dem inneren Kreise

und des Schnittpunktes des nchsten Radius mit dem
usseren Kreise (die Diagonale) durch ihre Schnittpunkte

mit den zwischenliegenden Kreisen Intervalle von 10'

giebt. Die so getheilte Kreisscheibe ruht auf drei mit

Stellschrauben versehenen Fssen. In der Mitte der

Scheibe erhebt sich ein hlzerner Pfeiler, der eine Rhre
(oder vielleicht ein Teleskop) trgt, um entfernte Gegen-
stnde anzuvisiren, und der nach allen Seiten frei drehbar

ist. Ein mit diesem Pfeiler verbundener horizontaler Stab

ruht auf der Scheibe
,

so dass durch seine Stellung der

abzulesende Winkel angezeigt wird.

Das zur Hhenmessung bestimmte Instrument besteht

aus einem Messingquadranten von 19 Zoll Radius, an

dessen einem Schenkel ein Teleskop befestigt war. Das
Ganze ist auf einem vertikalen, auf drei Fssen ruhenden
hlzernen Pfeiler montirt. Teleskop und Quadrant be-

wegen sich zusammen in einer Vertikalebene um einen

Zapfen, der nahezu durch den Schwerpunkt geht, und
knnen in jeder gewnschten Lage befestigt werden. Von
dem Scheitel des Quadranten hngt eine Messingstange
frei herab; sie zeigt den abzulesenden Winkel an. Der

Quadrant ist ganz hnlich, wie die oben erwhnte Hori-

zontalscheibe getlieilt, nur ist die Genauigkeit eine grssere,
indem halbe Minuten abgelesen werden knnen.

Mit solchen Instrumenten stellte In seine Ver-

messungen an. Ungefhr 11.35 direkte Bestimmungen der

Breite wurden mitteist des Quadranten ausgefhrt. Die

Entfernungen zwischen auf einander folgenden Stationen

wurden entweder direkt mittelst Seilen oder mittelst eines

Rades gemessen, durch dessen Umdrehungszahl die durch-

wanderte Strecke ermittelt wurde, oder aber es wurde
mit dem Azimuthinstrumente vermittelst hervorragender
Hhen oder Landmarken eine Triangulation ausgefhrt.
Aus den so bestimmten Entfernungen scheinen die Lngen
berechnet worden zu sein.

Die Ergebnisse von In's Arbeiten waren in 14 Bnden
Manuskript (1821) niedergelegt, welche erst im Jahre 1870
von der Universitt zu Tokyo in Buchform publizirt
wurden. Es wurden drei verschiedene Karten konstruirt,
von denen die grsste aus 30, die mittlere aus 2 Blttern

bestand, whrend die kleinste nur ein Blatt bildete. Diese

Karten haben die Grundlage fr alle spteren abgegeben
und fr viele Punkte Japans sind In's Breiten- und Lngen-
bestimmungen die einzigen, welche bisher ausgefhrt
worden sind. Die Genauigkeit, welche Ju in der Be-

stimmung eines Breitengrades, der er ganz besondere

Aufmerksamkeit zuwendete, als auch in der Bestimmung
eines Lngengrades (unter 35, 40, 44 Breite) mit diesen

mehr als einfachen Instrumenten erreichte, ist eine so

grosse, dass seine Werthe um weniger als l

/2 pCt. von den

wahren Werthen abweichen.

Bedenkt man, dass in Japan frher keine Universi-

tt oder Hochschule existirte, an der Wissenschaften im

modernen Sinne gelehrt wurden, so wird man Achtung
vor dem Wissensdrange und der Ausdauer derer empfinden,
die alle entgegenstehenden Schwierigkeiten berwanden
und als wahre self-made-men ihre Wissenszweige frderten.

Der oben erwhnte Takahaschi Sohn verffentlichte

eine Uebersicht ber In's Resultate unter dem Titel:

In's Breiten- und Lngentafel." Es sei uns gestattet,

hier nach Knott (Transactions of the Asiatic Society of

Japan) einige Worte aus dem Vorwort zu diesem Werke

wiederzugeben, die recht bemerkenswerth erscheinen.

Die Europer, --so heisst es daselbst sind der An-

sicht, dass die Magnetnadel im Allgemeinen nach Westen
abweicht und nie den wahren Norden anzeigt, und dass

lokale Abweichungen existiren. Diese Angaben finden

sich in hollndischen Bchern. Bei der von In Chkei
ausgefhrten Kstenaufnahme bildete die Magnetnadel
einen wesentlichen Thcil seiner instrumentalen Ausrstung.
Die besten Nadeln werden in Europa hergestellt, aber

Chkei war der Geschicklichkeit des Westens nicht ver-

pflichtet. Mit selbst gefertigten Nadeln bestimmte er die

Configuration der Kstenlinie sowohl als auch die Lage
von Bergen und Inseln ... Er fand, dass die Nadel
immer genau Nord-Sd zeigte und keine westliche Ab-

lenkung besass . . . Chkei sagt auch, dass man beim
Gebrauch der Nadel keinen Stahl (gehmmertes Eisen)
in der Nhe haben darf. Denn unter dem Einfluss des

Geistes (oder der Atmosphre) des Eisens zeigt die Nadel
bisweilen nach Osten, bisweilen nach Westen, und es

kann dann nicht gesagt werden, dass sie keine Ab-

weichung besitzt. Daher sollte das Schwert whrend der

Vermessungsarbeiten nicht getragen werden, noch sollte

irgend ein Stck Eisen in der Nhe geduldet werden.

Wahre Aufmerksamkeit auf diese Besonderheiten beseitigt

alle Gefahr, eine Abweichung der Nadel zu verursachen."

Es mag hiernach dahingestellt bleiben, ob In die

Thatsache der magnetischen Missweisung bezweifelte oder

nicht; jedenfalls ist kein grosser Zweifel an der Ge-

nauigkeit von In's eigener Beobachtung mglich, dass

zu jener Zeit die Richtung des magnetischen mit der des

geographischen Nordens in Japan zusammenfiel. Gegen-
wrtig betrgt die magnetische Missweisung fr ganz

Japan im Mittel 5" W.
"

G.

Die Kometen 1889 II und I. Dem be-

kannten Kometenbeobachter und Kometenentdecker Prof.

Barnard ist, wie in den Astronomischen Nachrichten

berichtet wird, mit Hlfe des grossen Refraktors der

Sternwarte auf dem Mount Hamilton in Californien eine

Beobachtung von sehr hoher Tragweite gelungen. Barnard
hatte mehrmals versucht, mit dem dortigen 12 zlligen
Refraktor (Fernrohr mit Linse von 12 Zoll Durchmesser)
den Kometen 188911, den er selbst am 31. Mrz vorigen
Jahres entdeckt und dann bis zum 13. Deeember vorigen
Jahres beobachtet hatte, in diesem Jahre wieder zu

finden, indessen vergeblich. Am 23. August d. J. da-

gegen fand er den Flchtling im 36 zlligen Refraktor

als einen sehr kleinen schwachen Nebel von 5 Bogen-
sekunden Durchmesser mit sdwestlicher Bewegung'
wieder und hat ihn dann auch am folgenden Tage be-

obachtet. Somit betrgt die bisherige Dauer der Sicht-

barkeit dieses Kometen l 1 Tage, gerade ebensoviel,

wie die des grossen Kometen von 1811. Der jetzige
Komet drfte etwa bis Mitte October noch auf der er-

whnten Sternwarte verfolgt werden knnen.
Ausserdem hat Barnard auch den Kometen 1889 I,

den er am 7. und 11. August d. J. allerdings nur als

sehr schwaches Objekt in seinem 12 zlligeu Instrument

hatte sehen knnen, am 17. August im 36 zlligen Re-

fraktor aufgefunden, in dem er als ein so aufflliges helles

Objekt erschien, dass er bei 10 mal so geringer Licht-

strke noch sichtbar sein wird. Es ist sonach zu hoffen,

dass wir diesen Kometen noch 1 bis 2 Jahre werden
beobachten knnen, also bis zu einer Zeit, wo er von
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uns etwa so weit entfernt sein wird, wie der Planet

Saturn, d. h. ungefhr 10 Sonnen weiten (mittlere Ent-

fernung Erde Sonne), whrend bisher Kometen nur bis

in eine Entfernung von uns von hchstens 5 Sonnenweiten
haben verfolgt werden knnen.

Fr die Weiterbildung der Theorie sind derartig

lange sichtbare Kometen von grosser Bedeutung, weil

wir an ihnen ein Kriterium gewinnen knnen, ob die

heutige Theorie vllig ausreicht, Bewegung zu er-

klren, zumal die nach den Untersuchungen von Ar-

gelander bei dem erwhnten Kometen von 1811 nicht

ganz der Fall ist, vielmehr die Vermuthung nahe liegt,

dass die Sonne ausser nach dem Newton'schen Schwere-

gesetz wahrscheinlich auch physisch ndernd auf den
Kometen gewirkt hat. Dr. H. St.

Litteratur.
Dr. Richard Neuhauss, Lehrbuch der Mikrophotographie.
Verlag von Harald Bruhn. Braunschweig 1890.
Die Photographie in all' ihren Zweigen wird immer mehr ein

wichtiges Hlfsmittel wissenschaftlicher Forschung; das vor-

liegende Buch ist speziell ein Handbuch der Photographie mikro-
skopischer Bilder. Wenn es auch Flle giebt, in denen Bilder

mikroskopischer Objekte auch jetzt noch, wie frher stets, mit
der Hand etwa mit der Zuhlfenahme des Zeichenprismas
angefertigt werden mssen, und die Mikrophotographie nicht an-
wendbar ist, so ist doch andererseits in unzhligen Fllen die
letztere bei weitem vorzuziehen, ja sogar unvergleichbar zweck-
mssiger. Uebrigens sind Mikrophotographieen nicht nur zu einer
direkten Benutzung geeignet: sie bieten in solchen Fllen, vre
die Handzeichnuug unentbehrlich ist, oder durchaus zur An-
wendung kommen soll, die denkbar beste Grundlage fr dieselbe.

Jeder, der mikroskopische Studien getrieben hat, drfte von der
Brauchbarkeit der Mikrophotographie berzeugt sein; es bedarf
fr diesen kaum einer nheren Begrndung.

Das vorliegende Lehrbuch fasst die reiche Litteratur
ber Mikrophotographie zusammen; es ist aber keine blosse

Kompilation, da der Autor in dem Gebiet wohlbewandert ist
und selbst mitgewirkt hat, die Mikrophotographie auf ihre jetzigeHhe zu bringen. Das Werk bringt die geschichtliche Entwick-
lung (In- mikrophotographischen Apparate und Methoden zur

Darstellung und zeigt, wie man allmhlich zu den jetzigen brauch-
baren Methoden gelangt ist. Das Buch zerfllt in acht Ab-
schnitte. Der erste bespricht den mikrophotographischen Apparat;
in dem /weiten werden die fr die Mikrophotographie verwend-
baren Objektive und Okulare in ihrer Entwicklung aus den drf-
tigsten Anfngen bis zu den vortrefflichen Apochromaten be-
handelt. Die brigen Abschnitte besprechen die Lichtarten, die

Entwicklung der Beleuchtungsmethoden, die Fortschritte im
Negath und Positiv -Verfahren und Anderes. Die dem Werk
eingestreuten 61 Holzschnitte und die 4 Autotypien sind vor-

zglich, vor allem aber die drei Tafeln, nmlich eine Photo-
gravre, welche das Crti'sehe Organ vom Meerschweinchen in
200:1 darstellt, und zwei Lichtdrucktafeln, die eine mit Amphi-
pleura pellucida

in 2000:1, die andere mit einem Stck einer

Amphipleura pellucida in 3500:1 und mit einem Prparat der
Bacillen der asiatischen Cholera mit Geissein in 1000:1.

Wer sich ernster mit der Mikrophotographie beschftigen
will, wird das Neuhauss'sche Buch nicht entbehren knnen.

Gottlieb Marktanner - Turneretscker, Die Mikrophotographie
als Hlfsmittel naturwissenschaftlicher Forschung. Verlag
von Wilhelm Knapp. Halle 1890.

Das vorliegende Buch, mit zahlreichen Textfigurcn und
2 Tafeln mikrophotographischer Abbildungen, will denjenigen
Gelehrten, welche die Mikrophotographie als Hlfsmittel ihrer
Forscl gen benutzen wollen, ein Leitfaden sein; hieraus ergiebl
sich die Uebernssigkcit der Beschreibung des Mikroskopes und
seiner Nebenapparate, auch in allem Uebrigen i> t das Buch

seinem Zweck geschickt angepasst. Hinsichtlieh der photogra-
phischen Technik wurde Eder's vorzgliches Handbuch der Photo-
graphie (das brigens zur Zeit in einer neuen Auflage lieferungs-
weise im Erscheinen begriffen ist) als Grundlage gewhlt.

Die Hauptabschnitte sind berschrieben:
1. Kurze Uebersicht ber die Geschichte der Mikrophoto-

graphie.
2. Anwendbarkeit und Vortheile der Mikrophotographie.
3. Der mikrophotographische Apparat und seine Anwendung.
4. Die photographische Praxis.
b. Verzeiehniss der in der photographischen Praxis hufiger

vorkommenden Fehler und deren Abhlfe.
6. Gewinnung von metallischem Silber aus den Fixirbdern.
7. Der Projectionsapparat.
8. Einige Vervielfltigungsmethoden von Photographieen fr

Illustrationszwecke.
D. Litteratur-Verzeiehniss.

Franz S. Daurer, TJebungsbuch zum Studium der elementaren
Mechanik. Eine Aufgabensammlung fr Lehrer und Studirende
an mittleren und hheren Unterrichtsanstalten. Alfred Holder,
Wien. 1889.

Das Bestreben der neueren Physik, smmtliche Erscheinungen
auf Bewegungsvorgnge zurckzufhren, lsst ein genaues und
grndliches Studium der Mechanik als eine unerlssliche Vor-

bedingung fr das Verstndniss physikalischer Vorgnge erscheinen,
und wegen der praktischen Anwendungen der Mechanik ist es

nothwendig, die allgemeinen Principien und Gesetze auf mglichst
viele Beispiele anzuwenden. Wie aber beim mathematischen
Unterricht die eingekleideten Aufgaben einerseits das Interesse
des Schlers in hherem Masse fesseln und andererseits sein

Denkvermgen mehr anregen als die mehr oder minder schema-
tisch vorgegebenen Aufgaben ,

so ist dies auch in der Mechanik
der Fall. Diesem Umstnde trgt der Verf. in der vorliegenden
sehr empfehlenswerthen Aufgabensammlung voll und ganz Rech-

nung: die Mechanik ist hier kein todtes Gerippe", sondern
lebendiger Bildungsstoff"; die Aufgaben sind sehr vielseitig und

hufig eigenartig. Das Werkchen bringt Aufgaben aus der Geo-
mechanik", der Hydromechanik" und der Aeromechanik" nebst
den Lsungen derselben, sowie in einem Anhange ntzliche
Tabellen und Constanten.

Pompecki, J. F., Die Trilobiten- Fauna der Ost- und West-
preussischen Diluvialgeschiebe. Knigsberg.

Potonie, H., Die prlanzengeographische Anlage im kgl. botani-
schen Garten zu Berlin. Berlin.

Freyer, W., Der Hypnotismus. Wien.
Rawitz, F.., Der Mantelrand der Acephalen. 2. Tbl. Arcacea.

Mvtilacea. Unionacea. Jena.

Reger, E., Zur Lehre von den contagisen Infectionskrankheiteu.
Berlin.

Rubner, M., Lehrbuch der Hygiene. 2. Aufl. 10. (Schluss-) Lfg.
Wien.

Saussure, Th. de, Chemische Untersuchungen ber die Vegeta-
tion. Leipzig.

Schmitz-Durnond, Lichtther und elektrische Welle. Dresden.
Seekarten der kaiserlichen Admiralitt. Xo. 81. Berlin.

Snellen, H., Optotypi ad visuin determinandum seeundum formu-
d

lam v -- -- Ed. X. Wien.

Staby, L., Kanin Pascha. Stuttgart.
Stock, O., Kantianisnius und Kriticismus. 1. Das Problem der

reinen Vernunft. Leipzig.
Tarenetzky, A., Beitrge zur Craniologie der Ainos auf Sachalin.

Leipzig.
Voigt, A., Die Auflsung von Urtheilssystemen, das Eliminations-

problem und die Kriterien des Widerspruchs in der Algebra
der Logik. Leipzig.

Weiss, W., Ueber eine algebraische Theorie der Schaaren nicht-

adjungirtcr Berhrungscurven, welche zu einer algebraischen
Curve gehren. Leipzig.

Ziegler, E, Lehrbuch der allgemeinen und speciellen patholo
gischen Anatomie fr Aerzte und Studirende. (i. Aufl. 2. Bd.

Jena.

lnliall: M. Schneidemhl: Kant und die moderne Theorie der Winde. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher
und Aerzte m Bremen v 15. bis 20. September. II. Die Zahl und Vertheilung der markhaltigen Fasern im Froschrcken-
mark. Eine Farbenreaction auf Cholera. Infi Chnkei, ein japanischer Geodt und Karthograph. Die Kometen 1889
11 ' ! Litteratur: Dr. Richard Neuhauss: Lehrbuch der Mikrophotographie Gttlich Mark tanner-Turne-
retseker: Die Mikrophotographie als Hlfsmittel naturwissenschaftlicher Forschung. Franz S. Daurer: TJebungsbuchzum Studium der elementaren Mechanik. Liste.
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dufction. Das getretene und abgeweidete Gras entfaltet

bestndig neue Triebe und entsendet unterirdische Aus-

lufer, Bltenstaub und .Samen werden in solchen Massen

hervorgebracht, dass, wenn jedes Krnchen seiner Be-

stimmung nachkommen knnte
,

die Erde sich binnen

weniger Jahre mit einem undurchdringlichen Urwalde
hherer und niederer Gewchse bedecken wrde, in wel-

chem bald der .Mangel an Luft und Licht jedes Leben
erstickte. Die Reproduktion aber ist ein kmmerliches

.Schutzmittel, sie sichert meist nur die Erhaltung der Art,
nicht die des Einzelwesens. Von einem Kampfe kann
man hier kaum sprechen, sondern nur von dem wehr-

losen Abgeschlachtetwerden. Manche wcrthvolle Pflanzen-

theile entgehen der Vernichtung dadurch, dass sie Ver-

stecke aufsuchen und sich so vielen Widersachern unsicht-

bar machen. Im ausgedehntesten Maasse ist dies bei

dem werthvollen Bltithenstaube der Fall. Die mannig-
faltigsten Einrichtungen sind getroffen, um die Staub-

beutel und den in ihnen entwickelten Pollen gegen Raub
durch Insekten und gleichzeitig hutig gegen Regen zu

schtzen. Nur einige wenige bei allgemein bekannten
Pflanzen vorkommende mgen hier Erwhnung finden.

Bei dem Bienensang, der Salbei und den meisten brigen

Lippenblthen sind die Staubbeutel unter der helmfrmig
gewlbten Oberlippe der Krone verborgen, bei der Erbse,
dem Klee und ihren Verwandten liegen sie in dem durch

Verwachsung der beiden unteren Kronenbltter gebildeten,

sogenannten Schiffchen von aussen vllig unsichtbar, bei

dem Vergissmeinnicht werden sie durch hohle Auswchse
der Krone berdacht, welche in der blauen Bliithe den
zierlichen gelben Stern bilden, bei der Schwertlilie neigen
sich die drei-blattartig ausgebildeten Griffelste ber sie

her u. s. w. In einigen seltenen Fllen schtzen sich

auch die Frchte dadurch, dass sie sich verbergen. So
graben sich bei der merkwrdigen, in allen warmen
Lndern gebauten Mundubi (Arachis hypogaea) die Frchte
gleich nach dem Verblhen in die Erde ein und reifen

dort ihre Samen, die auf diese Weise sofort das ge-

eignetste Keimbett finden. Aber auch ganze Pflanzen

begeben sich in den Schutz hherer Gewchse und ent-

gehen dadurch dem Schicksal, von Thieren abgeweidet
zu werden. Hierher gehren alle die Kruter, welche
sieh mit Vorliebe unter Hecken ansiedeln.

Diesem blossen Standortschutz stehen nun die

Mittel gegenber, welche die Pflanzen an sich selbst

gleichsam als Waffen ausbilden. Unter diesen lassen

sich ussere und innere, mechanische und chemisch wirk-
same Schutzmittel unterscheiden.

Jeder Landmann weiss, dass er auf seinen Wiesen

sogenannte saure" Grser und Schachtelhalme nicht

dulden darf. Der Grund, weshalb diese Pflanzen von
den Weidetbieren verschmht werden, ist nicht etwa in

ihrer Schdlichkeit zu suchen, wohl aber darin, dass ihre

Bltter, ebenso wie die des Schilfs, durch reichliche Ein-

lagerung von Kieselsure in ihre Oberhaut hart und un-

geniessbar geworden sind. Dass es nur der Kieselpanzer
ist, der die Pflanzen auch gegenber den Angriffen der
Sehnecken wappnet, geht daraus hervor, dass diese Thiere

Schachtelhalme, die sie sonst nicht anrhren, sofort aus-

hhlen, sobald ihnen dieselben in balbirtein Zustande
dargeboten werden, und dass sie ebenso sonst kiesel-

reiche Grser gerne fressen, wenn man ihnen solche Ex-

emplare vorlegt, welche, in kieselfreier Nhrlsung ge-
zogen, keine Gelegenheit baffen, Kiesel einzulagern. In
hnlicher Weise schtzt die Dicke und Hrte des die

Oberhaut bedeckenden Hufchens, der sogenannten Cuti-

cula, allein, ohne Hinzutritt von Kieselsure, die Bltter
der Prcissclbeere, der Alpenrose, des Ephes und anderer
Gewchse.

Hrte, Festigkeit und Unempfindlichkeit gegen che-

mische Einflsse ist es auch, welche vielfach den Samen
zum Schutz gereicht. Diese sind dann entweder so klein,

dass sie von Vgeln unzerbissen verschluckt werden, un-

geschdigt durch die Verdauungssfte den Magen und

Darm der Thiere passiren und in dem Mist, mit dem
sie abgegeben werden, sogleich eine vorzgliche Keim-
sttte finden. So verhalten sich z. B. viele Beerenfrchte.

Sind hingegen die Samen gross, so entwickeln sie meist

eine Hlle, welche wenigstens den Schnbeln der Vgel
trotzt, wenn sie gleich den Nagezhnen des Eichhrnchens
nicht zu widerstehen vermag. Bei der Haselnuss wird

diese Hlle von der Fruchtschale in ihrer ganzen Dicke

gebildet, bei den sogenannten Steinfrchten, der

Pflaume, Kirsche, dein Pfirsich, der Walnuss, werden
nur die inneren Schichten der Fruchtsehale hart und

holzig, die usseren dagegen erhalten fleischige Be-

schaffenheit und locken dadurch Thiere an. welche ihre

Verbreitung besorgen. Bei der Dattel endlich und der

Steinnuss (Phytelephas) ist es das Nhrgewebe des

Samens selbst, welches steinhart und zur Nahrung un-

geeignet geworden ist.

Zu der Hrte der Bltter gesellt sich bei Grsern

hufig noch der Umstand, dass sich ihre Hnder zu

messerartigen Schneiden, ihre Enden zu dolchartigen

Spitzen umgebildet haben, an denen sich weidende Thiere

ihre Nstern verletzen. Deshalb suchen die Hirten die

Festuca alpestris der sdlichen Alpen berall, wo sie in

grsserer Menge auftritt, durch Verbrennen zu vertilgen,

und das hulich geschtzte Borstengras (Nardus strieta)

ergreifen die Rinder selbst am Grunde mit den Zhnen,
reissen die leicht zu entwurzelnde Pflanze aus und lassen

sie wieder fallen, so dass sie verdorren niuss und ihr

Vertheidigungsinittel selbst ihr zum Unheil gereicht.
Auch die Wachsberzge, mit denen sieh die Cuti-

cula vieler Pflanzentheile bedeckt, knnen als Thier-

sehutz wirken. So findet sich dicht unter den Blthen-

ktzchen der Lorbeerweide (Salix daphnoidesi ein

spiegelglatter Wachsring, ber welchen die Ameisen, die

der Bliithe ihren Honig nur rauben wrden, ohne ihr

gleichzeitig durch Bestubung zu ntzen, nie hinweg-
kommen und von dem sie oft mehrere Meter tief zur

Erde fallen. Ebenso mgen solche Wachsberzge, die

man an Beeren und Steinfrchten (Besinge, Pflaumen)

oft beobachtet, diese Frchte gegen aufkletternde kleine

Insekten schtzen.

Mannigfacher als die Einrichtungen der Oberhaut

selbst sind die Schutzmittel, die durch ihre Anhnge und
Auswchse dargestellt werden. In erster Linie sind hier

die so beraus verschiedenartigen Haarbildungen zu

nennen. Sind dieselben weich, so werden sie dennoch
nicht bloss das Ankriechen von Insekten und Schnecken
und die Verletzung der Pflanzen durch diese erschweren

oder ganz verhindern, sondern sie werden unter Um-
stnden selbst grosse Weidethiere von dem Genuss zu-

rckhalten. So sind beispielsweise viele Knigskerzen-
arten (Verbascum) mit einem dichten Haarpelz bedeckt,
dem sie auch den Namen der Wollkruter verdanken.

Dieser Pelz lst sieh leicht ab und verursacht auf der

Mundschleimhaut, an die er sich festsetzt, ein so uner-

trgliches Jucken, dass sicherlich kein Thier, welches

die Erfahrung einmal gemacht hat, den Versuch Woll-

kruter zu fressen wiederholen wird. Hierzu kommt, dass

Pflanzenhaare hutig Drsen tragen, welche eine saure

oder klebrige Substanz abscheiden. Solehe saure Aus-

scheidungen kommen namentlich bei Nachtkerzenarten

und ihren Verwandten (Oenothera, Nachtkerze; Circaea,

Hexenkraut; Epilobiuni, Weidenrschen), sowie bei der

schmetterlingsblthigen Kichererbse (Cicer) vor. Auf den
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kleinen Drsenkpfehen tragen die Haare grosse Tropfen
sauren Flssigkeit, welche, abgewischt oder durch

Thau und Regen abgespult, sich schon nach kurzer

Zeit wieder erneuern. Gegen dieses Sekret sind z. B.

Schnecken so empfindlich, dass sie sofort die Fhler ein-

ziehen, die damit in Berhrung gekommen sind, und die

Pflanze verlassen. Klebstoffe finden sich besonders

hufig an den Spindeln der Blthenstnde und verhindern

beispielsweise bei unserer Pechnelke den Blthen das An-
kriechen schdlicher Insekten und Schnecken. Dabei ist

es nun bezeichnend, dass der amphibisch lebende Kn-
trich (Polygonuni amphibium) solche klebrige Drsen-
haare nur auf dem Trocknen entwickelt, sie dagegen
nicht hervorbringt, sobald er im Wasser wchst und so

durch seinen Standort gegen manche sonstige Feinde
sicher ist. Hutig sind die Drsenausscheidungen auch
therische Oele, welche mitunter schon durch ihren Duft

die Thiere absehrecken, mindestens aber von brennendem
Geschmack sind. Setzt man eine kleine Gartenschnecke
auf ein Exemplar des Storchschnabels oder der chinesischen

Primel, so bringt sie beim Kriechen jeden Augenblick
ihre Fhler mit den Drsenkpfchen in Berhrung und
benutzt daher jede Gelegenheit, sich von der unbequemen
Unterlage zu entfernen. Ja es gengt schon, auf einer

reinen Glasplatte mit den Abscheidungen dieser oder

anderer Pflanzen, z. B. der Pfetfcrmnze, einen schmalen
Streifen zu ziehen, um eine ber die Platte kriechende

Schnecke sofort zur Umkehr zu veranlassen. Halbirte

Stengel derselben Pflanzen werden hingegen von innen

heraus und mit Alkohol ausgezogene Exemplare ganz
und gar gefressen. Eine hnliche und in ihrer Bedeutung
lngst bekannte Wirkung haben die Brennhaare. Sie

endigen bei unsern Brennesseln in einem kleinen kuge-
ligen Kpfchen, welches bei der Berhrung sofort ab-

bricht, weil dicht unter ihm die Haut des sonst dick-

wandigen starren Haares ausserordentlich zart und brchig
ist. Durch das Abbrechen aber erhlt das Haarende

genau die Form einer Einstichcanle, es bohrt sich in

die Haut und ergicsst seinen Inhalt, der aus Ameisen-
sure und einem Ferment besteht, in die Wunde. Suge-
thiere werden auf diese Weise sehr wirksam von den
Pflanzen zurckgehalten, gegen Schnecken reicht dagegen
dieses zum Theil chemische Mittel nicht aus, weil die

Brennhaare in zu geringer Anzahl vorhanden sind und

verhltnissmssig weit voneinander entfernt stehen. Hier
tritt dann ein anderes, rein mechanisches Mittel ein.

Ausser den Brennhaaren trgt nmlich die Nessel noch eine

grosse Anzahl dicht gestellter, harter Borstenhaare, deren
scharfe Spitze abwrts gewendet ist und kleinen Thieren
das Ankriechen ungemein erschwert. Derartige Borsten-
haare kommen nun bei den Pflanzen sehr hutig vor.

Es gengt, an den Borresch, den Natterkopf und ber-

haupt an die Mitglieder derjenigen Pflanzenfamilie zu

erinnern, welche gerade dieser Eigenthmlichkeit halber
den Namen der Rauhhaarigen Asperifolien

- er-

halten hat. Die Wirksamkeit dieses Schutzes aber giebt
sieh deutlich in dem Umstnde zu erkennen, dass
Schnecken diese selben Pflanzen, auf welchen sie sich

nur hchst unbeholfen bewegen und die sie in unver-
letztem Zustande verschmhen, begierig verzehren, wenn
sie ihnen zerrieben oder zerquetscht dargeboten werden,
dass sie ferner im Freien derartige Bltter, die von Erd-
flhen (Haltiea) durchlchert sind, von den Lchern aus-

gehend zerstren. Daher sind denn auch die den
Schnecken ohne weiteres erreichbaren Grundbltter dicht
ber der AVurzel mit besonders ppiger Borstenbekleidung

versehen. Ebenso wie gegen Schnecken, dienen die
Borsten nachgewiesenermassen als Vertheidigungsmittel
auch gegen die gefrssigen Heuschrecken, welche wegen
ihrer krftigen Fresswerkzeuge durch die Hrte der Ge-
webe nicht abgehalten werden, und endlich auch gegen
Weidethiere. Wenigstens verschmhen diese im Mittel-

meergebiet, wenngleich sie sonst nicht verwhnt sind,
den dort sehr hufigen und wohlschmeckenden Borresch.

Verstrkt wird die Wirkung der Borstenhaare dann,
wenn ihre Wand, wie namentlich bei vielen Kreuzblthlern,
durch Hcker rauh und durch Kieselsubstanz oder Kalk
noch verhrtet ist, wenn sie zu Feilhaaren" geworden
sind. Vermgen diese schon den Fingernagel zu rit-

zen, wieviel mehr mssen sie die feinen Zhnehen der

Schneckenzunge abnutzen und deren Wirkung auch da-
durch abschwchen, dass sie sich fest zwischen dieselben
setzen. Noch viel bsartiger sind die Angelborsten",
steife Haare, welche mit Widerhkeben besetzt sind,
einmal in das Fleisch eingebohrt ohne grssere Verletzung
daraus nicht entfernt werden knnen und in der Umgebung
der Knospen des Feigencactus und seiner Verwandten

(Opuntia) dicht gedrngt vorkommen. (Forts, folgt.)

Ueber die Synthese des Zuckers.

Von Dr. P. Altmann.

Dank der schpferischen Kraft und unermdlichen
Ausdauer geistvoller und kunstfertiger Experimentatoren
ist gegenwrtig wohl auf keinem Gebiete der Chemie die

Entwicklung eine so fruchtbare
,

als auf dem der or-

ganischen Chemie. Werden doch heutzutage durch chemische

Wechselwirkungen Stoffe geschaffen, deren Entstehung
noch vor nicht langer Zeit nur als durch eine geheimnissvoll
wirkende Naturkraft fr mglich gehalten werden konnte,
Stoffe, die nicht allein theoretisches Interesse bieten, die

uns vielmehr einen Einblick in eben jene geheimen Vor-

gnge des thierischen oder pflanzlichen Organismus ge-
statten. Ich meine die fr die organischen Wesen ber

aus wichtigen Kohlenhydrate und unter diesen speciell
die Zuckerarten.

Hatten wir vor etwa Jahresfrist*) Gelegenheit an
dieser Stelle ber die knstliche Darstellung eines Zuckers,
der -Akrose, aus Akrolei'n, Glycerin oder Ameisensure zu

*) Siehe Natunv. Wochenschr." Band IV, pag. 126 und 127.

berichten, so sind wir heut in der Lage, zu konstatiren,
dass dem genialen Forscher, Herrn E. Fischer, nunmehr
die vollkommene Synthese der natrlichen Zuckerarten
einschliesslich des Trauben- und Fruchtzuckers in der

glnzendsten Weise gelungen ist.

Bekanntlich war es das Phenylhydrazin,*) welches
allein die knstliche Darstellung der -Akrose seiner Zeit

ermglichte, und in gleicher Weise sollte es sich bei den

jngsten Forschungen als ein sicheres Mittel zur Auf-

findung neuer Zuckerarten bewhren. Schon im Jahre
1S60 hatte Carlet bei der Oxydation des sechswertliigen
Alkohols (Spiritus) Dulcit**) eine zuckerhnliche Sub-

*) Siehe Band IV, pag. 126 und 127 und ebendaselbst die

brigen, an dieser Stelle nicht erklrten Termini.

**) Der Dulcit ist in einer aus Madagaskar stammenden Zucker-

art, im Wachtelweizen, im Pfaffenhtchen, in der Braunwurz ent-

halten, bildet grosse monokline Krystalle und entspricht in seiner

Zusammensetzung wahrscheinlich der Formel CILOHCHUII-CHOH
CH..OH.COH CH,OH.
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Beobachtung die bald daraufstanz gewonnen, eine Uoi/ uul,uug ,

Gomp Besanez an dem Mannit*) eingehender studirte.

In dem Oxydationsprodukte erkannte er einen nicht kry-

stallisirbaren, ghrnngsfhigen Zucker, die Mannitose,
welche sich aber zum Unterschiede von den bekannten

Zuckerarten als optisch unwirksam erwies und als ein

Gemenge von Fruchtzucker mit unbekannten anderen

Stoffen angesehen wurde. Whrend hier aus Maugel an

geeigneten Hlfsmitteln die Abscheidung der Zuckerarten

unterbleiben musste, konute Herr E. Fischer mit wohlbe-

grndeter Aussicht auf Erfolg an der Hand des von ihm

entdeckten, so vielfach bewhrten Phenylhydrazins die

Untersuchung wieder aufnehmen. Durch Oxydation des

Mannits mit Salpetersure ergab sich in der That neben
dem Fruchtzucker das abweichend von den bisherigen

Verbindungen schwer lsliche llydrazon eines zweiten

Zuckers, der Mannose, deren Auffindung in der Natur
zwar anfangs zu keinem Resultat fhrte, spter jedoch
durch Tollens und Gans im Salepschleim, durch Reiss in

den Palmfrchten und iu der Steinnuss bewirkt wurde.

Im weiteren Verlaufe der Untersuchung stellten die

Herren Fischer und Hirschberger auf Grund der Um-
wandlung der Mannose in normale Heptylsure und deren

Abkmmling, die Mannokarbonsure, fest, dass dieselbe

der wahre Aldehyd des Mannits ist, und da diese neue

Zuckerart, mit allen Eigenschaften eines optisch wirk-

samen'*! Kohlenhydrats behaftet, wie der Traubenzucker
durch Reduktion wieder in Mannit zurckverwandelt
werden kann, so folgerten die Herren Fischer und Hirsch-

berger daraus, dass die Mannose auch nach der geo-
metrischen Anordnung der wahre Aldehyd des Mannits

ist, dass dagegen die Dextrose (der Traubenzucker) einem

geometrisch isomeren, sechswerthigen Alkohol entspricht."
Dextrose und Mannose treten somit als die ersten

Reprsentanten einer Isomerie unter den Zuckerarten auf.

Die Erklrung hierfr geben die Herren mit Hlfe der

Le Bel-van't Hoff'schen Theorie etwa folgendermassen:
Die den beiden in Rede stehenden Zuckerarten gemein-
T , , COH CHOII CIIOH CJK Hl (.'HH- CH,OH

same Formel ^ ^ ^
enthlt vier sogenannte asymmetrische Kohlenstoffatome, die

hier mit as,, as_,, as. und as4 bezeichnet werden mgen.
Da nun die Phenylbydrazone, will sagen Verbindungen mit

einem Molekl Phenylhydrazin, von einander durchaus

verschieden sind, sich aber mit Leichtigkeit in dasselbe
Osazon d. h. in eine Verbindung mit zwei Moleklen Phe-

nylhvdrazin von der Pnrmel HC X,II-(',(> (

'

X ,11 <
',

>

-,
)

CHIICllOILCHOH-CH.OH ,
,

. ,
,

verwandeln, in welcher, wie

man sieht, dass Kohlenstffatm as, seine Asymmetrie auf-

gegeben bat, so folgt daraus, ..dass die Verschiedenheit

von Mannose und Dextrose nur auf der Asymmetrie des

Kohlenstoffatoms as, beruhte."

Dieser neue Zucker sollte nun fr die weitere Er-

forschung der Synthese von grosser Bedeutung werden.

Behandelt man nmlich die .Mannose mit Bromwasser,
so ergiebt sieh als Oxydationsprodukt die einbasische

Mannonsure Cll,_. <>., die vermge der Phenylhydrazin-
verbindung sieh in schnen Krystallen rein abscheidet

und beim Abdampfen in das ebenfalls gut ausgebildete
Lakton bergeht, das mit dem von Kiliani durch An-

I Der Mannit ist ebenfalls ein sechswerthiger Alkohol von
dei Formel CH3OH-CHOH-CHOH-CHOfi-CHOH-CH OH, welcher
am reichlichsten in der Manna, einem eingetrockneten Safte der

Mannaesche, ferner im Kirsch-, Apfel-, Lerchenbaum, in der
Sellerie und vielen Algen und Schwmmen enthalten ist und aus
diesen durch Extraktion mit kochendem Alkohol in Form farbloser,
eidenglnzender Nadeln von sssem Geschmack erhalten wird.

1 l>i'' Mannose dreht das polarisirte Licht weniger nach
rechts, als die Dextrose, der Traubenzucker.

lagerung von Blausure an Arabinose*) dargestellten

Lakton vollkommen identisch ist, wenngleich es das po-

larisirte Licht im entgegengesetzten Sinne dreht. Beide

Verbindungen liefern ein drittes Optisch unwirksames

Lakton von gleicher Zusammensetzung und stehen mithin

zu diesem in einem analogen Verhltniss, wie die Rechts-

und Linksweinsure zur Traubensure. Alle drei Laktone

lassen sich durch Reduktion mit Natriumamalgam zunchst

in die drei entsprechenden, optisch verschiedenen Zucker-

arten, Mannosen, und bei fortgesetzter Reduktion in die drei

in gleicherweise optisch verschiedenen Mannite berfhren.

Bezeichnet man mit d, 1 und i (von dexter rechts,

laevus links und inactivus unwirksam 1 in dem Sinne ihrer

chemischen Abstammung die drei verschiedenen Reihen von

Verbindungen, so lsst sich die Mannosegruppe nach Herrn

Fischer in folgender Tafel darstellen, welche alle bis jetzt

bekannt gewordenen Glieder der Mannitreihe nebst einigen

erst jngst durch Oxydation gewonnenen Suren enthlt.

1. Fruktose.

1. Mannonsure.

(Arabinoskarbon-
sure).

1. Mannose.
1. Mannit.

1. Mannozucker-
sure.

(Metzuckersure.)

1. Glukonsure.
1. Glukose.

1. Zuckersure.

Mannit-Reihe.
i. Fruktose.

(a-Akrose.)
i. Glukoson.

Mannose-Gruppc.
i. Mannonsure.

i. Mannose.
i. Mannit.

(a-Akrit.)
i. Mannozucker-

sure.

Glukose-Gruppe.
i. Glukonsure.
i. Glukose.

Alkohole fehlen,

i. Zuckersure.

d. Fruktose.
1 Fruchtzucker.)
d. < rhikoson.

d. Mannonsure.

d. Mannose.
d. Mannit.

d. Manuozucker-
sure.

d. Glukonsure.
d. Glukose.

(Traubenzucker I

d. Zuckersure.

Von grsster Bedeutung fr die Erschliessung der

inneren Struktur und die Vollendung der Synthese ist

die hier ausgesprochene Identificirung der i-Fruktose mit

der von den Herren Fischer und Tafel synthetisch aus

Akroleinbromid gewonnenen a-Akrose, die alle Eigen-
schaften einer natrlichen Zuckerart bis auf ihre optische
Unwirksamkeit besass, und die fernere Identificirung des

i-Mannits mit dem durch Reduktion aus der a-Akrose

synthetisch erhaltenen Alkohol, dem a-Akrit. Denn nun

erbrigt es nur noch die knstlieh gewonnenen inaktiven

Verbindungen in optisch wirksame zu zerlegen, d. 1). die

in der Tabelle aufgestellten Verbindungen der mittleren

Reihe in diejenigen der Seitenreihen berzufhren.

Nach der durch Pasteur begrndeten Methode der

Umwandlung inaktiver Stoffe iu optisch wirksame durch

Verjhrung des einen Theils mittelst der Spaltpilze oder

Abtrennung durch Krystallisation, Hessen sich nur die

unwichtigen Krper der 1-Keihe abspalten, whrend fr
die viel interessanteren Zucker der d-Reihe die chemische

Methode erfolgreich aushalf.

Die, wie bekannt, durch Oxydation gewonnene
i-Mamionsure giebt dazu ein bequemes Mittel an die

Hand, indem ihre Strychnin- oder Morphinsalze in die-

jenigen der d- und 1-Mannonsure zerfallen, welche durch

Reduktion die entsprechenden Mannosen und Mannite

liefern und von der d-Mannosc ber das Glukosazon zur

d-Fruktose, dem Fruchtzucker, hinfhrt.

I Die Arabinose ist eine seebswerthige Zuckerart, die aus

arabischem Gummi mittelst Schwefelsure in glnzenden Prismen
erhalten wird, stark nach rechts dreht und nicht ghrt.
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Damit ist indessen die Synthese noch immer nicht

ganz verwirklicht, zumal der Traubenzucker (Dextrose
oder Glukose), seine Abkmmlinge und Isomeren, wie

die Tabelle zeigt, dieses Ziel noch erst zu erreichen

halicn. Obgleich nun die oben erwhnte nahe Beziehung
des Traubenzuckers zur Mannose jenem sowohl in

der Natur vorkommenden, wie auf knstlichem Wege
erhaltenen Zucker ihre nur durch die verschiedene

Gruppirung der Atome und besonders der mit dem

asymmetrischen Kohlenstoffatome CIIOII verbundenen

Atome oder Atomgruppen bedingte Verschiedenheit, den
Gedanken einer direkten UniWandlung beider Substanzen
nahe legte, musste man doch wegen der leichten Zer-

setzbarkeit derselben davon Abstand nehmen und sich

wieder den, beiden Zuckern entsprechenden, Suren, der

Glukonsure und der Mannonsure zuwenden. Das konnte
mit um so grsserer Aussieht auf Erfolg geschehen, als

auch genannte Suren ihrer inneren Konstitution nach
in demselben Verhltniss zu einander stehen, wie die

beiden Zuckerarten. Und in der That Hess sieh die

Mannonsure durch Erhitzen mit Chinolin auf 140 in

die Glukonsure verwandeln, ein Vorgang, der zwischen
diesen Suren das analoge Verhltniss, wie das der

Traubensure zur inaktiven Weinsure kennzeichnet.

Nach dieser von glcklichem Erfolge gekrnten Um-

setzung der synthetisch dargestellten Mannonsure in

die von einem natrlichen Zucker abgeleitete Glukon-

sure, bot die beiderseitige Rckbildung zu den Al-

dehyden oder Zuckerarteu durch Reduktion mittelst nas-

cirenden Wasserstoffs (aus Natriumamalgam) nun keine

Schwierigkeit mehr, und es entsprach der somit knst-

lich erhaltene Traubenzucker in allen seinen Eigenschaften
dem in der Natur auftretenden Zucker gleichen Namens.

Nachdem endlich noch in ganz hnlicher Weise, wie

die drei bereits oben erwhnten Laktone, aus der Ara-

binose neben Arabinosekarbonsure die 1-Glukonsure dar-

gestellt worden war, welche in Verbindung mit der

d-GIukonsure die i-Glukonsure ergab und nach Art der

i-Verbindung einerseits durch Reduktion die 1-Glukosc

(Zucker), andererseits durch Oxydation die 1-Zuckcrsure

lieferte, erwies sich die nunmehr aus 26, berall durch

Uebergnge mit einander eng verbundenen Gliedern be-

stehende Mannitgruppe als vollstndig ausgebaut, und
zeichnet jetzt streng und klar den Weg der Synthese

vor, nmlich ausgehend von dem Akrolein oder Glyeerin
oder der Ameisensure ber die a-Akrose zum Trauben-

und Fruchtzucker.

Alle bisher entwickelten Processe der Synthese stellen

sieh nun nach Herrn Fischer in folgender Anordnung dar:

a-Akrose (dargestellt aus Akiolei'ubromid, Gly'ce'rose oder Fermaldehyd).

durch Erhitzen mir essigsaurem Phenylhydrazin:

i. Glukosazon

durch Spaltung mit Salzsure:

i. Glukoson

durch Reduktion mit Zink und Essigsure:

i. Fruktose

durch Ghruug mit Bierhefe: 1 durch Reduktion mit Natriumamalgam:

I. Fruktose
I

i. Mannit (a-Aknt)

durch Oxydatiou mit Salp tersure:

i. Mannose

durch Oxydation mit Brom:

i. Mannonsure

I. Glukonsure

dm ili I txydation:

durch Addition von Blausure an Arabiuosc: diu eh Spaltung d. Strychnin- u. Moiphinsalze: durch Erhitzen mit Chinolin auf 140:

| ; \ r : : \ r~ ~r i

I. Mannonsure (Arbinosecarbonsure) d. Mannonsure

durch Oxydatiou: | durch Oxydation:

I. Zuckersure durch Reduktion: I. Mannozuckersure durch Reduktion

I. Glukose I. Mannose

durch weitere Reduktion:

d. Glukonsure

durch Oxydation:

d. Mannozuckersure durchReduktion: d. Zuckersure durch Reduktion

I. Mannit

d. Mannose

durch weitere Reduktion:

d. Glukose (Traubenzuck.)

durch Phenylhydrazin :

I. Glukosazon

Gleichzeitig mit dieser bedeutenden wissenschaftlichen

Errungenschaft machten die Herren Fischer und Passmore
eine Entdeckung, welche der Forschung die weiteste

Perspektive in der Zuckergruppe erffnet.

Waren auf jenem synthetischen Wege aus einem
der einfachsten Kohlenstoffverbindungen, dem Formal-

dehyd von der Formel II -('OH, die beiden wichtigsten
natrlichen Zuckerarten, der Traubenzucker von der

Formel
CH.OH CHOH CHOH CHOH CIIOH COH

und der Fruchtzucker von der Formel
CH3OH CHOH CHOH CHOH CO CH2OH

erhalten worden, und hatte sieh ferner im Verlaufe der

Untersuchungen ergeben, dass durch Anlagerung von
Blausure HCN (nach Kiliani) an jene sen" eine um
ein Kohlenstotfatoni reichere Sure resultirte, deren Lakton

d. Mannit durch Phenylhydrazin:

d. Glukosazon

durch Spaltung mit Salzsure:

d. Glukoson

durch Reduktion mit Zink und Essigsure:

d. Fruktose (Fruchtzucker;.

sich durch Natriumamalgam leicht zu dem entsprechenden
Zucker reduciren Hess, so ergab sich hieraus eine sichere

Methode, um von einfachen Kohlenstoffverbindungen zu

kohlenstoffreicheren Zuckerarten aufzusteigen. Eine solche

Zuckerart von der Formel CsH18 9
haben denn auch die

ftcnaunten Herren aus der d-Mannose gewonnen ,
ferner

Verbindungen von der Formel C8H16 8 ,
C7HuOe

und

andere.

Dass nunmehr die alte Nomenclatur Dextrose und

Lvulose fr die Flle der mglichen Verbindungen nicht

mehr ausreicht, ist wohl klar, daher ersetzt Herr Fischer

die alte Benennung Dextrose durch Glukose, Lvulose
durch Fruktose und bezeichnet, dem chemischen Unter-

schiede von Aldehyd- und Ketonzucker entsprechend,
ersteren als Ablse, letzteren als Fetose und der Anzahl

der Kohlenstoftatome gemss die Verbindungen mit Triose
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(C3),
Tetrose (C4 ), Pentose (Cs) u. s. w. Zur Kennzeich-

nung ihrer Ahstammung werden dann diese Saccharosen
noch mit einem charakteristischen Beiwort versehen, wie
z. 15. Mannoheptosc.

In dieser neuen Benennung wrden sich die bis jetzt
bekannt gewordenen, mehrwerthigen Zuckerarten nach
Herrn Fischer folgendermassen aneinander reihen:

Triosen : Di-

Hexosen:

Glyeerosc (Gemisch von Glycerinaldehyd um
oxyaceton)

Tetrosen : Erythrose (wahrscheinlich Gemenge von Aldose uu

Kctose)
Pentosen : Arabinose (Aldose)

Xylose
Methylpentose: Khamnose (Aldose)
d. I. i. Glukose

| .11
i m Aldosen

d. . i. Mannose I Mannitrcihe.
d. I. l. Fruktose (Ketose) I

Galaktose (Aldose der Dulcitreihe)
Sorbinose
Formose

| v ... .. ,
,

j ai... Konstitution unbekannt
/5-Akrose I

Methylhexosc: Rhamnohexose (Aldose)
Hep tosen: Mannoheptose

Glukoheptose
Galaheptose
Fruktoneptose
Methylheptose: Rhamnoheptose
Mannoktose
Glukoktose
Mannononose

Ok tosen

Xonosen

Ablsen

Indem wir darauf verzichten, die einzelnen Glieder

Forstehender Reihe, soweit sie an dieser Stelle noch nicht
nher bekannt gegeben sind, des Weiteren abzuhandeln,
mchten wir nur noch von dem neunwerthigen Zucker
der Mannononose kurz anfhren, dass diese in Ueberein-

stimmung mit den Hexosen und der Glyeerose und ab-
weichend von den Pentosen, Heptosen und Oktosen mit Bier-

hefe ebenso leicht ghrt, wie der Traubenzucker, woraus man
nebenbei die Geschmacksrichtung" der Hefe als durch die

Dreizahl der Kohlenstoffatome bedingt herleiten knnte.
Zumal manche dieser beilufig entdeckten, knst-

lichen Zuckerarten in der Natur noch nicht aufgefunden
sind, tritt immer wieder die Synthese des Trauben- und
Fruchtzuckers in den Vordergrund unseres Interesses. Ist

sie doch ganz dazu angethan und vielleicht dazu berufen,
uns einen Einblick in die inneren Vorgnge des Pfianzen-

krpers zu gestatten, denn beide Zuckerarten liefern als

erste Produkte der Ernhrungsvorgnge in der grnen
Pflanze gleichsam das Baumaterial" zum Aufbau der

Strke, des Zellstoffs u. s. w., mit einem Wort der orga-
nischen Bestandtheile des Pflanzenkrpers.

Welche Umwandlung sie hingegen in dein thieriseben

Organismus erfahren, ist durch eine grosse Anzahl von

Beobachtungen schon nher erschlossen. Wie aber wrden
sieh die inneren Vorgnge nach der Aufnahme eines

anderen, knstlichen Zuckers, beispielsweise der dem
Traubenzucker so nahe verwandten Mannose gestalten?
Wird beim Genuss von Mannose die Leber ein neues

Glykogen und die Brustdrse ein Surrogat fr Milchzucker

erzeugen; wird der Diabetiker diesen Zucker verbrennen?"
(der wie wrde der Stoffwechsel sich moditicireu nach
dem Genuss einer Zuckerart von hherem Kohlenstoff-

gehalte, beispielsweise einer Pentose, Heptose oder der

leicht ghrenden Xonose? Sollten Blut und Gewebe
nicht hierdurch vielleicht gezwungen werden, in anderer
Weise als bisher zu funktioniren, so dass das Schwein
oder die Gans ein anderes Fett und die Biene ein anderes
Wachs erzeugte?"

Ja noch mehr! Sollte es gelingen, die Pflanze mit

einem an Kohlenstoff reicheren Zucker zu ernhren, wrde
sie dann daraus, wie bisher durch Ernhrungsvorgnge,
Strke, Zellstoff, Fett und mit Hlfe des aus unorgani-
schen Stoffen gewonnenen Stickstoffs dasselbe Eiweiss
oder vielmehr andere Eiweissarten erzeugen, die auf die

Gestaltvernderungen des thieriseben Organismus dann
einen so durchgreifenden Einfluss auszuben vermchten,
wie er durch Zchtung oder Kreuzung bis auf die heutige
Zeit nie erreicht werden konnte?

Diese Probleme unterliegen der biologischen Forschung,
fr den Chemiker meint Herr Fischer bleibt noch

genug zu tliun, denn obgleich die Mannitgruppc voll-

stndig ausgebaut ist, so steht die Dulcitreihe noch auf

dem frheren Staudpunkt, und sollte auch diese erschlossen

sein, so wren erst acht Hexosen, ohne die inaktiven Ver-

bindungen, von der Struktur des Traubenzuckers bekannt,
whrend die Theorie nach den gemachten Erfahrungen
deren sechszehn voraussehen lsst.

Allein die von den alten Meistern ererbten Methoden
sind in Bezug auf die Synthese heutzutage so weit ver-

vollkommnet, dass der Chemiker vor keinem Produkt
des lebenden Organismus zurckzuseheuen braucht."*)

*) Nach den Berichten der Deutschen Chemischen Gesell-

schaft zu Berlin 1889. Jahrgang XXII. pag. 365 bis 1890 Jahr-

gang XXIII. pag. 2239.

Knstliche Tropfsteinhhle in Berlin. Eine

Tropfsteinhhle in dem Husermeer der Berliner Miethska-
sernen zu linden, drfte wohl einem Jeden als eine Sache
vmi grsster Dnwahrscheinlichkeit dnken, tbatschlich
ist jedoch Einsender dieser Notiz in der glcklichen Lage,
eine solche in dem Keller des von ihm bewohn-
ten Hauses zu besitzen, und scheint es ihm daher von

Interesse, dies jedenfalls nicht allzuhufige Vorkommen
mitzutheilen. Die Tropfsteinbildung, welche von dem Er-
bauer sicherlich nicht beabsichtigt war, verdankt ihre Ent-

stehung der jetzt in Berlin hufig zu lindenden Anlage
der Lagerkeller unter dem Hofraum, um die unterhalb
des Hauses befindlichen Kellerrume noch fr die Troglo-
dytenlieviilkenmg der Weltstadt auszunutzen. In vor-

liegendem Falle ist nun ber dem grsseren Theile dieser,
durch eiserne Trger gesttzte Gewlbe aus Backsteinen,
welche die Decke des Kellers bilden, ein Ilausgrlelien
angelegt, dessen Sickerwasser durch die, _von einer As-

phaltschicht offenbar nicht gedeckten Backsteine ungv
hindert durchtritt, und ab und zu in Tropfen von den
selben herabfllt. Hierbei vollzieht sich augenscheinlich

eine Auslaugung der Steine und des Mrtels in betrcht-

licher Menge, wobei jedenfalls auch eine Vernderung
des Kalkes durch das Wasser bewirkt wird. Soweit der

Kalkberzug der Gewlbedecken nicht abgefallen ist, ist

derselbe mit einer glatten seidenartig glnzenden weissen

Schicht berzogen, von welcher, namentlich aber an den

Fugen und den eiserneu Trgern ganze Reihen von weissen

Stalaktiten herabhangen, welche in Maxime eine Lnge
von fast 2 Decimetern bei einer Dicke von etwa 6 Milli-

metern erreichen. Theils bestehen diese Stalaktiten aus

dnnen sehr zarten rhrenartigen Gebilden, die durch

Eisenoxyd stellenweise rthlich gefrbt sind, theils ist

ihre Masse schon ziemlich dicht, aber mit den Fingern
zerreiblich. An jedem solchen Zapfen hngt ein bildender

Tropfen, und scheint die Verlngerung dieser interessanten

Gebilde ziemlich schnell vor sich zu gehen. Die bc-

t reifende Anlage ist zur Zeit etwa 4 Jahre alt. Dass

bei dieser reichlichen Feuchtigkeit Pilze mit deeimeter-

hohen Stilen am Boden des Kellers gedeihen, braucht

kaum erwhnt zu werden. I>r. F. Wagner.
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Stickstoffwasserstoffsure. Wohl als die be-

deutsamste neue Mittheilung auf chemischem Gebiete

schreibt Ed. R. mit Recht die Pharmazeutische Zeitung"

(Berlin)
- niuss diejenige von Prof. Dr. Curt ins- Kiel

ber eine neue Sure, die Stickstoffwasserstoffsure

N3H I Azoimid
h-n(iixn/

betrachtet werden, welche den Gegenstand eines in der

chemischen Sektion der diesjhrigen Naturforscherver-

sammlung gehaltenen Vortrags bildete.

Die Stickstoffwasserstoffsure zeigt in ihren Eigen-
schaften ein auffallendes Uebereinstimmen mit denjenigen
der Halogenwasserstoffsuren. Sie ist ein stechend riechendes

Gas, welches sieh leicht in Wasser lst und stark sauer

reagirt. Wie durch Salzsure entstehen durch Stickstoff-

wasserstoffsure mit Ammoniak weisse Nebel, welche aus

Stickstoffammonium N4H4 bestehen. Metalle werden unter

Wasserstoffentwicklung von der Sure rasch aufgelst.
Von Salzen wurde unter anderen das Stickstoffbaryum

N6Ba, das Stickstoffquecksilberoxydul N6Hg2 und das

Stickstoffsilber N3Ag hergestellt. Namentlich die beiden

letzten Verbindungen besitzen eine grosse Explosionsfhig-
keit, f mgrni Stickstoffsilber mit einem heissen Glasstabe

berhrt, erzeugte einen scharfen, heftigen Knall und in

dem Eisenbleche, auf welchem es explodirte, eine starke

Vertiefung;
Curtius erhielt die Stickstoffwasserstoffsure auf fol-

gende Weise: Lsst man 2 Molekle Hydrazinhydrat auf

Benzoylglycolsure einwirken, so zerfllt letztere in Ben-

zoylhydrazin und Hydrazinessigsure, indem Wasser ab-

gespalten wird.

C HjCO 0-CH2COOH + 2N,H4

Benzoylglycolsure Hydrazinhydrat
= C6H5 CONHNH2

+ NHNhJcHoCOOH + H,0
Benzoylhydrazin + Hydrazinessigsure.

Lsst man auf Benzoylhydrazin salpetrige Sure ein-

wirken, so entsteht zuerst als Zwischenprodukt Nitroso-

benzoylhydrazin C
ti
Hs C()N ^ welches alsbald unter

/N
Wasserabspaltung' in Benzoylazoimid C6H CO Ns

! ber-

geht.

\N

>N

C6
HbCO-N<^b

= C6H5CO-N^il
- H20.

Nitrosobenzoylhydrazin Benzoylazoimid.

Benzoylazoimid mit Natronlauge gekocht, liefertbenzo-
saures und stickstoffwasserstoffsaures Natrium in folgender

/N
Weise: CB

H
5CO N, ll

\N
Benzoylazoimid

2NaOH = C6H5COONa

benzoesaures Natrium

+ NaN'
Stf.

Stickstoffnatrium.

Aus Stickstoffnatrium entwickelt sich dann bei der Be-

handlung mit Schwefelsure gasfrmige Stickstoffwasser-

/N
stoffsure HN II

\N.
Da Curtius glaubt, dass es auch noch Krper giebt,

welche Stickstoffatome in noch grsserer Zahl in ring-

frmiger Bindung enthalten; so ist seinen weiteren Unter-

suchungen mit Spannung entgegenzusehen.

Ueber die Natur der sogenannten Kontakt-
wirkungen usserte sieh unser Mitarbeiter, Herr Dr. Ed.

Ritsert, auf der Naturforscher-Versammlung zu Bremen
nach der Pharmaceutischen Zeitung (Berlin) in nach-

folgendem Sinne. Wie bekannt, versteht man unter der

Kontaktwirkung die Fhigkeit gewisser Krper, (Platin-

schwamm, Glaspulver, Holzkohle), durch ihre einfache

Gegenwart chemische Verbindungen hervorzurufen, ohne
dabei selbst irgend eine Vernderung zu erleiden. So
findet man z. 1!., dass Alkohol bei gleichzeitiger Gegen
wart von Sauerstoff und Platinschwamm sich zur Essig
sure oxydirt, dass ferner ein Gemisch von Wasserstoff-

und Sauerstoffgas, welche beiden Gase ohne Weiteres

nicht aufeinander einwirken, eine explosionartige Ver-

einigung erleidet, sobald man in das Gemisch etwas l'latin-

sehwamm hineinbringt. Fr solche Erscheinungen findet

sich in den Lehrbchern entweder gar keine Erklrung,
oder man sagt, der Sauerstoff verdichtet sich auf der

Oberflche des Platins, wodurch die Verbindung zu

Stande gebracht wird. Redner glaubt aus logischen

Folgerungen einen anderen Schluss auf das Wesen
der sogenannten Kontaktwirkungen ziehen zu drfen.
Wie man einerseits nach einander Wrme, Licht
und Elektrizitt als eine Form von Bewegungsenergie er-

kannt hat, so sehreibt man nach Clausius, Heimholt/, und
Anderen den kleinsten Krpertheilchen eine stete Bewe-

gung zu, jedes Krpertheilchen befindet sieh in einer

seiner Natur entsprechenden Schwingungsbewegung. Wh-
rend die Gase frei nach allen Seiten hin schwingen, fin-

det dieses freie Umherschwingen bei Flssigkeiten schon

in viel beschrnkterem Masse statt und in festen Kr-
pern sind die kleinsten Teilchen mit ihren Schwingungen
an einen bestimmten Ort gebunden.

Wenn nun alle kleinsten Theilchen der Krper sieh in

einem gewissen Schwingungszustande befinden, aber nach
der vmi Bjerknes durch mathematische Analyse berechne-

ten und durch Versuche besttigten Thatsache, dass zur An-

ziehung oder Abstossung zweier Krper der Bewegungszu-
stand derselben allein schon gengende Ursache bietet,

so muss eben in dem Bewegimgszustand der Krper
auch die Erklrung fr die Erscheinung der sogenannten

Kontaktwirkung zu suchen sein. Bei dem Knallgase
z. B. kann man sich die Sauerstoffmolekle und Wasser-
stoffmolekle jedes in einem besonderen Schwingungs-
zustand befindlich denken und so zwar, dass ihre Schwin-

gungen keine gleichzeitigen entgegengesetzt gerichteten

sind, denn nach dem von Bjerknes aufgestellten Satz

ziehen gleichzeitig entgegengesetzt oscillirende Kugeln
einander au, whrend gleichzeitige und gleichgerichtete
Oscillation eine Abstossung der Kugeln verursacht. Kommt
nun aber in dieses Gasgemenge ein dritter, ein fester

Krper, dessen Molekle sich in einem anderen Schwin-

gungsaustande befinden, so werden die Schwingungen der

in einer gewissen Gleichgewichtslage schwingenden festen

Molekle auf die Schwingungen der Gasmolekle modi-

ficirend einwirken. Die Sauerstoff- und Wasserstoffmole-

kle halten sich auch in der Gasmischung in ihrer Be-

wegung in einem gewissen labilen Gleichgewichte, in

welchem vielleicht ein Sauerstoffatom sich um 3 oder

mehr Wasserstoffmolekle herumdreht; kommt aber nun

das um die Wasserstoffmolekle rotirende oder neben

den Wasserstoffmoleklen herschwingende Sauerstoff

molckl mit der Oberflche des Platins in Berhrung, so

wird es durch die Schwingungen der Platinmolekle aus

seiner seitherigen Bewegung umgedreht, es erhlt eine

andere Schwingungsrichtung. Dieses gerichtete Sauer-

stoffatom wirkt nun seinerseits wieder richtend auf die

anderen Gasmolekle ein und dadurch werden solche

Schwingungsverhltnisse geschaffen, dass die Schwin-
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gangen eines Sanerstoffatoms in die Schwingungen zweier

Wasserstoffatome sich einschaltend ein stabiles Gleich-

gewicht zwischen Wasserstoffatomsckwingung und Sauer-

stofFatonischwingungen hervorrufen. In diesem stabilen

Gleichgewichte haben die einzelnen Molekle aber nicht

mehr die gleiche heftige Bewegung, wie im Gasgemisch,
und die Form von Energie, welche die Wasserstoff- und
Sauerstoff-Molekle als Gase mit heftigeren Bewegungen in

einem labilen Gleichgewichte erhielt, war beim Uebergang
in das stabile Gleichgewicht berflssig geworden, sie

trat deshalb als Wrme und Lichtbewegung zum Vorschein.

Wenn eine derartige Erklrung fr die Kontaktwirkung
des Platins erkannt werden wird, so kann man die Ferment-

wirkungen ebenfalls auf hnliche Weise sieh erklren.

wenigstens wird man durch die Schwingngshypothese der

Wahrheit einen Schritt nher treten. Es ist doch denk-

bar, dass Pepsin, welches eine mehrere hundertfache

Menge von Eiweiss in Pepton zu verwandeln vermag,
durch die Schwingungen seiner Molekle auf die Schwin

gung der Eiweissmolekle so einwirkt, dass eine Los-

trennung, eine Losschwingung eines Atomaggregates statt-

findet, welches sich dann wieder mit einem andern Atpm-

aggregat in einem anderen Schwingungsvcrhltniss er-

gnzt. Aehnlich werden dann auch die Verhltnisse bei

der Wirkung der Diastase sein.

Redner erwhnt, dass das Vorgetragene allerdings
nur graue Theorie sei, fr die er unumstssliche Beweise
nicht vorbringen kann, aber er hofft doch durch die

Wmle eine Anregung gegeben zu haben, mit ihm jenen
jedenfalls sehr interessanten molekularen Vorgngen eine

grssere Aufmerksamkeit zu schenken. Zum Schlsse
weist er noch darauf hin, dass, wie schon von Anderen
erwhnt wurde, die Kfystallbildung, die leicht durch Ein-

werfen eines Krystalls gleicher Art in die betreffende

konzentrirte Lsung erzielt werden kann, ebenfalls auf
die Modifikation der Schwingungen der flssigen .Molekle

durch die Schwingungen der Molekle des eingeworfenen
Krystalls zurckzufhren sei.

Der Sdpolarfleck des Mars. Wie der be-

kannte amerikanische Astronom Picke ring im Lidreal

Messenger" mittheilt, hat im April dieses Jahres Wilsing
14 Photographien des Planeten Mars aufgenommen, 7 da-

von am 9., 7 andere am 10. April, auf denen Details

sehr gut zu sehen sind. Von besonderem Interesse ist es,

dass der weisse Fleck, den man immer um den Sdpol
herum des Mars sieht, auf den 7 spteren Photographien
bedeutend grsser ist. als auf denen vom 9. April. Es
sei dabei erwhnt, dass zuerst Herschel am Nord- und

Si'ulpol dieses Planeten jene weissen Flecken bemerkt
hat, die von Zeit zu Zeit ab- und zunehmen. Da nun
diese Vernderungen mit den Jahreszeiten des Mars zu-

sammenfallen, im Marssommer sind die Flecken kleiner,
als im Marswinter so nimmt man im Allgemeinen an,
dass diese Flecken nichts anderes sind, als Eis- und

Sehneefelder, wie sie auch die beiden Pole unserer Erde

umgeben. Dr. H. St.

Neue kleine Planeten. - In letzter Zeit sind
wieder 2 neue Planetoiden, No. 297 und 298 der bisher
bekannten, von dem neuerdings so glcklichen Planetoiden-
entdecker Charlois an der Sternwarte zu Nizza ge
funden. Sie sind beide sehr lichtschw ach, also nur in

sehr lichtstarken Fernrohren sichtbar: der erste, der am
'.t. September entdeckt ist. ist 1"_\, der andere vom
K. September ist 13. bis 14. Grsse. Dr. II. st.

aus

Neuer Objektivwechsler fr das Mikroskop.
- Die Firma Klnne und Mller in Berlin bringt einen

kleinen praktischen Apparat in den Handel zum schnellen

und leichten Umwechseln der Mikroskop-Objektive, welcher

vor dem sonst meist gebruchlichen Revolver-Apparat
manche nicht unwesentliche Vorzge hat. Zunchst ist es

die Mglichkeit, beliebig viele objektive schnell vertau-

schen zu knnen, was den neuen Apparat vor dem Re-

volver auszeichnet, sodann das gefinge Gewicht und der

Umstand, dass die ausser Gebrauch befindlichen Systeme
nicht das Arbeiten auf dem Objekttisehe erschweren.

Die Einrichtung des kleinen Instrumentes ergiebt sieh

der folgenden Beschreibung und der Abbildung.
Eine Zange, welche das Gewinde
des .Mikroskoptubus trgt, wird an

letzteren angeschraubt. An dem-
selben Schenkel, welcher oberhalb

das Gewinde trgt, befindet sich

unterhalb ein konischer Ausatz. ber

welchen ein Ring genau passt, an

den das ( bjektivsystein angeschraubt
wird. Der 2. Schenkel der Zange
wird durch eine Feder gegen den

ersten gedrckt und hlt also nach dem Einsetzen des

Objektivs dieses fest, indem es den Zwischenring gegen
den Konus drckt. Es muss nur jedes System mit einem

Zwischenring versehen werden. Will man nun ein System
gegen ein anderes vertauschen, so drckt man die Schenkel
der Zange zusammen, nimmt das dadurch locker ge-
wordene System heraus und setzt das auderc ein. Lsst
man dann die Zange los, so sitzt das System unverrck-
bar fest.

Wie uns von der Firma Klnne und Mller mittgeheilt

wird, rhrt die erste Konstruktion von der Firma Fuess

Berlin) her; die erstgenannte Firma hat dann die Ver-

besserung angebracht, die Schenkel der Zange etwas zu

vergrssern und einen das Gewinde tragenden drehbaren

Ring einzuschalten, der es ermglicht, den Objektiv-
wechsler in jeder beliebigen Stellung am Tubus festzu-

klemmen. Die Systemringe werden auch mit Centrirvor-

richtung augefertigt, so dass dieselben, wo dies nthig
ist, fr bestimmte Systeme genau centrirt werden knnen.

Fragen und Antworten.

Wie ist die Wickersheimer'sche Konser-
virungsflssigkeit zusammengesetzt und wie
wird sie verwendet?

Es werden 100 Gramm Alaun, 25 Gramm Kochsalz,

12 Gramm Salpeter, (50 Gramm Pottasche und 10 Gramm
arsenige Sure in 3000 Gramm kochenden AVassers auf-

gelst. Diese Lsung lsst man abkhlen und tiltrirt sie.

Alsdann werden zu 10 Liter der neutralen, frb-*) und

geruchlosen Flssigkeit 4 Liter Glyeerin und 1 Liter

Methylalkohol zugesetzt. Sollen Prparate spter trocken

aufbewahrt werden, so werden dieselben je nach ihrer

Grsse, 6 bis 12 Tage in die Flssigkeit gelegt, alsdann

herausgenommen und an der Luft getrocknet. Bei dieser

Behandlung bleiben die Bnder der Skelette, die Muskeln,
sowie Kfer, Krebse etc. weich und so beweglich, dass

man an denselben die natrlichen Bewegungen vornehmen
kann. Hohlorgane, z. I!. Lungen, mssen, bevor sie in

die Konservirungsflssigkeil eingelegt werden, mit der-

*) Hinterwaldncr bemerkt p. 10 sein.-. Wegweisers fr
Naturaliensammler (Besprechung in Naturw. Wochensehr." Bd. l\

[i. 240): Die von mir nach diesem Recepte versuchsweise her-

gestellte Flssigkeit war zwar recht gut brauchbar, aber doch

nicht v 1 1 i g fa rbl os."
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selben gefllt werden. Kleinere Thiere, Eidechsen,
Frsche, Pflanzen etc., bei denen die Farbe mglichst un-

verndert erhalten bleiben soll, werden nicht getrocknet,
sondern iu der Flssigkeit aufbewahrt.

Solleu animalische Krper lngere Zeit liegen bleiben,
ehe sie zu wissenschaftlichen Zwecken benutzt werden,
so gengt schon ein Injizircn der Flssigkeit. Das
Muskelfleisch erscheint dann selbst nach Jahren beim
Einschneiden frisch. Auch kann den Krnern das frische

Aussehen erhalten bleiben, wenn man dieselben unter

mglichst luftdichtem Verschlusse aufbewahrt.

Zum wirklichen Einbalsamiren wird dem Krper zu-

nchst die Konservirungsflssigkeit injizirt und jener als-

dann einige Tage in die Flssigkeit eingelegt, abgerieben,

getrocknet, in ein mit der Konservirungsflssigkeit an-

gefeuchtetes Leinen oder Wachstuch eingehllt und dann
in einem luftdicht schliesseuden Behlter aufbewahrt.

Auf diese Weise behalten die prparirten Krper
ihre Form, Farbe und Biegsamkeit. Nach Jahren kann
man an denselben noch wissenschaftliche und kriminal-

gerichtliche Untersuchungen vornehmen; sowohl die Ful-
uiss wie der mit dieser verbundene Geruch werden vllig
vermieden.

L i 1 1 e r a t u r.

Ernst Hallier, Kulturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts
in ihren Beziehungen zu der Entwicklung der Naturwissen-
schaften. Verlag von Ferdinand Enke. Stuttgart 1889.

Die vorliegende Arbeit eines denkenden, kenntnissreichen und
erfahrenen Mannes wird keiner ohne Gewinn aus der Hand legen,
wenn sie auch namentlich hinsichtlich der Lebensanschauung,
aus der heraus sie geschrieben ist dem Sinne vieler, vielleicht
der meisten Naturforscher nicht entspricht. Der berreiche Inhalt
des 847 Seiten umfassenden, mit ISO Holzschnitten geschmckten
Werkes in gross-Octav lsst sich am besten durch die Angabe
der Haupt- LIeberschriften andeuten. Es zerfallt in 3 Abthei-

lungen", jede derselben in mehrere Bcher" und jedes Buch in

Abschnitte", welche in Paragraphen gegliedert sind. Die Abthei-

lungen und Bcher sind :

1. Abtheilung. Die Erbschaft aus dem vorigen Jahrhundert.
1. Buch. Vorbereitung der neueren Weltanschauung.
2. - Immanuel Kant und seine Weltanschauung.
3. - Entwicklung der Naturwissenschaften im

vorigen Jahrhundert.
2. Abtheilung. Das neunzehnte Jahrhundert.

4. Buch. Fortschritte und Rckschritte der Philo-

sophie nach Kant.
5. - Entwicklung der empirischen Naturfor-

schung.
6. - Die Abstammungslehre.
7. - (irrthmlich als 'J. bezeichnet) Wirkung der

Abstammungslehre auf die Naturforschung.
8. -

(10). Einfluss der Naturforschung auf die

brigen Wissenschaften.
3. Abtheilung. Einfluss der neueren Weltanschauung auf das

Kulturleben.
9. Buch (11.) Einfluss der Naturforschung auf die

Knste.
10. -

(12). Einfluss der Naturwissenschaft auf
Gewerbe, Handel und Verkehr, Ackerbau,
Land- und Forstwirthschaft, Gartenbau etc.

11- -
(13.) Der Einfluss der Naturwissenschaften
auf das husliche und ffentliche Leben.

12. -
(14). Einfluss der Naturwissenschaften auf
das Volksleben.

Dass bei der gewaltigen Flle des Stoffes, den Hallier be-
handelt, es jedem Fachmann ein Leichtes sein muss, Einzelheiten
zu berichtigen und Lcken zu fllen, ist selbstverstndlich. Um
nur einen kleinen Fall herauszugreifen, so hat Hallier in dem
29. Abschnitt, der die Naturwissenschaft und Geisteskrankheiten
behandelt, entschieden bersehen, den franzsischen Arzt Philippe
Pinel (1745 1826) zu nennen, obwohl er iu diesem Abschnitt
ber die Behandlung der Irren sonst und jetzt spricht und

biographische Daten, ja Biographieen mit Vorliebe bringt. Es
ist jetzt etwa ein Jahrhundert her, dass Pinel eine menschen-
wrdige Behandlung der Irren mit heiligem Eifer und geduldigem
Kampf gegen Hergebrachtes anbahnte. Er ist somit ein hervor-

ragender Mitvorkmpfer unserer heutigen Kultur, dessen Name

in einer umfangreichen Kulturgeschichte auf Grundlage der Natur-
wissenschaften nicht fehlen darf.

Dass der schweizer Naturforscher A. Moritzi
,

einer der be-
deutendsten Vorgnger Charles Darwin's (vergl. Naturw. Wochen-
schrift" Bd. IV p. 222) noch immer nicht die gebhrende allgemeine
Wrdigung findet, bedaure ich sehr. P.

Cesare Lombroso, Der Verbrecher in anthropologischer, rzt-
licher und juristischer Beziehung. IL Band. In deutscher

Bearbeitung von Dr. M. < >. Fraenkel. Verlagsanstalt und
Druckerei Actien- Gesellschaft (vormals J. F. Richter). Ham-
burg 1890.

Unter dem Titel Naturgeschichte des Verbrechers" hat der
Unterzeichnete in der Naturw. Wochenschr." Bd. II. p. 81 den
ersten Band des im Titel genannten epochemachenden Werkes
Lombroso's besprochen, dessen krzlich in deutscher Sprache er-

schienener Bd. II hiermit angezeigt wird.
Whrend im ersten Bande das Wesen des geborenen, mit

Ueberlegung vorgehenden Verbrechers behandelt worden
ist, der nach Lombroso's naturwissenschaftlichen Beweisen eine
atavistische Form darstellt und insofern eine pathologische Er-

scheinung ist, wird im vorliegenden 2. Bande die Natur des-

jenigen Verbrechers errtert, der in pltzlich erwachter
Leidenschaft ohne Vorbedacht handelt, ferner die
des irren und Gelegenheits-Verbrechers. Die deutsche

Bearbeitung des Werkes unterscheidet sich insofern vom
Originale, als in Bd. I der deutschen Ausgabe schon das

Kapitel ber Epilepsie aus dem 2. Bande der 5. italienischen

Auflage herbergenommen und durch Nachtrge vervollstndigt
worden ist.

Auch in dem vorliegenden Bande bringt Lombroso wieder
eine grosse Flle von Material und zwar zunchst, um die

Unterscheidungszeichen, um die Kluft zwischen den Gewohnheits-
verbrechern und den Verbrechern aus Leidenschaft aufzuweisen.
Eine sehr ausfhrliche Behandlung erfhrt darauf der Verbrecher
aus Irrsinn und der dritte Theil des Buches endlich bespricht
den Gelegenheits- Verbrecher. Den Schluss bilden Nachtrge
namentlich zu Band I.

Die in Band II mitgetheilten Thatsachen und Schlussfolge-
rungen sind so recht geeignet, das oben angedeutete Resultat
Lombroso's bezglich des geborenen Verbrechers noch weiter zu

erhrten; denn durch die Unterschiede, die er zwischen diesen
und den Verbrechern aus Leidenschaft u. s. w. aufweist, treten
die Eigenthmlichkeitcn jenes, aus welchen sein Wesen folgt,
ins gehrige Licht. P.

Dr. Carl Jacob, Die Welt oder Darstellung smmtlicher Natur-
wissenschaften zum Verstndnisse fr Gebildete jedes Be-
rufes. Erster Band: Grundzge der Naturwissenschaften und
Chemie. Zweiter Band: Physik. Verlag der Stahel'schen
Universitts-Buch- und Kunsthandlung in Wrzburg.
Unter dem obigen Titel gedenkt der genannte Verfasser

eine Reihe von Bnden herauszugeben, in welchen die gesammten
Naturwissenschaften in allgemein verstndlicher Form so be-

handelt werden sollen, dass der nicht im Besitze naturwissen-
schaftlicher Vorkenntnisse befindliche Leser im Stande ist, das
Gebotene richtig aufzufassen. Die beiden ersten bereits erschie-

nenen, je ber 800 Seiten umfassenden Bnde behandeln die

Chemie und die Physik; in einem dritten und vierten Bande
sollen Astronomie und Meteorologie zur Behandlung gelangen.

Der Verfasser lsst die Chemie der Physik vorangehen und
motivirt dies damit, dass die Kenntniss des Baumaterials, aus
dem die Welt aufgebaut ist, das erste Erforderniss sei, und dass.

indem die Chemie uns die Stoffe dieses Baumaterials kennen

lehrt, sie auch der Physik voranzugehen habe. Da aber zum
Verstndnis der chemischen Lehren gewisse physikalische Kennt-
nisse unumgnglich nothwendig sind, so hat der Verfasser in

einer ber 50 Seiten umfassenden Einleitung die Grundzge der

Naturwissenschaften entwickelt und dadurch den Leser soweit

vorbereitet, um das Studium der Chemie mit Erfolg beginnen zu

knnen. Es sollte berhaupt dem Leser von vorn herein ein

Gesammtbild der Naturerscheinungen in kurzen aber klaren Um-
rissen geboten werden, ehe er sich in die Einzelheiten der ver-

schiedenen Gebiete der Naturwissenschaften vertieft.

Nachdem der Verfasser in dieser Weise den Leser vorbe-
reitet hat, geht er nher auf die Chemie ein und behandelt im

allgemeinen Theil die Moleklbildung, die Werthigkeitsverhlt-
nisse der Elemente, die Gesetze der bestimmten und multiplen

Proportionen, Symbole und Werthigkeitszeichen, atomistische

Molekularformelu und Formelgleichungen etc. etc. Dieser all-

gemeine Theil ist in sehr ausfhrlicher und klarer Weise be-

handelt, so dass auch der nicht vorgebildete Leser im Stande

ist, sich die wichtigsten Grundbegriffe anzueignen, berhaupt in

das Wesen der Chemie soweit einzudringen, als es fr den Ge-

schftsmann, den Fabrikanten etc., der nicht gerade in einem

speziellen Gebiete tieferen Aufschluss zu suchen gezwungen ist,
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erforderlich erscheint. In einem Anbau

graphie eine Anzahl Seiten gewidmet
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eicht eine richtige Vorstellung von dem Gange der Lichtstrahlen

iiacheu wird, wenn er diesen Gang nicht unmittelbar in einer

sind auch der Krystallo-
Es erscheint berflssig,

auf den weiteren Inhalt nher einzugehen; es gengt zu wissen,

das.- die unorganische und organische Chemie mit derjenigen
Ausfhrlichkeit behandelt werden, die es dem Leser, fr welchen

dti Buch bestimmt ist, in den meisten Fllen ermglicht, den

gewnschten Aufschluss sich zu verschaffen. Dasjenige, was
nur fr einen Theil der verschiedene Zwecke im Auge haben-

den Leser von Interesse oder Wichtigkeit sein kann, ist in

kleinerem Druck angedeutet. Ein sehr ausfhrliches Sachregister
und ein alphabetisch geordnetes Register erleichtern das Auf-

suchen des Gewnschten in hohem Grade.

Der zweite Band umfasst, wie schon bemerkt, die Lehren

der Physik. Der Verfasser legt hier auf die ausfhrliche Dar-

stellung der Lehre von den Krften und ihren Wirkungen das

grosste Gewicht und hat demgemss auch die Eintheilung des

Werkes gestaltet. Es wurde deshalb auch die Theorie der

lebendigen Krfte in ausfhrlicher Weise entwickelt und alle

Erscheinungen mglichst auf sie zurckzufhren gesucht.
Auch in diesem Bande bestrebt sich der Verfasser, die Grund-

begriffe vor Allem mglichst klar darzustellen, vermeidet jedoch
im Hinblick auf seinen Leserkreis die mathematische Formulirung
der Stze gnzlich. Hiergegen ist auch in Anbetracht des Zweckes,
den er zu erreichen sucht, nichts einzuwenden. Die Figuren im

Texte sind schematisch und sehr einfach gehalten, was zu billigen

ist; jedoch scheint es dem Referenten, dass die Sparsamkeit in Be-

treff der Zahl der Figuren etwas bertrieben ist. Gerade fr
einen solchen Leserkreis, wie der in Rede stehende, ist eine

passend gewhlte Figur fr das Verstndniss des im Texte be-

handelten Gegenstandes oft von der grssten Wichtigkeit. Um
beispielsweise die Wirkung der Brillenglser bei Kurz- und Fern-

sichtigkeit klar zu machen wird eine passende Figur ungleich
mehr Dienste leisten, als die ausfhrlichste Erklrung in Worten.
Man muss eben bercksichtigen, dass der ungeschulte Leser,

dessen Vorstellungsvermgen noch wenig entwickelt ist, sich nicht

lei

in:

Figur genau verfolgen kann. Ein Blick auf eine solche Figur
macht ihm oft die Sache klarer, als die beste und umstndlichste

Beschreibung. Es gengt nicht zu sagen, dass bei einem Kurz-

sichtigen infolge zu starker Wlbung der Krystalllinse oder eines

zu grossen Lngendurchmessers des Auges, die von einem Gegen-
stande ausgehenden Lichtstrahlen sich vor der Netzhaut ver-

einigen und dass dieser Uebelstand durch konkave Glser be-

seitigt werden kann, der Leser muss vielmehr in einer Figur
den Gang der Lichtstrahlen vom Gegenstande aus durch die

Linse und das Auge hindurch bis zur Netzhaut genau verfolgen

knnen, um sich die Wirkung der Linse vllig klar zu machen.
Dasselbe gilt berhaupt von jeder Frage, bei der es sich um
Vorstellungen in der Ebene oder im Rume handelt. Das Studium
der Physik ist eben nicht leicht, darum ist es fr den Verfasser

populr gehaltener Werke ber Physik doppelte Pflicht, dem
Leser durch alle mglichen Mittel das Verstndniss zu erleichtern

zu suchen.

Dies ist brigens in dem vorliegenden Werke im Allgemeinen
auch geschehen, besonders ist alles Unwesentliche weggelassen
und darum den Grundvorstcllungen umsomehr Aufmerksamkeit
und Sorgfalt gewidmet worden. Es kann daher auch dieser Band
allen denjenigen empfohlen werden, die, ohne mathematische Vor-

kenntnisse zu besitzen, doch in das grosse und interessante Ge-
biet der physikalischen Wissenschaften eindringen wollen; sie

werden ihren /eck durch die allgemeine Verstndlichkeit und
klare Fassung der einzelnen Stze erreichen. Am Schlsse des

Werkes stellt der Verfasser in Krze eine neue Theorie der

Elektrizitt, und des Magnetismus auf. Er fasst die Elektrizitt

als ruhende Kraft auf, hnlich der Schwerkraft, die jedoch im

Gegensatze zur lebendigen Kraft steht. Die elektrische Kraft

unterscheidet sich aber von anderen ruhenden Krften dadurch,
dass sie nicht in der betreffenden Materie allein ihren Sitz hat,

dass vielmehr mit dieser noch der Aether innig verbunden ist,

und dass gerade mit diesem beim Entstehen der elekt ri-chen

Kraft eine Vernderung stattfindet. Lieser vernderte Aether-
zustand wird Bindung des Aethers genannt, weil er bei der

gegenseitigen Aufhebung der Elektrizitt gleichsam wieder gelst
wird. Der Trger der elektrischen Kraft ist demnach die be-

treffende Materie in Verbindung mit gebundenem Aether. Auch

dieser Band ist mit einem Sach- und alphabetisch geordneten
Register versehen. Schliesslich sei noch der klare und grosse
Druck in beiden Bnden hervorgehoben. Dr. P. A.

Reinhold Hoppe, Lehrbuch der analytischen Geometrie.
Zweite vermehrte Auflage. C. A. Koch's Verlagsbuchhandlung.
Leipzig 1890.

Der Verfasser geht in seinem Lehrbuch der analytischen
Geometrie bekanntlich von dem Gesichtspunkte aus, dass diese

Disziplin naturgemss mit dem Rume von drei Dimensionen und
nicht mit der Ebene zu beginnen habe, weil es einmal im Begriff
der analytischen Methode liege, dass sie vom Allgemeinen aus-

gehe, sodann weil der Anfang in drei Dimensionen leichter sei als

in zweien, die Kenntniss der analytischen Geometrie der Ebene
aber so gut. wie gar keine Hlfe fr die Theorie des Raumes
bildee, und weil sich dieser Gang stetiger an die auf der Schule
erworbenen stereometrischen Kenntnisse anschliesse. Mag man
auch in Bezug auf den zweiten Grund, den der Verfasser fr
seine Darstellung ins Feld fhrt, anderer Meinung sein, so wird
doch jeder unbefangen Urtheilende zugeben mssen, dass der

hier befolgte Weg ein origineller und lehrreicher ist. Das Studium
des Hoppe'schen Werkes, welches in kurzer, gedrngter und doch
klarer Darstellung schnell in das Gebiet einfhrt, ist deshalb aus
mehr als einem Grunde empfehlenswerte

Nachdem im ersten Theile die Theorie der linearen Gebilde",
die kinematische Grundlage der Kurven- und Flch entheorie",
sowie die Theorie der Kurven" vorgetragen worden ist, gelangt
im zweiten Theile die Theorie der Flchen zur Behandlung.
Dieser Theil bildet auch fr sich unter dem Titel: Principien
der Flchentheorie ein selbststndiges Ganze.

Es ist berflssig darauf hinzuweisen, dass dieses Heft eine

weite Verbreitung und allgemeine Anerkennung gefunden hat.

Gerade durch die Knappheit und Preision des Vortrags haben
sich diese Prinzipien" als sehr ntzlich erwiesen. Im Gegensatz
zu anderen neueren Werken ber die Flchentheorie nimmt der

Verfasser von allem unnthigeii Formelapparat Abstand und will

disponible Werkzeuge der Untersuchung" schatten, die eine

leichte Handhabung gestatten. Das wird die neue Auflage,
welche gegen die erste mehrere willkommene Verbesserungen
aufweist, sicherlich ebenso leisten wie die frhere.

C. W. v. Baur, Mathematische und Geodtische Abhandlungen.
Zum 70. Geburtstage des Verfassers herausgegeben von seinen

frheren Schlern. Verlag von Konrad Wittwer, Stuttgart 1S!)0.

Das in der Ueberschrift genannte Werk enthlt eine Aus-
wahl der zahlreichen Abhandlungen C. W. v. Baur's, welche

ehemalige Schler des letzteren in diesem Neudruck vereinigt

haben, um dadurch den zahlreichen Schlern Baur's ein dauern-

des Andenken an ihren Lehrer zu verschaffen, zugleich aber

auch diesem selbst ein usseres Zeichen ihrer Anhnglichkeit
und Dankbarkeit zu berreichen." Die allseitige Verehrung,
deren sich der namentlich um die Frderung der Feldmesskunst
in Wrttemberg so verdiente Verfasser erfreut, hat damit auch
ussere Gestalt angenommen, und zwar in einer Weise, wie wir

sie uns erfreulicher und erhebender fr den Jubilar nicht denken
knnen.

Die Herausgeber dieses Bandes, die Herren Dietrich, Dol-

linger, Euting, Gller, Hammer, Hauck, Jordan, v. Leibbronn,
Mehmke, Reuschle, Schiebach, Teichmann, haben sich bei der

Auswahl der Abhandlungen Baur's von der Rcksicht auf die

grosse Verschiedenheit der Berufsstellung der ehemaligen Schler
Baur's in den einzelnen Zweigen der Technik und im Lehramt
leiten lassen und aus diesem Grunde namentlich die geodtischen
Aufstze des Verfassers vollstndig aufgenommen; dass auch von
den mathematischen Abhandlungen Baur's in dieser Sammlung
alles Platz gefunden hat, was ein mehr als vorbergehendes
Interesse beansprucht, dafr brgen die Namen der Herausgeber,
sowie der Umstand, dass hierbei auch der Wunsch des Verfassers

ausschlaggebend war. Neu und in mancher Beziehung interessant

ist ein Schlusswort, in welchem v. Baur seine Gedanken Ueber
den Unterricht in der Mathematik" entwickelt; er knpft dabei

an einen Spruch des Confucius an. welcher lautet: Der Weg
zur Weisheit fr den rechten Mann ist wie der des Reisenden,
welcher, um weit zu kommen, von seiner Heimatb ausgebt, oder

wie der des Mannes, der, um in die Hhe zu klettern, am Boden
anfngt."

Inhalt: Dr. F. Kienitz-Gerloff: Die Schutzmittel der Pflanzen. Dr. P. Altmann: Ueber die Synthese des Zuckers.

Knstliche Tropfsteinhhle.
- Stickstoffwasserstoffsurc. Ueber die Natur der sogenannten Kontaktwirkungen. Der

Sdpolarfleck des Mars. Neue kleine Planeten. - Neuer Objektivwechsler fr das Mikroskop. (Mit Abbild! Fragen und

Antworten: Wie ist die Wickersheimer'sche Konservirungsflssigkeil zusammengesetzt und wie wird sie verwendet? Litteratur:

Ernsl Ballier: Kulturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts in ihren Beziehungen zu der Entwicklung der Naturwissen-

schaften. Cesare Lombroso: Lei Verbrecher in anthropologischer, rztlicher und juristischer Beziehung. Dr. Carl

Jacob: Dil' Welt oder Darstellung smmtlicher Naturwissenschaften zum Verstndnisse fr Gebildete jedes Berufes. Ucin-
liold Hoppe: Lehrbuch der analytischen Geometrie. - C.W. v. Baur: Mathematische und Ceudtisclic Abhandlungen.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6, Luisenplatz 8,

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin S\V. 12.
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Druck:
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('. A. W. Camin's

Patent Pianinos
mit klingendem Diskant

D. K.-P. No. 20644.

sind die besten, bis jetzt im

Ton unerreichten Pianinos.

Der Ton wird fltenartig ver-

strkt, ohne das schart' glas-
hnliche Gerusch.

Beste Construction,
solider Bau fr Export.

Fabrik:
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Verl. E. Goldschmidt, Berlin. Wichmannst.4a.
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Dr. Bobert Muencke
Luisenstr, 58. BERLIN NW. Luisenstr. 58.

rechnisches Institut' fr Anfertigung wissenschaftlicher Apparate
lind Gerthschaften im Gesammtgebiete der Naturwissenschaften, z

Patente
besorgt u.verwcrthet in allen Lndern. I

FniQf I ipliliirflAlfredLorenzNaclifJLilllQl t-lC Ulliy das Seschnft besteht seit 1879
{

Berlin N.rhauss['estr.38,rrosrJGcte gratis! s
putum-
Untersuchungen (a 5.fi)

umgeh, von C. Heiners-
dorlfV mikroskopisch-bak-

teriologisclieui Institute.

Berlin W., Winterfeldt-Str. 23.
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Dr. Carl Rieniaim in Grlitz
ein])fiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Preislisten stehen auf Wunsch franco zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht

und Rcksendungen franco innerhalb 1-t Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Luitange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

DregertlOff & SClimidt, Berlin N., Chausseestrasse Nr. 48.

Werkstatt fr Kunstschmiedearbeiten, Ornamentale Eisenconstruction und Bauschlosserei

fabrizirt in stilvoll einfachster bis reichster Ausfhrung: Verzierte Fenster-, Thr- und Kunstmbel-Beschlge. Tresor-
einrichtungen, Kasscntkiircn und Fensterladen. Gewchs- und Treibhuser, Oberlichte, Glasdcher und Ateliers. Garton-
hallen und Balkon-Ueberbauten. Brcken-, Begrbuiss-, Garten-, Balkon-, Fenster-, llausthr- u. Firstgitter. Firmen- und
Tbrschilder. Hausthiiren, Garten- und Hausthorwege. Schmiedeeiserne Haupttreppen, Treppengelnder, Candelaher,
Laternen, Ampeln, Kronen, Waudarme fr Kerzen und Gas. Thurm- und Grabkreuze, Wetterfahnen und Fahnenstangen.
Fenergerthstander mit Garnitur. Ofen- und Kaminvorsetzer. Schirm- und Garderoben-Stnder, sowie alle Schlosser-Arbeiten

auf diesem Gebiete des Kunstgewerbes nach eigenen und eingesandten Entwrfen.

Specialitt: Schmiedeeiserne Treppen.
In Ferd. 9 Mi omni er* Verlags-

buchhandlung- in Kerlin erscheint:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten

von H. ,T. fliolbe. Assistent am KffL
Museum fr Naturkunde in Berlin. Mit
vielen Holzschnitten. Vollstndig iu 6
bis 8 Lieferungen a 1 Mark.

WoiMffS-EfflEitip
E. Biesemeyer

Decorateur

BERLIN W.,

Potsdamer Strasse 82b.

*

$Emil Sydowf
Mechaniker u. Optiker

Berlin NW., Albrechtstr. 13. t

Specialitt: +
Augenspiegel, Laryngoskope, 5

+ Reflexspiegel, Brillenksten,

Kehlkopfspiegel u. s. w.

Z Mein neuerCatalogmit vielen ^
prachtvollen Illustrationen

T ist soeben erschienen und
^ franco zu beziehen.

Emil'Wnsche,

raphie

Complette Appa rate
\l von Mk.ZO-Mk.JOO.

Jllustr. Preisliste gratis u. Franco.

Neue verbesserte

Wrmeschuizmasse
anerkannt bestes Isolirmittel fr

Kessel-, Dampf-. Wann- und Kalt-

wasserleitungen etc.

von

IIOR1V & TAUBE,
BERLIN 0. Posenerstrasse 27.

Prospecte gratis und franco

Sauerstoff
in Stahlcylindei*.:

Dr. Th" Elkan,

[Berlin N., Tegeler Str. 15.1

Fr

Liebhaber der Photographie
*~" Helios- Platinpapier

ohne Entwickelung, Tnung und Fixirung. Schwarze und brunliche

Tne, Glatt und rauh. In ganzen Bogen und in geschnittenen Formaten.

Bequeme Bezugsbedingungen. Ausfhrlicher Prospect portofrei.

Ausfhrung aller photographischen Arbeiten.

Negative von Liebhabern werden entwickelt, retouchiit und in Silber-,

Platin- und Pigmentdruck vervielfltigt.

Vergrsserungeu.

Specialitt: Projections-Bilder aus allen wissenschaft-

lichen Gebieten und Einrichtungen fr Projection.

BERLIN N. 4. HeOS, Cliansseestr. 2JE.

photogr. Kunst- und Verlagsanstalt.

Selbsterregende

Influenz -Maschinen
in Grssen von 26 bis 90 cm

fertigt als .Specialitt

^.lfi-ecl W"ehrsen
Mechaniker

Alexanderstr. 8. BERLIN C. Alexanderstr. 8.

Zemmin & Co
BERLIN C.,

An der Spandauer Brcke 7a.

! Fabrik medizinischer Verbandstoffe, !

Lager smmtliclicr Artikel zur

Krankenpflege.
Verbandksten fr Fabriken.

! iiinmtmiinm oaasaaow >!
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von Poncet Glashtten-Werke
Bei'lin SO., Kpenickerstrasse 54.

Fabrikate: Hohlglser, ordinr, ge-

presst und geschliffen. Apparate,
Gefsse und Utensilien fr ehemische,
pharmaceutische,physikalische und
andere technische Zwecke. Batterie-

glser und Glasksten, sowie Glh-

lampenkrper und Isolatoren frelec-
trotechnische Zwecke. Flaschen,
ordinr und geschliffen, fr Li-

queur- und Partmerie-Fabrikation,
sowie zur Verpackung von Droguen,
Chemikalien etc. Schau- und Stand-

gefsse, Fruchtschaalen etc. ge-

presst und geschliffen, fr Ausstel-

lungszwecke. Atelier fr Schrift-

und Decorations-Emaille-Malerei auf
Glas und Porzellan.

SPECIALITT:
Einrichtung von Apotheken, chemischen Laboratorien etc,

nr^: zn

Soeben erschien in Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung
in Berlin SW. 12:

Ueber

Tundren und Steppen
der Jetzt- und Vorzeit

mit besonderer Bercksichtigung ihrer Fauna.

Von

Dr. Alfred Nehring,
Professor der Zoologie und Vorsteher der zoologischen Sammlungen an der

Kniglichen landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin.

Mit 1 Abbildung im Text und 1 Karte der Fundorte.

266 S. gr. 8". Preis 6 Mark.

Die Ergebnisse der langjhrigen Forschungen des auf dem Gebiete der

Zoologie und Palaeontologie wohlerfahrenen Verfassers liegen in diesem Werke
vor. Am Schlsse des Buches findet sich ein umfassendes Verzeichniss der

einschlgigen Litteratur, wie es in dieser Weise noch nicht verffentlicht ist.

.

~

Max Wolz,
* Hoim a. Rh.
* Werkstatt fr wissenschaftliche

* Prcisions- Instrumente.

Astronomie. Geodsie. Physik,

Chemie. Krystallographie.

Die iNiiicralieiiliandluiig von C. F. Pech!
Berlin NW., Unter den Linden 67.

hlt ihr reichhaltiges Lager bestens empfohlen. Es werden sowohl einzelne I

Mineralien in verschiedener Grsse, als auch vollstndige Sammlungen in
[

beliebig grosser Zusammenstellung, Hrtescalen. Fragmente zu Lthrohr-
versuchen, Krystallmodelle etc. prompt und billig geliefert. Ansichtssen-

dungen franco. Auskunft erfolgt bereitwilligst.

Th. Paetzold
(frher Kluge & Paetzold).

Berlin S., Wasserthorstrasse 10 11.

Mechanische Werksttte.
Fabrikation electrischer Apparate.

Anlage von Telegraphen und
Telephonen.

Sicherheitscontacte gegen Diebstahl.

Dresdener Gasmotorenfabrik
Moritz Hille in Dresden

Filialen:

Berlin SW , Zimmerstr. 77.

Leipzisr, Windmhlenstr. 7.

empfiehlt Gasmotore von 1 bis

100 Pferdekraft, in liegender,
stellender, ein-, zwei- und

viercylindriger Construction.

| Franz Schmidt & Haensch
I BERLIN S.

s Stallschreiber - Strasse 4.

I, Werksttten fr physikalische u. optische Prcisions-Apparate.

= Specialitt:
= Polarisations- und Spectral-Apparate, Mikroskope, Photometer.

nTl

J. Klnne & G. Mller
Berlin NW., Luisenstr. 49.

Neues Preisverzeichnis^.
soebeu ausgegeben, wird

;

franco gratis versandt:
No. 24. Spaltpilze (Bak-
terien) und einige an-
dere Mikroorganismen.
Mikrophotogramme.
Blutprparate nach Pro-

fessur Ehrlich.

Besonder inter-
essant : KoUcefionvou
zehn Geissei - Bakterien
nach Lffler gefrbt.
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Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Frstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122

Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein ber 1500 Nummern fassendes Lager von Microphoto-

srraphipen auf Papier und Glas fr das Sciopticon. Smmtliche Bilder sind

in unserem Institute hergestellte Original-Naturaufnahmen ohne Retouehe
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Ueber Normalzeit, Nationalzeit, Regionalzeit und Weltzeit und deren Einfhrung statt der

Ortszeit in das brgerliche Leben.*)

Von Geheimrath Prof. J. G. Galle, Direktor der Kgl. Sternwarte zu Breslau.

Schon in einer allgemeinen Versammlung der Ge-
sellschaft vor fnf Jahren hatte der Vortragende rck-
sichtlich einer Einfhrung der fr die neueren Verkehrs-
anstalten (Eisenhahnen und Telegraphen) nothwendig er-

forderlichen Normalzeiten irgend welcher Art auch in das

brgerliche Leben seine Ansichten dahin ausgesprochen,
dass in Lndern von irgend etwas grosser ostwestlicher

Ausdehnung eine solche Abweichung von der natrlichen,
dem Laufe der Sonne entsprechenden Tageseintheilung
fr die grosse Mehrheit der ansssigen Bevlkerung nicht

wnschenswerth und mit verschiedenen Unzutrglichkeiten
verbunden sei. Nur einer verhltnissmssig sehr kleinen

Minderheit der Bevlkerung, den Reisenden und den Be-
amten der Verkehrsanstalten, wrden einige massige Be-
sehwerden dadurch erspart, welche ihnen zuzumuthen,
gegenber den Uebelstnden fr die Gesammtheit, nicht

fglich als unbillig zu betrachten sei.

Nun ist zwar in neuerer Zeit in mehreren Lndern

*) Die obige Abhandlung bringt den Inhalt eines in der
Schleeischen Gesellschaft fr vaterlndische Kultur in Breslau

gehaltenen Vortrages, dessen Abdruck in der Naturw. Wochenschi-."
vom Vortragenden gtigst gestattet worden ist. In seinem Antwort-
schreiben an die Redaktion der Naturw. Wochenschr." schreibt
Herr Geheimrath Galle u. A. : Ich kann bis jetzt nicht von
dem Gedanken loskommen, dass die Mehrzahl derer, welche fr die

Einfhrung einer einheitlichen Zeit im ganzen Lande, unter Ab-
schaffung der Ortszeiten auch fr das brgerliche Leben, einge-
nommen sind, die entstehenden Nachtheile fr das letztere unter-
schtzen und sich einer gewissen oberflchlichen Empfindung von
Vortheilen hingeben, die selbst fr die Reisenden nur minimaler
Natur sind, whrend sie die ganze sesshafte Bevlkerung in eine

unschne, fr den natrlichen Sinn unbefriedigende Zeiteintheilung
gewissermassen einzwngen. Mchte es gelingen, in Deutschland
noch einigen Widerstand gegen diese vielfach angestrebte Neuerung
zu leisten so gering auch die Hoffnungen zu sein scheinen

,

da nicht gerade alles Amerikansichc und Englische nothwendig
und an sich selbst das Bessere ist

"

die Uebertragung der Normalzeiten der Verkehrsanstalten

auch auf das brgerliche Leben thatschlich durchgefhrt
worden und meist wohl ohne allzugrossen Widerspruch
der Bevlkerung, indess geschah dies einestheils in Lndern
von nur massiger ostwestlicher Ausdehnung, auderntheils

bei dem Regional-System in Amerika mit seinen Stunden-

zonen in Gegenden, wo die Bevlkerung zum Theil noch

weniger dicht und das ganze Lndergebiet ein staatlieh

zusammengehriges ist. Dieses letztere System ist es,

welches in neuerer Zeit von mehreren Eisenbahn-Ver-

waltungen auch fr Europa vorzugsweise angestrebt wird

und fr den inneren Dienst auch wohl mit Recht. Was
jedoch weiter die Uebertragung dieses Systems auf das

brgerliche Leben betrifft, so sind auch hierbei die Be-

denken nicht behoben, welche gegen stetige Unrichtig-
keiten der Uhren um mehr als eine halbe Stunde gegen
den Sonnenlauf und die Ungleichheiten der Vormittage
und Nachmittage um mehr als eine Stunde hervortreten.

Der Vortragende fhrte in dieser Hinsicht Folgendes
aus. In Europa bot sich nach der allgemeinen Ver-

breitung der Eisenbahnen als einheitliche Normalzeit

fr den inneren Dienst dieser Verkehrsanstalten
,

wie

sie zur Regelung der Fahrplne etc. nothwendig erfordert

wird, am nchsten und natrlichsten die Zeit eines mg-
lichst in der Mitte jedes Verkchrsgebietes gelegenen

Hauptortes, meist der Hauptstadt des Landes, dar. In

dieser Hinsicht ist fr den preussischen Staat und das

ganze mittlere Deutschland von Anfang an bis jetzt die

Berliner Zeit zu Grunde gelegt worden; nur in Sd-
deutschland giebt es fr Bayern, Wrttemberg und Baden
noch Mnchener, Stuttgarter und Karlsruher Zeit. Aelm-

lich ist es in der Schweiz, den Niederlanden, Belgien,

Frankreich, Italien, wo nach der Zeit von Bern, Amster-

dam, Brssel, Paris, Rom gerechnet wird. In allen
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diesen Lndern hat man danach gestrebt, dass diese im

inneren Dienst der Verkehrsanstalten benutzte Zeit von

den Ortszeiten nicht allzuweit abweichend sei. Bei

Lndern von nicht zu grosser ostwestlicher Ausdehnung
ist man dann vielfach dazu bergegangen, zu einer ge-
wissen Erleichterung fr die Reisenden und Verkehrs-

beamten diese Normalzeiten die in diesem Falle den

Charakter von Nationalzeiten hatten -- auf das ganze

brgerliche Lehen der Nachbarorte und selbst des ganzen
Landes auszudehnen, was bei Zeitdifferenzen bis zu einer

Viertelstunde nicht allzusehr bemerkbar wird und meist

ohne sonderlichen Widersprach der Bevlkerung hinge-
nommen worden ist. So ist in England und Schottland

die Greenwicher Zeit eingefhrt, in Irland jedoch die

Dubliner Zeit; hnlich verfuhr man in anderen Nachbar-
staaten von Deutschland. In den Vereinigten Staaten

von Nordamerika, wo die Zeitunterschiede von Ost nach
West auf 4 bis 5 Stunden steigen, war dies selbstver-

stndlich nicht mglich, hnlich wie die bei den russischen

Verkehrsanstalten eingefhrte Petersburger Zeit nicht

berall in diesem grossen Reiche die Stelle der Orts-

zeiten vertreten kann. In Amerika kam man daher, um
die Normalzeit der Verkehrsanstalten nicht allzu weit

von der Ortszeit abweichen zu lassen, noch auf den Ge-

danken der sogenannten Regionalzeit. Man theilte den

ganzen amerikanischen Continent in vier um je 15 Lngen-
grade von einander abweichende, also einem Zeitunter-

schiede von je einer Stunde entsprechende Abschnitte

(auch Zonen genannt), so dass in dem ersten Abschnitte

nach Ortszeit des 75. Grades = 5 Stunden westlich von

Greenwich, im folgenden Abschnitte nach Ortszeit des

90. Grades = 6 Stunden w. v. Gr. u. s. f. gerechnet
wird und beim Uebergange von einem Abschnitt zum
anderen dann immer ein Sprung von einer ganzen Stunde

stattfindet, whrend die Minuten der Uhr regelmssig
fortgehen und auch fr die folgenden Abschnitte richtig
bleiben. Durch dieses Springen der Normalzeiten von
einer Region zur anderen um je eine Stunde wird er-

reicht, dass in der Mitte einer jeden Region die Normal-
zeiten mit den Ortszeiten genau bereinstimmen und an

den Grenzen hchstens um eine halbe Stunde abweichen
oder wenigstens abweichen sollen. Man scheint nun in

Amerika sich grossentheils darein gefunden zu haben,
diese um je eine Stunde an den Grenzen springenden
und bis zu einer halben Stunde von den Ortszeiten ab-

weichenden Normalzeiten auch fr das brgerliche Leben

anzuwenden, jedoch lsst sich selbstverstndlich eine

streng mathematische Grenze, den Meridianen folgend,
dabei nicht ziehen, und es finden je nach der Zusammen-

gehrigkeit benachbarter Ortschaften und Landschaften
eine Menge Unregelmssigkeiten und Ausnahmen an den
Grenzen statt. Starke l'ebcrschreitungcii des Maximal-
fehlers von einer halben Stunde knnen dabei nicht wohl
ausbleiben. Man unterscheidet in Amerika die Normal-
zeiten in den vier genannten Regionen durch die Namen
eastern timc, central time, mountain time und paeifie

time, dann auch noch die vorhergehende Stunde (vier
Stunden w. v. Greenwich) als intercolonial time.

Es wrde sich nun fragen, ob nicht fr Europa und
fr die alte Welt ein hnliches System von Regional-
zeiten fr den inneren Dienst der Verkehrsanstalten und
vielleicht auch fr das brgerliche Leben zu empfehlen
sein mchte, statt des bunten uuregelmssigen Durch-
einander der Nationalzeiten der kleineren und grsseren
europischen Lnder, in denen man oft nach Zurttek-

legung sein- kurzer Strecken bereits wieder auf eine andere
Zeit stsst. An Kreuzungspunkten der grossen Verkehrs-

strassen, wie in der Schweiz, linden sieh oft gleichzeitig
Berner Zeit, Pariser Zeit, Rmische Zeit, Berliner Zeit

angegeben, je nach der Richtung, welche der Reisende

einzuschlagen wnscht. Nun pflegt zwar au den Grenzen
der Lnder ohnehin oft ein lngerer unfreiwilliger Aufent-

halt stattzufinden, so dass der Reisende zur Einstellung
seiner Uhr auf die Zeit des zu betretenden Landes hin-

lngliche Msse hat. Dennoch wrde es im Allgemeinen
einer wesentlich grsseren Einfachheit entsprechen, fr
das ganze mittlere Europa eine um eine Stunde von der

Greenwicher Zeit abweichende Regionalzeit zu haben,
die demnach bei 15 Grad = 1 Stunde stlicher Lnge
von Greenwich mit der Ortszeit zusammenfiele und von
30 Minuten bis 1 Stunde 30 Minuten stlich von Green-

wich in Geltung treten wrde, wie dies in dieser Art in

Schweden bereits ausgefhrt ist. Dieser 15. Meridian

stlich von Greenwich wrde im nrdlichen Deutschland

durch die Stdte Stargard bei Stettin und Grlitz gehen,
weiter nach Sden hin nicht allzu weit von Prag, Wien
und Rom vorber, Italien und das Adriatische Meer
durchschneidend. Es ist daher fr die Ortszeit dieses

Meridians nach Analogie der amerikanischen Benennungen
bereits der recht passende Name Adria-Zeit in Vorschlag

gebracht worden. (Adria-Zeit, von Dr. Rob. Schrm.
Wien 1889.) In Berlin wrde diese Regionalzeit nur

etwa um 6 Minuten, in Breslau auch nur um 8 Minuten

von der Ortszeit abweichen. Strker und bis auf eine

halbe Stunde anwachsend wrde die Abweichung der

Ortszeit am Rhein sein. Auch wrde gerade dort

durch diese stark bevlkerten Gegenden die Linie des

Wechsels um eine ganze Stunde hindurchgehen, so

dass die Uhren naheliegender und oft unmittelbar zu-

sammengehriger Orte um eine ganze Stunde von einander

abweichen mssten. Wrde die Regionalzeit dort einge-
fhrt und auf das brgerliche Leben bertragen, so

wrde man ohne Zweifel noch viel mehr Ausnahmen
statuiren mssen und auf noch viel mehr Unannehmlich-
keiten an dieser Grenzlinie stossen als in Amerika, ja
man wrde in der Rheinprovinz, der Pfalz und den

Reichslanden kaum einen anderen Ausweg finden, als

ganz zu der politischen Grenze zurckzukehren, um nicht

Verwirrung und Unzufriedenheit zu erregen. Hiermit

wrde dann aber auch die Abweichung von der Ortszeit

noch um weitere sechs Minuten, d. i. auf 36 Minuten an-

wachsen. Im Uebrigen wrde man, wenigstens bei den

Verkehrsanstalten, wohl hoffen knnen, dass eine grssere
Anzahl von Lndern gerade diesem die Zeitfrage wesent-

lich vereinfachenden Vorschlage beizutreten geneigt sein

drfte, wie denn auch bereits Aeusserungen mehrerer

Eisenbahnverwaltungen in diesem Sinne erfolgt sind.

Selbst wenn Frankreich, das der Annahme von Green-

wich als ersten Meridians bis jetzt konsequent wider-

strebt hat, eine von diesem Meridian ausgehende Regional-
zeit zu aeeeptiren nicht geneigt sein sollte, wrde eine

einheitliche Zeit in Schweden, Dnemark, Deutschland,

Oestcrrcieh, der Schweiz und Italien den Dienst der Ver-

kehrsanstaltcn auf diesem weiten, zusammenhngenden
Gebiete bereits wesentlich erleichtern.

Die Annahme und Benutzung der Regionalzeit bei

den Verkchrsanstalten nach amerikanischem Muster auch

in Europa wrde neben ihrer Einfachheit und der Unab-

hngigkeit von den vielerlei oft innerhalb kleiner Gebiete

wechselnden Nationalzeiten auch die Anbahnung einer,

durch die Greenwicher mittlere Sonnenzeit reprsentirten,
Weltzeit erleichtern, da der Uehesgang zu dieser dann

nur noch einen Sehritt weiter erfordern wrde. Wird
Greenwich wie bisher bei der Regionalzeit als Anfangs-
meridian beibehalten, so wrde bei der Weltzeit eben nur

das Zhlen auch der Stunden nach Greenwicher Zeit berall

und in allen Lngengraden erforderlieh sein, whrend
bei der Regionalzeit die Minuten schon jetzt berall mit



Nr. 44. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 483

der Greenwicher Weltzeit bereinstimmen. Die Normal-
zeit der Verkehrsanstalten wrde dann bei weiterer Ent-

fernung- von Greenwich um ganze Stunden von der Orts-

zeit abweichen, ohne diese bei dem inneren Dienst zu

bercksichtigen. Gegenwrtig sind die Plne fr eine

solche an allen Verkehrsanstalten der Erde genau ber-

einstimmende und die Ortszeit gar nicht bercksichtigende
Weltzeit (an Stelle der die Ortszeiten auch nur sehr un-

vollkommen bercksichtigenden Regionalzeit) vielleicht

noch etwas verfrht; ob indess der zunehmende tele-

graphische Verkehr um die ganze Erde nicht dennoch
eine solche vllig und berall bereinstimmende Zeit in

hohem Maasse wnschenswert!) machen wird, ist eine

weitere Frage, die fr die Folge wohl zu bejahen sein

drfte, da hierbei auch die Regionalzeit keinen beson-

deren Nutzen darbietet, sondern eher zu Irrthmern um
ganze Stunden Anlass geben kann. Auch fr die Eisen-

bahnbeamten erscheint es als keine besonders schwere

Aufgabe, dass sie z. B. in Deutschland nach Uhren der

Greenwicher Weltzeit sich richten, die um eine Stunde

gegen die Ortszeiten zurck sind, whrend sie jetzt nur

mit Abweichungen bis zu einer halben Stunde von der

Berliner Zeit zu rechnen haben.

Obgleich nun den vorhergehenden Bemerkungen ge-
mss der Gedanke der amerikanischen Regionalzeit ein-

facher und rationeller erscheint und mehr dem Gedanken
an eine Weltzeit sich annhert, so ist doch gleichzeitig
darauf zurckzukommen, dass in dem dicht bevlkerten
und in viele kleinere Lnder getheilten Europa und
weiterhin nach Asien, sowie in Polynesien, iu Afrika und
auf der sdlichen Halbkugel, die Abgrenzung der einzelnen,
15 Lngengrade breiten Regionen sich nicht so leicht

vollziehen wrde als in den Vereinigten Staaten von

Amerika und dass Schwierigkeiten verschiedener Art zu

einer erheblichen Menge nationaler und lokaler Ausnahme-
flle Anlass geben wrden. Es drfte dies daher nicht

selten ganz zu den nationalen Abgrenzungen zurck-

fhren, welche wegen der politischen und der Zollgrenzen
eine etwas naturgemssere Trennung bilden und die bis

jetzt in Europa vorherrschende Nationalzcit nach dieser

Richtung hin als vortheilhafter erscheinen lassen. Die

Frage wegen der Vorzge und der Notwendigkeit der

Einfhrung der Regioualzeit statt der Nationalzeit fr
die Verkehrsanstalten iu den europischen Lndern ist

sonach von diesen Gesichtspunkten aus, wie es seheint,
noch nicht als vollstndig geklrt zu betrachten. Immer-
hin wrde jedoch der Vortheil einer einheitlichen Zeit fr
eine grssere Anzahl von Lndern, wenn auch nicht streng
der Abgrenzung der Meridiane folgend, bestehen bleiben.

Wie jedoch auch der Ausgang dieser Erwgungen
und Entscheidungen seitens der Verkehrsanstaltcn und
seitens der die ganze Erde umspannenden Telegraphen-
anstalten sein mge, ob die anzuwendende Normalzeit eine

Nationalzeit oder eine Regionalzeit oder die Weltzeit sein

solle, jedenfalls bleibt die Erhaltung der Ortszeit fr die sess-

hafte Bevlkerung eine wesentlich hiervon verschiedene und
davon zu trennende Frage. Dass fr sehr kleine Lngen-
unterschiede von einigen Minuten oder vielleicht bis zu

einer Viertelstunde der Fehler einer gemeinsamen Zeit

nicht sehr empfunden wird, kann wohl allenfalls zuge-

geben werden. Fr grssere und eng zusammengehrige
Orte und deren Vororte ist dieselbe sogar kaum entbehr-

lich. Wenn indess z. B. im deutschen Reiche die Orts-

zeiten in Ostpreussen und die am Rhein von der bei den
Eisenbahnen benutzten Berliner Zeit um mehr als eine

halbe Stunde abweichen, so dass bei allgemeiner Ein-

fhrung der Berliner Zeit oder auch der Regioualzeit
die Vormittage um eine Stunde bis 5

/4 Stunden lnger
werden als die Nachmittage und unigekehrt, so ist diese

Abnormitt fr das brgerliche Leben eine durchaus un-

natrliche, strende und zu weit gehende. Hierzu kommt
noch die kleine Verschiedenheit der mittleren und der

wahren Sonnenzeit im Laufe des Jahres, welche zwei

Mal im Jahre den Vormittag noch um eine weitere halbe

Stunde lnger oder krzer macht als den Nachmittag, so

dass es sich auch noch um wechselnde Unterschiede

handelt, die an den Grenzen bis auf 7

/-t
Stunden steigen

knnen. Hat dann ein Einwohner in Ostpreussen sich

vielleicht an den Mittag um 11' 4 Uhr statt um 12 Uhr
frherer Ortszeit gewhnt und ist er veranlasst, nach dem
Kheinc berzusiedeln, so muss er dort wieder an den

Mittag um \2'\'i Uhr sich gewhnen, wenn anders der

hchste Sonnenstand den Tag iu seine zwei natrlichen

und den menschlichen Arbeitsverhltnissen entsprechen-
den Hlften theilen soll. Im Osten wird eine andere

Eintheilung der Schulstunden, der Bureaustunden etc.

eintreten mssen als im Westen, wenn nicht bei dieser

Art Zhlung im Winter zeitweise schon um 3 Uhr Nach-

mittags Lieht angezndet oder der Tagesanbruch erst

um 9 Uhr Morgens stattfinden soll. Auch in den von
der Knigl. Kalender-Deputation herausgegebenen Normal-
Kalendern fr die verschiedenen Provinzen des preussischen
Staates mssten dann fglich die Sonnen-Auf- und Unter-

gnge und sonstige Zeitangaben in der von allen Uhren

angezeigten Berliner Zeit oder bezw. der Regionalzeit

ausgedrckt werden, so dass z. B. zur Zeit der Tag-
und Nachtgleiche die Sonne nicht um 6 Uhr auf- und um
6 Uhr untergehen wrde, sondern im Osten um 5 1

/.,
Uhr

Morgens auf und um 5 1
,., Uhr Nachmittags unter, ebenso

im Westen um 6 l

/.2 Morgens und um 6 1

/.,
Uhr Abends.

Es lsst sich keineswegs sagen, dass die Mehrzahl

der Menschen sich um diese Abweichung der Uhren von
der wahren Ortszeit um eine halbe Stunde oder dreiviertel

Stunden nicht kmmern oder sie nicht bemerken wrde.
Sowohl auf dem Lande als in der Stadt wird sehr viel-

fach schon die Viertelstunde des Unterschiedes zwischen
der mittleren und der wahren Sonueuzeit in gewissen
Zeiten des Jahres bemerkt, wonach es z. B. im November
des Nachmittags um eine halbe Stunde frher dunkel ist,

als es nach der entsprechenden Zeit des Morgens sein

sollte. Abgesehen aber von den mehrfachen praktischen

Unzutrglichkeiten, welche die Einfhrung der bei den
Verkehrsanstalten gebrauchten und hier unentbehrlichen

Normalzeit in das brgerliche Leben statt der Ortszeit

haben wrde, und abgesehen von dem lstigen Wechsel
des Unterschiedes zwischen beiden Zeiten an den ver-

schiedenen Orten desselben Landes, spricht doch gegen
eine solche Einrichtung auch die grosse Unnatrlichkcit

derselben ganz im Allgemeinen. Bei einer Stundenein-

theilung, die sich nicht nach dem Laufe der Sonne

richtet, deren Aufgang, Mittagshhe und Untergang alle

menschlichen Lebenseinrichtungen regelt und allein in

einer gesunden Weise zu ordnen fhig ist, wrde in ge-
wissem Grade und allen Ernstes doch auch das moralische

Moment des Gewhnens an eine solche schiefe Einrich-

tung in Betracht zu ziehen sein und mchte nicht zu

leicht darber hinweggegangen werden. Sollen die

menschlichen Lebenseinrichtungen so viel wie mglich
der Natur sich anschliessen, so wrde eben auch in

diesem Falle es ohne Zweifel wnschenswerth sein, dass

der Sinn der Jugend wie der Erwachsenen nicht gegen
das Ungeordnete und Unsymmetrische einer solchen Zeit-

eintheilung sieh abstumpfe, die dem einfachen Geschmack
und Empfinden mindestens als etwas Unschnes er-

scheinen muss.

Es mag ja richtig sein, dass den Reisenden und

namentlich solchen, die, wie es bei dem kaufmnnischen
Stande vorkommt, viele Reisen zu machen haben, die
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Verschiedenheit der Ortszeiten zuweilen recht unbequem
werden kann, daher sich auch manche Handelskammern
fr Vereinheitlichung der ffentlichen Zeitangaben inter-

essirt haben. Allein wenn, wie auf den preussischen

Eisenbahnen, auf jedem Bahnhofe der Unterschied der

Ortszeit von der Berliner Normalzeit sich angegeben
findet und stets nachgesehen werden kann, so ist die

Mhe dieser Vergleichung doch nicht gross. Und selbst

wenn dies ein Opfer wre, so wre dies im Entferntesten

doch nicht zu vergleichen mit dem <

>pfer der ganzen
sesshaften Bevlkerung, die ihre ganze tgliche Lebens-

einrichtung vom Morgen bis zum Abend in eine schiefe,

verschobene Form bringen soll. Nimmt man die Zahl

der tglichen Breslauer Reisenden zu 3000 an, was viel-

leicht eher zu viel als zu wenig ist, so befindet sich von
100 Einwohnern nur einer auf der Reise, und gesetzt es

wren 6000 Einwohner Breslaus tglich auf der Eisen-

bahn, so wrde das Verhltniss zu der sesshaften Be-

vlkerung doch nur wie 1 : 50 sein. Hier kann sonach

wohl dem einen Reisenden die kleine Unbequemlichkeit
der Beachtung der Ortszeit leichter zugemuthet werden,
als den 50 oder 100 brigen die grosse und dauernde

Schdigung wohlgeordneter Lebensgewohnheiteu.
Schliesslich kommt nun allerdings noch die grssere

Mhe und Aufmerksamkeit fr die Eisenbahnbeamten bei

den Fahrten und der Feststellung der Fahrplne in Be-

tracht. Das Verhltniss dieser Beamtenzahl zu der sess

haften Bevlkerung ist aber noch viel kleiner als das

der Reisenden, und fr die Beamten gehrt es eben zu

ihrer speziellen Aufgabe und ihrem Berufskreise, diese

Zeitumrechnungen zu bernehmen, die doch immer nur

einen kleinen Theil der mit ihrem Amte verbundenen Ar-

beiten und Verpflichtungen bilden. - - Manche Beurtheiler

der vorliegenden Frage lassen sich auch wohl nur ganz
im Allgemeinen durch den an und fr sich ansprechenden
Gedanken leiten, dass es angenehm sein mchte, in einem

ganzen Lande berall dieselbe Zeit zu finden, oder wie

bei den amerikanischen Regionalzeiten nur von 15 zu 15

Lngenunterschied die Uhr um eine runde Stunde stellen

zu mssen, whrend die Minuten aller Uhren auf der

ganzen Erde dieselben sind: ohne dass die beschweren-
den Folgen fr die sesshafte Bevlkerung im Einzelnen
in eine nhere Erwgung gezogen werden.

Noch unrichtiger wrde es sein, in der Vereinheit-

lichung der Zeit in einem ganzen Lande einen wissen-

schaftlichen Fortschritt oder Nutzen zu vennuthen, wh-
rend im Gegentheil fr die Wissenschaft die Ortszeit in

vielen Fllen unentbehrlicher ist als fr das brgerliche
Leben. Alle Zeitbestimmung zu Wasser und zu Lande
(die ja ausschliesslich nur durch astronomische Beobach-

tungen erlangt werden kann) muss von der Ortszeit aus

gehen und knnen die Uhren auf den Sternwarten nur

nach dieser regulirt werden. Ausser der Astronomie
kann auch die Meteorologie ebenfalls nur die Ortszeit ge-

brauchen, da die Witterungselemente von dem Stande
der Sonne abhngen. Auch fr die Botanik, die Beob-

achtungen der Pflanzen und des Lebens der ganzen or-

ganischen Natur, wie fr das grosse Gebiet der Land-

wirtschaft, ist der Auschluss der Zeitcintheiluug an die

Wirkungen des tglichen Laufes der Sonne unerlsslieh.

Nach allem diesem erscheint im Interesse der ge-
sammten Bevlkerung in dem weit von Ost nach West
sich ausdehnenden Deutschen Reiche die Beibehaltung
der Ortszeiten ganz in der bisherigen Weise durchaus

wUnschenswerth, einschliesslich der in den Verkehrs-

anstalten sich findenden Angabe der Abweichung der

( rtszeit von der Berliner oder einer sonst angenommenen
Normalzeit. Die Frage, welche Art von Normalzeit in

dem einzelnen Lande oder berhaupt fr den inneren

Dienst der Verkchrsanstalten die beste sei, kann dabei

eine vollkommen offene bleiben, deren endgiltige Ent-

scheidung z. Z. vielleicht berhaupt noch nicht vllig-

reif ist. Als letztes, den hchsten Grad der Vereinfachung
darbietendes Ziel wrde jedoch ohne Zweifel stets die

Einfhrung der Weltzeit fr den inneren Dienst aller

Verkehrs- und Telegraphen- Anstalten auf der ganzen
Erde und die Beibehaltung der Ortszeiten fr alle ein-

zelnen Wohnorte zu betrachten sein, unter Abschaffung
aller der vielerlei Normal-, National- und Regional-Zeiten,
die gegenwrtig fr die Verkehrsanstalten und theilweise

auch statt der Ortszeiten eingefhrt sind.*) Welche Zeit

dabei als Weltzeit anzunehmen sei, wrde einer inter-

nationalen Vereinbarung bedrfen. Fr jetzt bietet sich

am einfachsten die Greenwiehcr mittlere Sonnenzeit als

Weltzeit dar, da dieselbe thatschlich schon auf allen

Meeren und von der grossen Mehrzahl aller .Schiffe als

Normal- und Weltzeit benutzt, wird; es bedrfte daher

nur noch der Uebertragung derselben auch auf das feste

Land. Es hngt dies jedoch mit der anderen schwieriger
zu lsenden Frage der Wahl des ersten Meridians zu-

sammen, da diejenige des Meridians von Greenwich eine

ganz allgemeine Zustimmung bisher noch nicht gefunden
hat. Aber auch eine nur vorlufige Annahme der Green-

wiehcr Zeit als Weltzeit wrde keine Gefahr in sich

bergen, da eine etwaige sptere internationale Verein-

barung ber einen anderen besser geeignet erscheinenden

Meridian nur eine einfache Abnderung der Weltzeit um
einen gewissen bestimmten Betrag zur Folge haben
wrde. Die hier errterte Frage wegen der Ortszeiten

wrde dieses nicht weiter berhren, sofern nicht ganz
neu auftretende Gesichtspunkte oder internationale Rck-
sichten im weiteren Verlaufe zu anderweitigen Entschei-

dungen auf diesem Gebiete fhren sollten.

*) Bei den Eisenbahnen und in sonstigen Verkehrsanstalten,
welche fr den inneren Dienst mit der Weltzeit zu thun htten,
wrden sich fr die zu benutzenden Uhren in vorzglichem
Grade die von dem Uhrmacher Ludwig Hoffmann in Berlin kon-

struirten, in einem bezglichen Sendschreiben von Geh. Etath

Professur Foerster in Berlin empfohlenen, beide Zeiten angeben-
den Zifferbltter eignen, deren innerer Kreis in gewhnlicher
Weise die Ortszeit angiebt, und wo auf der diesen umgebenden
Ingtlche weisse Zeiger auf schwarzem Grande die von bis

24 gezhlten Stunden der Weltzeit angeben.

Die Schutzmittel der Pflanzen.

Von Dr. F. K ie nitz-G er 1 o f f.

(Fortsetzung.)

den steilen Haaren zu denNur ein Schritt fhrt von

Stacheln, ein weiterer von diesen zu den Dornen. Da
der Unterschied, den die botanische Kunstsprache zwischen
diesen beiden Bildungen macht, ein sehr flssiger ist und
sich zwischen beiden ganz allmhliche Uebergnge linden,

s<> ziehen wir es vor, beide zusammen zu behandeln.

Dass die spitzen Auswchse der Kosen und Brom-

beeren, der Akazien, Gleditschien, Berberitzen, Stachel-

beeren und der zahlreichen Distelgewchse als Wallen

gegen Weidet liiere dienen, leuchtet ohne Weiteres ein,

dass sie zum Theil auch die Verteidigung gegen von

unten ankriechende Thicrc bernehmen, deutet der Um-
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stand an, dass sie vielfach nach unten gerichtet sind.

Eigentmlich und offenbar von besonderem Nutzen ist

es ferner, dass diese Auswchse sehr hutig an den jngsten,
kaum holzigen Theilen der Pflanzen am dichtesten stehen,
weil diese der Gefahr des Abgefressenwerdens am meisten

ausgesetzt sind und ihre Vernichtung die Pflanze am
meisten schdigen wrde. So starren denn die jungen
1 bis 2 m hohen Exemplare des wilden Birnbaums, die

Bltter der strauchartigen Individuen der Stechpalme (Hex
Aquifoliuin) von Dornen, whrend dieselben Pflanzen, zu

Bumen herangewachsen, dieser Auswchse entbehren.

Was aber den Ursprung und die Wirksamkeit der Stech-

organe im Einzelnen anbelangt, so verhalten sie sich sehr

verschieden. Auswchse der Oberhaut allein sind die

Stacheln der Brombeere, whrend sich an der Bildung
derjenigen der Rose und der Stachelbeeren auch unter

der Epidermis liegende Gewebeschichten betheiligen.
Mit hnlichen Gebilden sind die Blattstiele vieler Palmen,
die Blattrnder der Agaven besetzt, und gleich bei dieser

Gelegenheit mag erwhnt werden, dass die verschieden

artigen usseren Waffen sich ganz besonders hufig in den
Lndern trockenen und heissen Klimas finden, im Mittel-

meergebiet, auf den Hochsteppen des sdwestlichen Asiens,
auf der Hochebene von Mexiko, also gerade in solchen

Gebieten, die verhltnissinssig arm an Pflanzen sind,
und wo diese, ungeschtzt, von den Thieren bald ganz
und gar ausgerottet sein wrden.

Zu den Disteln rechnen wir nicht bloss die speziell

sogenannten Korbblthler (Compositae) , Angehrige der

Gattungen Carduus, Girsium, Onopordon, Carlina, sondern
auch Dohlenpflanzen (Eryngium), Nachtschatten-, Acanthus-

arten, die Stechpalme und andere. Gemeinsam ist ihnen,
dass sich die Kippen ihrer hutig gelappten und getheilten
Bltter mehr oder weniger weit ber die grne Blatt-

flche hinaus verlngern und in harte holzige Spitzen
auslaufen, die in Folge der Unebenheit der Bltter meist
nicht nur nach den Seiten hin, sondern auch nach oben
und unten abstehen.

Kleine, am Grunde der grossen grnen Laubbltter
stehende Nebenbltter sind es, die sich bei der Akazie
in Dornen uniwandeln. Bei der Berberitze kommen an
den krftig wachsenden Sprossen des Sommers zweierlei

Bltter vor. Einmal solche, welche sich ganz und gar in

mehrspitzige Dornen umgestalten. Ihren Achseln ent-

springen dann Kurztriebe, welche die normal geformten
und dem Assimilationsgeschft, der Erzeugung organischer
Substanz, obliegenden grnen Bltter tragen.

Whrend aber diese letzteren im Herbst abfallen,

bleiben die Dornenbltter erhalten, verholzen und schtzen
die im nchsten Jahre zu Langtrieben oder Blthenstnden
auswachsenden Kurztriebe in sehr wirksamer Weise.
Bltter im botanischen Sinne sind es auch, denen die

Cactus- und ( puntia-Arten ihre Rstung verdanken. Bei
ihnen hat das grne Stengelgewebe die sonstige Aufgabe
der Bltter, eben die Assimilation, bernommen, und diese

letzteren sind zu Dornen geworden, welche bei manchen
Arten eine Lnge von 3 5, ja von 8 cm erreichen,
whrend die jngeren Knospen durch die schon frher
erwhnten Angelborsten vertheidigt werden. Selbst der-

artig gerstete Gewchse sind jedoch vor den Angriffen
der Maulthiere nicht vllig gesichert, die von Durst ge-

peinigt, in dem saftigen Cactus eine erfrischende Quelle
erblicken. Freilich knnen sie von dieser erst dann ge-
messen, nachdem sie mit den Hufen die Dornen ab- und
die feste Oberhaut aufgeschlagen haben, wobei sie sich

leicht gefhrliche Verletzungen zuziehen.
Anders wieder als die genannten Pflanzen verhalten

sich unsere meisten Dornstrucher, der Weiss- und Schwarz-

dorn, der Kreuzdorn und, in der Jugend, der wilde Birn-

baum. Hier sind es Zweige, die in scharfe Spitzen aus-

laufen und ihre Stengelnatur dadurch bekunden, dass sie

selbst Bltter und Blthen treiben. Wie diese bei ihnen

durch die dornigen Spitzen namentlich der lteren Aeste

geschtzt werden, so knnen selbst abgestorbene Zweige
unbewehrter Pflanzen den grnen Theilen Schutz spenden.
In den Alpen verwandeln sich die jungen Lrchen da-

durch, dass sie bestndig von Ziegen abgeweidet werden,
in dicht verzweigte Gestrppe, und die verdorrten Aeste

fallen erst dann ab, wenn sich innerhalb der von ihnen

gebildeten Hlle ein krftiger Trieb entwickelt und durch

Emporwachsen seine Bltter den Angriffen der Thiere

entzogen hat. Bei mehreren Traganthrten (Astragalus)
bleiben hingegen die zugespitzten Stiele der gefiederten

Bltter, nachdem sie ihre Blttchen im Herbst abgeworfen
haben, an den Zweigen stehen, und die Bltter des

nchsten Jahres entfalten sieh unter ihrem Schutze.

Aber nicht bloss Bltter und Blthen, sondern auch
Frchte werden durch mannigfache spitze Auswchse ge-

schtzt, denn whrend die meisten Doldenpflanzenfrchte
durch den Gehalt an therischen Oelen Thiere abschrecken,
ind ruchlose Doldenfrchte hutig stachelig. So die

der Mohrrbe. Fruchte von Brotfruchtbaumarten wehren
sich gegen Affen und das gefrssige Heer der Flughunde
und Flugfchse ebenfalls durch Stacheln, die ihnen das

Aussehen eines Igels verleihen.

Gbe es keine anderen Vertheidigungsmittel, als die

bisher besprochenen, welche grsstentheils mechanisch

wirken, so wre eine erhebliche Anzahl namentlich unserer

einheimischen Gewchse vllig schutzlos. Nun gesellen
sich aber zu den mechanischen noch eine ganze Anzahl

chemischer Schutzmittel. Als solche haben wir bereits

saure und brennende Sfte, sowie therische Oele kennen

gelernt, welchen allen die Entstehung in Drsenhaaren

gemeinsam war. Auf diese aber ist ihr Vorkommen nicht

beschrnkt. Drsen mit therischen Oelen sind hufig
in die Epidermis und selbst in tiefere Schichten ein-

gelagert und inachen z. B. die sonst sehr angreifbaren
Schliessfrchtchen von Doldenpflanzen namentlich fr Vgel
ungeniessbar. Sperlinge werden durch den Genuss weni-

ger Kmmel- und Fenchelkrner sogar getdtet. Un-

angenehm oder auch scharf schmeckende Substanzen sind

es auch, welche die scheinbar gnzlich harmlosen, aber

von allen Thieren verschmhten Lebermoose vertheidigen
und mglicherweise in den lngst bekannten, ihrer Be-

deutung nach bisher aber rthselhaften Oelkrperchen
aufgespeichert sind. Anderweitig erscheinen Bitterstoffe.

So in den Enzianen, in der bitteren Kreuzblume (Poly

gala ainara), welche von Schnecken nur in ausgelaugtem
Zustande gefressen werden. So auch in den Samen der

Apfelsine und vieler krbisartiger Gewchse, in dem Kelch

der Judenkirsche, welcher sich bei der Fruchtreife be-

trchtlich vergrssert und die suerlich-bittere, aber nicht

gerade unangenehm schmeckende Beere cinschliesst. Bei

unvorsichtiger Berhrung theilt sich sein gallenbitterer Ge-

schmack sofort der Frucht selbst mit, und Thiere, welche
einmal davon genossen, berhren diese Beeren nicht zum
zweiten Male, sondern lassen sich schon durch die lebhaft

rothe Farbe des Fruchtkelches abschrecken. Die Ver-

muthung, dass die Thiere aus diesen und hnlichen Vor-

kommnissen ich erinnere z. B. an die ganz gleiche
Farbe der furchtbar brennend schmeckenden Beeren des

spanischen Pfeffers den allgemeinen Schlss ziehen

sollten, dass Pflanzentheile von gleicher oder hnlicher

Farbe ungeniessbar seien, drfte allzu khn erscheinen.

Dennoch hat sie eine gewisse Berechtigung. Denn that-

schlich wirkt die rothe Farbe auf gewisse Thiere ab-

schreckend, und die Javaner schtzen hufig ihre Kaffee-

plantagcn und Grten mit einem nur niedrigen Zaun
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rothbltteriger Pflanzen gegen die zahlreichen Wild-

schweine. Gerade solche rothcn Pflanzentheile sind aber

auch nieist reich an Gerbsure, einem Stoffe, welcher

ebenfalls sehr vielen Thieren widerwrtig ist. Nament-
lich Schnecken sind dagegen so empfindlich, dass sie

Scheiben der ihnen sonst sehr zusagenden Mohrrbe selbst

in ausgehungertem Zustande verschmhen, wenn diese

mit einer nur '/io prozentigen Tanninlsung getrnkt wer-

den. Dagegen fressen sie wieder gerbstoffreiche Pflanzen,
wenn man diese durch Behandlung mit Chemikalien der

Gerbsure beraubt und dann ausgewaschen hat. Wie

unangenehm den Thieren der Gerbstoff ist, geht auch
daraus hervor, dass sie schon flchten, sobald man einen

Tropfen einer nur 1 pro mille enthaltenden Tanninlsung
auf ihren Krper fliessen lsst. Sie scheiden dabei be-

trcfatliche Mengen von Schleim aus, whrend derartige

Lsungen auf der Zunge des Menschen kaum noch eine

Spur von Zusamnienziehung hervorrufen. Der Geschmack
von Mensehen und Thieren ist eben verschieden sowohl

nach Qualitt als Quantitt des schmeckenden Stoffes.

Das zeigt sich auch bei dem Cumarin, derjenigen Sub-

stanz, welche nnsern Maibowlen ihr Aroma verleiht und
deren Erzeuger, der Waldmeister und das Ruchgras
(Anthoxanthum), dem Vieh missbehagen. Aehnlich ver-

hlt es sich mit vielen Giften, an die man wohl zu aller-

erst denken mchte, wenn von chemischen Schutzmitteln

die Rede ist. Denn die Tollkirsche und manche andere

Giftpflanze, welche grsseren Thieren schdlich ist, wird
von gewissen Insekten zernagt. Wie freilich die Weide-
thiere die ihnen verderblichen Stoffe in solchen Gift-

gewchsen wahrnehmen, welche nicht durch einen be-

stimmten Duft zugleich charakterisirt sind, ist vorlufig
rthselhaft. Abgesehen vom Eisenhut, der Zeitlose und
manchen anderen, gilt dies vornehmlich von Milehsaft-

pflanzen, wie die Wolfsmileharten, die aber auch wieder
von einzelnen Insekten gefressen werden, whrend der

Milchsaft den grsseren Thieren meist zuwider ist.

< 'bemische Schutzmittel kommen dem Vorstehenden
zu Folge hauptschlich im Innern der Pflanze vor. Man
wrde aber fehlgehen, wollte man annehmen, dass mecha-
nische Schutzmittel nur auf die Oberflche des Pflanzen-

brpers beschrnkt sind. Auch sie kommen vielfach im
Innern vor und zwar einmal in form von Schleim, welcher

allerdings vorzugsweise wohl nur gegen Schnecken wirk-

sam ist, zweitens als die auch grssere Thiere ab-

schreckenden und weit verbreiteten nadeifrmigen Kry-
stalle des Oxalsuren Kalkes, die Raphiden.*)

Bltter der Linde, der Rapunzel (Valerianella), des

Eibisch, welche durch sorgfltiges Auslaugen von allen

etwaigen sauren, gerbstoffhaltigen, bitteren oder sonst

unangenehm schmeckenden Substanzen befreit waren,
wurden nichtsdestoweniger von Schnecken verschmht
oder erfolglos zu benagen versucht. Gerade diese Pflanzen

aber sind sehr schleimbaltig, und es ist leicht erklrlich,
dass die feinen Zhne der Zungenreibeplatte an der

schlpfrigen Speise abgleiten.
Die Wirkung der Raphiden mag uns der gefleckte

Won - Anim maculatum) vor Augen fhren. Die Pflanze

gilt ebenso wie ihre einheimische Verwandte Calla palustris
als giftig, und von letzterer sagt einer der Vter der

Botanik", der alte Tabernaemontanus, in seinem Kruter-
buche Basel L687): am Anfang, wo man sie kauet,

scheint sie ungeschmackt zu sein, aber bald darauf
zwackt sie die Zunge, gleich als steche man sie mit den

allerkleinsten Drnern". In der Thal bringt schon ein

kleines Stck des Blattes oder der Knolle von Amin
beim Kauen ein usserst schmerzhaftes Brennen auf der

I Vergl. ber Pflanzen und Schnecken" Naturw. Wochen-
schrift" III.

p, 111.

Zunge hervor. Hungrige Kaninchen, welche aus Un-
keuntniss in die verlockend saftige Speise einbeissen,
lassen daher auch sofort davon ab, suchen sieh des

brennenden Mundinhaltes zu entledigen, und auch Schnecken

lassen, selbst ausgehungert, Arumbltter unberhrt. Nach
einer weit verbreiteten Annahme, die auch in fast allen

Floren zum Ausdruck gekommen ist, soll nun die bren-

nende Schrfe der Knollen beim Trocknen oder Kochen

verschwinden, und man glaubte deshalb, dass der giftige
Stoff usserst flchtig sei. Aber schon der Umstand, dass

der Schmerz streng auf die Berhrungsflche beschrnkt

bleibt, und das stechende Gefhl machen es von vorn-

herein unwahrscheinlich, dass dasselbe von einem im
Safte gelsten Gifte herrhrt. Die eben erwhnte An-

nahme hat sich denn auch als falsch erwiesen, insofern

die Pflanze auch nach Eintrocknung oder lngerem
Kochen ihre Schrfe behlt. Freilich in gemindertem
Grade. Die Ursache der Abminderung und die des

Schmerzes selbst wird bei mikroskopischer Untersuchung
sofort klar. Smmtliche peripherische Zellen des Blthen-
schaftes und der Knollen enthalten nmlich Bndel
massenhafter, an beiden Enden usserst fein zugespitzter
und im Speichel unlslicher Krystallnadeln. Bei dem
Zerkleinern der rohen Theile treten diese, von austreten-

dem reichlichem Schleim gedrngt, aus ihren Behltern

allseitig hervor und bohren sich in die Mundschleimhaut

ein. An gekochten, getrockneten oder mit Alkohol be-

handelten Exemplaren bleiben dagegen die Krystalle in

ihren Zellen zu Bndeln vereinigt und trennen sich nur

bei knstlicher Nachhlfe allmlilieh von einander, weil

durch diese Manipulationen die Wirksamkeit des Schleimes

aufgehoben wird. Weitere Beweise dafr, dass die bren-

nende Wirkung auf den Krystallcn, eben den genannten

Raphiden, beruht, wurden dadurch erbracht, dass weder
der abfiltrirtc Saft von Arumblttern, noch auch Blatt-

stcke, in denen die Krystalle durch verdnnte Salzsure

aufgelst wurden, den brennenden Geschmack zeigten.

Solche Blattstcke sagten denn auch den Sehnecken zu.

Endlich bringen auch die inneren Theile des Blthen-

schaftes und der Knollen kein Brennen hervor und zwar

deshalb, weil diese Theile, wie die mikroskopische Unter-

suchung zeigt, auch in frischem Zustande keine Raphiden
enthalten.

Nach diesen Ergebnissen und bei der weiten Ver-

breitung der Raphiden fllt es nicht mehr auf, dass ein-

mal eine grosse Menge scheinbar vllig schutzloser Ge-

wchse von Thieren nicht angerhrt werden und dass

andrerseits manche Pflanzen als giftig gelten, welche ihre

schdlichen Eigenschaften vielleicht nur oder hauptsch-
lich ihrem Reichthum an Raphiden verdanken. Der

Mensch freilich ist fr die Wirkung derselben verhltniss-

mssig unempfindlich, ja es gehren sogar gerade manche

ziemlich raphidenreiche Pflanzentheile,Weintrauben, Ananas,

Spargel, zu den feinsten Leckerbissen. Viel empfindlicher
sind Wiederkuer, welche keine Pflanze berhren, die mit

diesem Schutzmittel versehen ist, und, wie es scheint,

besonders Nagethiere, auf welche der Genuss grsserer

.Mengen solcher Pflanzen geradezu tdtlich wirkt. Ein

junges wildes Kaninchen wenigstens, welches in Ermange-

lung besserer Nahrung seinen Hunger an dem raphiden-
reichen Rohrkolben iTypha latifolia) gestillt hatte, ver-

endete nach einigen Tagen, und die Sektion der Leiche

ergab einen starken Dnndarinkatarrh, der hchst wahr-

scheinlich in Folge der Reizung der Darmschleimhaut

durch die Raphiden entstanden war. Aber nicht nur

grssere Thiere und Sehneeken verschmhen raphiden-

haltige Pflanzen, sondern selbst die gefrssigen Heu-

schrecken lassen von ihnen ab, nachdem sie sie gekostet
haben.
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Gemeinsam ist fast allen inneren Schutzmitteln, chemi-

schen wie mechanischen, dass sie mglichst nahe an der

Oberflche liegen. Der Nutzen davon liegt auf der Hand,
insofern die Thiere schon nach geringen Verletzungen
von weiterer Zerstrung der Pflanze zurckgehalten werden.

Ebenso leicht erklrt es sich, warum sowohl ussere als

innere Schutzmittel sich meist sehr frhzeitig ausbilden

und oft den anderen Geweben in der Entwicklung voran-

eilen. Denn offenbar ist fr die Pflanzen gerade der

Schutz ihrer frischen Spitzen, von denen das Wachsthum

hauptschlich ausgeht, am wichtigsten.

(Fortsetzung folgt.)

Die bakterienfeindlichen Wirkungen des
Blutes. - - Die in fast ununterbrochener Reihe sich auf-

einander folgenden Entdeckungen neuer Mikroorganismen
und die Versuche ihrer Zchtung ausserhalb des Krpers
haben eiue Zeitlang das Interesse der Wissenschaft an

dem Verhalten des Organismus gegenber den bazillren

Krankheitserregern mehr in den Hintergrund gedrngt,
und der Krper ist daher nur als ein vortrefflicher Boden
fr die Entwicklung der Mikroorganismen betrachtet wor-

den. Der russische Forscher Metschnikoff*) hat zuerst

darauf hingewiesen, dass der Organismus durchaus nicht

so geduldig das Eindringen der Mikroorganismen ertrgt,
sondern sich gegen dieselben sehr energisch wehrt. Die

Zellen nehmen den Kampf gegen die Bakterien auf,

durch ihre Eigenschaft, fremde Substanzen in sieh aufzu-

nehmen und aufzufressen, weshalb sie auch Phagolyten"
genannt worden sind

, vermgen die Zellen die Mikro-

organismen zu vernichten. Die Theorie Metschnikoff's

ist von deutschen Forschern lebhaft bestritten worden,
und die Versuche, sie zu widerlegen, haben zu der ber-

raschenden Entdeckung gefhrt, dass das Blut die Bak-
terien zu vernichten vermag. Die bezglichen Versuche
sind vornehmlich von dem Mnchener Privatdozenten
Dr. 11. Buchner ausgefhrt worden und haben im Ein-

zelnen folgende Ergebnisse gehabt: Das entfaserte Blut

von Kaninchen und Huuden bt bei Krpertemperatur
eine stark tdtende Wirkung auf Typhus- und Cholera-
bazillen aus, weniger stark wirkt dasselbe auf Milzbrand-
und Schweinerothlaufbazillen, noch weniger auf den
Eiterbazillus. Mit der Menge der Bakterien wird die

tdtende Wirksamkeit geringer und mit der Steigerung
der Zahl derselben erlischt sie allmhlich, zuweilen so-

gar sehr schnell. Ebenso wie das entfaserte, besitzt auch
das Vollblut bakterientdtende Fhigkeit, auch das in den
Gelassen flicssende Blut. Sie ist also eine Eigenschaft
des lebenden innerhalb des Gefsssystems kreisenden

Blutes, nicht etwa eine blosse Absterbeerscheinung. Die
bakterientdtende Eigenschaft erlischt bei lngerem Ver-
weilen desselben ausserhalb des Krpers allmhlich, doch
konnte dieselbe in einem Falle bei 20 Tage altem, am
khlen Orte aufbewahrten Blute noch nachgewiesen wer-
den. Durch einstndigesErwrmen des Blutes auf55Celsius
oder durch Gefrieren und Wiederaufthauenlassen des Blutes

kann die bakterientdtende Eigenschaft desselben zerstrt
werden. Durch eine Reihe weiterer besonderer Unter-

suchungen suchte Buchner die Frage zu entscheiden,
welchem Bestaudtheil des Blutes die bakterientdtende

Eigenschaft desselben zuzuschreiben ist. Es ergab sich,
dass es das Blutwasser, das sogenannte Seruni, ist. Das
reine aus Vollblut durch freiwillige Ausscheidung ge-
wonnene Serum von Hunden und Kaninchen usserte

bei 37 Celsius in allen Fllen stark tdtende Wirkung
auf Typhusbazillen, sowie auch noch auf einige andere

Mikroorganismen. Durch Erwrmen kann diese Eigen-
schaft cles Serums vernichtet werden, nicht aber durch
Gefrieren und Wiederaufbauen. Zusatz von Nahrungs-
stoffen vermag durch die Frderung, welche dem Bak-
terienwaclisthum hierdurch zu Theil wird, die vernichtende
Wirksamkeit des Serums auf Bakterien aufzuheben. In

*) Vgl. Natunv. Wochensclir." Bd. IV. p. 2.

einer mit Bakterien besten Blutprobe findet unter dem
Eintluss der Lebensthtigkeit der Bakterien ein allmhlich

steigernder Zerfall der Blutzellen oder eine Ausscheidung
von gut nhrenden Stoffen aus denselben statt, wodurch
der tdtende Eintluss, den das Blut an sich bt, mit der

Zeit ausgeglichen wird. Es muss daher der Eintluss der

von den Krperzellen in Folge krankhafter Vorgnge
ausgeschiedenen nhrenden Substanzen als ein wichtiger
Faktor fr die Entstehung der bazillren Infektionskrank-

heiten betrachtet werden. Dr. A.

Ueber den Flug der Fische theilt Dr. Seitz
in den Zool. Jahrb.", Abtheilung fr System, etc. V. Bd.

neuere Beobachtungen mit. Die ber diesen Gegenstand
in der Litteratur enthaltenen zahlreichen Widersprche
sucht der Verfasser dadurch zu erklren, dass die je-

weiligen Beobachter einen verschiedenen Theil der Flug-
bahn vor sich gehabt haben, bei dem sich das Thier ver-

schieden verhalte. Nach Seitz verlsst der Fisch unter

leithafter und deutlich wahrnehmbarer Flatterbewegung
das Wasser, geht aber bald in die Schwebe ber, in der

er dann den grssten Theil des durchflgenen Weges zu-

rcklegt. Verfasser weist auf die Umstnde hin, die

eine optische Tuschung bewirken, und glaubt nicht an

die Richtigkeit der seinerzeit von Mbius (vergl. Natunv.

Wochenschi-. u Bd. IV, pag. 128) gegebenen Erklrung,
dass die Vibration der Flossenflgel eine Wirkung des

Gegenwindes sei, da dieser sonst den Flug zu sehr hindern

wrde. In der kleinen Schrift wird der Werth der

direkten Beobachtung hervorgehoben und davor gewarnt,

biologische Fragen durch theoretische Rechenexempel
beantworten zu wollen, deren Fehlerquellen sich auf

diesem Gebiet nie bersehen lassen. Zugleich werden
andere biologische Beobachtungen eingestreut; so ber

die Abhngigkeit der Fluggeschwindigkeit von der spitzen

Flgelform und ber die Feinde des Flugfisches, als

deren schlimmste Seevgel aus der Familie der Procel-

lariiden und Pelecaniden angefhrt werden. In einer

Nachschrift folgen zahlenmssige Angaben aus den

neuesten Untersuchungen des Verfassers, die sieh auf die

in dem Atlantischen, Rothen, Indischen und Chinesischen

Meere lebenden Flugfische bezichen. Danach durchfliegen

solche Thiere oft mehr als '

4 Seemeile und mittelgrosse

Flugfische haben dabei eine Geschwindigkeit von mehr
als 7 m. Prof. Spengel besttigt in Angaben, welche der

Seitz'scben Arbeit folgen, die Mittheilungen des letzteren.

x.

Von einer Vogelspinne. Angeregt durch die

Mittheilung in No. 40 dieser Wochenschrift sehe ich mich

veranlasst, die Beobachtungen, welche ich an einer lebenden,

von Mittelamerika mit Blauholz nach Dresden berfhrten

Vogelspinne angestellt, hier mitzutheilen. Nach ihrem

Empfange brachte ich sie in ein weites unverhlltes

Glasgefss, dessen Boden mit Sand bedeckt worden war,

whrend, um das Entschlpfen zu verhten, die Oeffnung
mit Gaze berdeckt wurde. Sechs Wochen vermochte

ich dieselbe zu erhalten, whrend deren ich sie Anfangs
mit Fliegen, spterhin mit Schaben und anderen Insekten

ftterte. Bei Tag verhielt sie sich fast durchgehends

ruhig, nur wenn grosse Fliegen auf ihrem Haarkleide
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herumspazierten oder beim Fluge an sie anstiessen, schrak

sie zusammen, ohne jedoch nach den Ruhestrern zu

fahnden. Selbst dann, wenn ich solche den Fresswerk-

zeugen nherte, bemhte sie sich um selbe nicht. Mit

Eintritt der Dunkelheit wurde sie lebendig und am

Morgen war die gereichte Kost bis auf das Chitinskelett

verschwunden. Vom Herstellen einer Vertiefung im Sande
habe ich nie etwas gemerkt. Als ich spterhin Stckchen
um Blauholz in ihr Gefngniss brachte, verband sie die-

selben durch ein regelloses, feines, ungemein weitmaschiges
Gewebe untereinander, hinter dem sie von da an ihren

Platz einnahm. Nach etwa 11 Tagen fiel mir auf, dass

sieh das Strotzende ihres Leibes verlor und sie immer

magerer wurde. Schon frchtete ich, dass ihr Ende nahe

sei, als ich auf den Gedanken kam, ihr ein flaches, mit

Wasser geflltes Tuschnpfchen in den Behlter zu

setzen. Es war am Abend; whrend der Nacht hatte

sie dasselbe entleert und sah am darauffolgenden Morgen
wieder frisch wie frher aus. So oft sie fernerhin abzu-

magern begann es war noch dreimal der Fall wieder-

holte ich am Tage mit gleichem Erfolge diesen Versuch
und bemerkte, dass sie sich allemal sofort dem Wasser
zuwendete. Endlich half es jedoch nicht mehr und sie

starb. Noch bemerke ich, dass die Luft im Freien auf

sie einen belebenden Einflnss ausbte. War sie im
Zimmer noch so theilnahmlos, so wurde sie jederzeit ber-

aus rege und lebendig, sobald ich sie mit in den Garten

nahm. H. Engelhardt.

Der 1819 von Adalbert v. Chamisso entdeckte und
1S42 von Steenstrup sogenannte Generationswechsel
der Salpen ist von Oswald Seeliger einem Erklrungs-
versuch seiner Entstehung unterworfen worden. (Die Ent-

stehung des Generationswechsels der Salpen. (Jen. Zeit-

schrift' 22. 3. Jena. 1888. S. 399.) Er gehrt zur ersten

Art desselben, der Metagenese, bei der Fortpflanzung
durch befruchtete Eier und Knospen abwechseln, der als

2. die Heterogouie, Entwicklung aus befruchteten und

parthenogenetischen Eiern, und als 3. der Saisondimor-

phismus und die Fortpflanzung von Ascaris nigrovenosa,
Abwechseln zweier aus befruchteten Eiern entstehender

Generationen, zur Seite stehen. Bei den Salpen entstehen

bei den befruchteten Eiern bekanntlich Einzelwesen, die

durch Knospuug oder, wie Steenstrup sagte, Ammen"
Kettenformen entwickeln, die ihrerseits wiederum Eier

legen. Obschon nun Todaro die Kettcnsalpen nur fr
jngere Geschwister der solitren Form hlt, und Brooks
nur einen geschlechtlichen Dimorphismus gelten lassen

will, so hlt Verf. doch die ltere Annahme fr gengend
gesttzt. Die Erklrung des Generationswechsels niuss

man als fr eine innerhalb der einzelnen ihm unterworfenen

(iruppen selbststndig aufgetretene, oder polyphyletische

Erscheinung, fr die Tunicaten allein versuchen. Leuckart,
Claus und Grobben zogen die Arbeitstheilung zur Er-

klrung heran, Salenskv und Uljanin gehen von der

Metamorphose aus. Verf. weist nun nach, dass das Meso-
derm der Stolohhle, woselbst die Knospung eintritt, ein

Theil des Geschlechtsapparates des Mcitterthieres ist, dass

damit seine als die allen Geschlechtszellen innewohnende

grosse Umwandlungsfhigkeit erklrt ist, und also die

Knospenbildung mit Sern Geschlechtsapparat in Beziehung
gesetzt ist. Der Dimorphismus der Generationen ls>t

sich aus ihren verschiedenen Leistungen erklren.
Weil aber aus dem Eierstocksstrng der Einzelsalpe

auch Muskulatur, Nerven; Verdauungskanal etc. hervor-

gehen, kann hier nicht von geschlechtlichem Dimorphis-
mus die Bede sein, sondern muss Generationswechsel

angenommen werden. Der Yorthcil der hier als letzteren

bedingend angenommenen Knospenbildung mag bei dem

Umstnde, dass sonst nur je ein Ei entwickelt wurde,
darin gelegen haben, dass bei dieser neuerworbenen

Fortpflanzungsart dieselbe unabhngig von der Zeit der

Eireif eeintreten konnte, und dass die Knospen verhltniss

massig sicherer heranwachsen konnten als die Eier.

Dr. C. Matzdorff.

Ueber die tertire Fischfanna von Chiavon
in Venetien giebt Francesco Bassani in den Atti der

Akademie der Wissenschaften zu Neapel eine sehr ber

sichtliche, durch treffliche Lithographieen untersttzte

Darstellung. Es werden 58, zum grssten Theilc neue

Arten beschrieben, welche sieh auf 32 Gattungen ver-

theilen; von diesen sind 8 ausgestorben (Amphistium, Lc-

pidocottus, Odontius, Oreynus, Palaeorhynchus, Pygaeus,
Scopeloides und Smerdis), 24 noch heut in den tropischen
und subtropischen Meeren vertreten; 2 gehren zu den
Selachiern (Galcocerdo und Myliobates), die brigen zu

den Teleostiern, unter welchen die Physostomen mit nur

4 Gattungen (Clupea, Engraulis, Chanos und Scopeloides)
den Acanthopteri gegenber eine ziemlich unbedeutende
Rolle spielen. Ausgezeichnet sind die Beziehungen
zu lebenden Formen des iudo-malayischeu Bereiches, fr
welche Arten der Gattung Mene, Lates und Chanos be-

redtes Zeugniss ablegen. Die meisten lebenden Verwandten
der fossilen Typen treten auch stellenweise in die grossen

Strme, so z. B. in den Ganges ein, ausschliessliche Sss
wasserformen sind indessen unter diesen nicht vorhanden,

wenngleich es sieh wohl in allen Fllen um Kstenbewohner
handeln wird. Die Mergel von Chiavon, welche diese

reiche, von Baron A. de Zigno zuerst entdeckte Fisch-

fanna enthalten, werden von Bassani mit den Sotzka-

schichten in Steiermark identifizirt und mit diesen auf

Grund ihrer Fauna fr oheroligoen (aquitanisch) erklrt,
also fr bedeutend .jnger als die eoenen Faunen vom
Mt. Bolca und Glarus angesprochen, eine Ansicht, welche

sich durchaus mit den stratigraphischen und faunistisehen

Resultaten deckt, welche insbesondere von Eduard Sss
in seinen bahnbrechenden Untersuchungen ber das

Vieentiner Tertirbecken festgestellt worden sind. Chiavon

birgt eine Mischfauna, deren Hauptcharakter in ihrer

Unbestimmtheit und der Verschwommenheit ihrer Elemente

begrndet ist; die lteren eoenen Typen, wi3 Palae-

orhynchus, sind im Aussterben begriffen und fristen nur

ein kmmerliches Dasein, whrend moderne Formen,
wie insbesondere die Clupeiden (Hringe), an ihre Stelle

treten, um allmhlich in der Gegenwart durch ihren

Reichthum an Arten und Individuen unseren europischen
Meeren ihren eigenartigen Charakter zu verleihen.

Dr. Paul Oppenheim.

Ein neuer Geschwindigkeitsmesser. Die

Schwierigkeit der Herstellung eines guten Geschwindig-

keitsmessers, (schreibt das Jahrb. d.Naturw.", Herder'sche

Verlagsbuchhandlung' Freiburg i. B.) gegenber anderen

Messapparaten hat darin ihren Grund, dass mit demselben

nicht nur eine, sondern gleichzeitig zwei Messungen aus-

gefhrt werden mssen: die whrend der Beobachtung
verflossene Zeit und der von dem bewegten Krper in

dieser Zeit zurckgelegte Weg. Um beispielsweise die

Geschwindigkeit einer Lokomotive, bei welcher der zu-

rckgelegte Weg durch die Zahl der Radumdrehungen
bestimm! ist, zu messen, verfhrt man in folgender Weise.

Durch die Drehung der Radachse lsst mau eine Trommel
in Umdrehung setzen, auf welche sich von einer Vorraths-

troinmel ein Papierstreifen ohne Ende aufrollt; ein Ihr

werk zieht von Sekunde zu Sekunde eine Strichmarke

auf den aufgerollten Streifen, und aus der Lnge dieses

Streifens und der Anzahl der Sekundenmarken berechnet
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Geschwindigkeitsmesser.

sich leicht die Geschwindigkeit der Lokomotive fr die

Dauer der Beobachtung.
Der neue Geschwindigkeitsmesser der Gebrder

Richard erspart das Rechnen, er gieht direkt den
Quotienten aus Weg und Zeit und lsst diesen Quotienten,
d. i. die Geschwindigkeit, auf einem Zifferblatt ablesen,
verzeichnet auch den Verlauf der letzteren oder die Ge-

schwindigkeitskurve fr die Dauer seiner Wirksamkeit
auf einem rotirenden Zylinder. Wir begngen uns hier

damit, die Grundzge des Apparates wiederzugeben, und
verweisen auf eine eingehende Besprechung mit er-

luternden Figuren in La Nature" vom 10. Novbr. 1889.
Zwei parallele Scheiben stehen in geringem Abstnde

einander gegenber, ein Uhrwerk dreht beide mit gleicher

Geschwindigkeit, aber in entgegengesetztem Sinne. Zwischen
beide ist ein Rdchen Q derartig eingeklemmt, dass es

mit seinem Rande auf den beiden Scheibenflchen luft,
in der nebenstehenden

Abbildung ist nur die

Flche P sichtbar, die

zweite Scheibe R ist fort-

genommen, um das Rd-
chen erkennen zu lassen.

Letzteres sitzt fest auf
einer Achse, die nach
rechts in eine Schraube
ohne Ende S ausluft.
In das Gewinde der-

selben greifen die Zhne
eines Rades T ein, welches mit dem bewegten Krper
derartig verbunden ist, dass letzterer seine Bewegung
auf das Rad bertrgt; ist beispielsweise die Fahr-

geschwindigkeit einer Lokomotive zu messen, so mge eine

Umdrehung des Lokomotivrades eine Umdrehung des
Rades T bewirken.

Es ist nun aus der Figur leicht ersichtlich, dass das
Rad T, das sich im Sinne des Uhrzeigers drehen mge,
durch sein Eingreifen in die Schraube S, die man als

Getriebestange denken kann, letztere nach rechts schiebt.

Dieselbe Schraube S aber erhlt durch das Rdchen Q,
das an der Drehung der Scheibe P genauer gesagt
der beiden Scheiben P und R theilnimmt, eine drehende

Bewegung:*) diese drehende Bewegung kann man in be-

liebiger Richtung erfolgen lassen, je nachdem man die
Scheibe P eine Drehung im Sinne des Uhrzeigers oder
im entgegengesetzten Sinne machen lsst; es ist jedoch
so eingerichtet, dass durch die Drehung der Stab .S sieh
nach links ver.schiebt, und zwar wird diese Verschiebung
bewirkt durch das Hingleiten der Schraube S an einen
Zahn des Rades T, das man zum bessern Verstndniss
als stillstehend betrachten mge. Sind aber sowohl Rad
T als Scheibe P in Rotation, so giebt es fr beide ein

Geschwindigkeitsverhltniss, bei welchem die Ver-

schiebungen nach rechts und links sich aufheben, der
Stab S also still steht.

Was geschieht, wenn sich T schneller dreht oder,
was dasselbe ist, wenn die Lokomotive schneller fhrt?
Auf den ersten Blick mchte man glauben, in diesem
Falle msste die Verschiebung nach rechts so lange sich

fortsetzen, bis die Schraube S ber T hinausgeglitten
wre und damit die Einwirkung von T aufhrte. Das

bei der geringsten Verschiebungist aber nicht der Fall;

*) Das Verhalten eines Rdchens, das senkrecht zwischen
zwei parallele, einander entgegen sich drehende Scheiben gestellt
ist, zeigt folgender Versuch. Man lege ein Fnfmarkstek auf
einen glatten Tisch und bewege ebenfalls ber den Tisch hin
zwei an den Rand des Geldstckes gedrckte parallel gehaltene
Lineale einander entgegen, dann wird das Geldstck zwar an
seiner Stelle bleiben, aber zwischen den Linealen mit der diesen
ertheilten Geschwindigkeit sich drehen.

nach rechts rckt auch das Rdchen Q weiter vom
Zentrum der Scheibe P fort und beginnt, da sich mit dem
Fortschreiten von der Mitte gegen den Rand der Seheibe
hin letztere schneller unter ihm fortbewegt, entsprechend
schneller sich zu drehen, bis von Neuem zwischen den
beiden einander entgegengesetzten Bewegungen Gleich-

gewicht eintritt.

Wie schon zu Eingang angedeutet wurde, soll hier

nicht der Mechanismus des ausserordentlich sinnreichen

Apparates in seinen Einzelheiten beschrieben, noch weniger
sollen die mannigfachen Anwendungen desselben alle ge-
nannt werden. Wir mchten nur noch die Wirkungs-
weise an einem Zahlenbeispiel erlutern. Das Rad einer

Lokomotive habe 5 m Umfang, einer Unidrehung des-

selben entspreche auch eine Umdrehung des mit der
Radachse verbundenen Rades T, ein Uhrwerk bewirke
als unvernderliche Geschwindigkeit der Scheibe P (und
der nicht gezeichneten R) eine Umdrehung derselben in

einer Sekunde. Die Lokomotive mache zwei Radum-
drehungen in der Sekunde, d. i. sie habe eine Geschwindig-
keit von 10 m. Es mge dann das Rdchen Q von der
Mitte der Scheibe P den Abstand haben, den Figur 2

angiebt, und der Zeiger, dessen Zusammenhang mit der

Stange S die schematische Skizze leicht erkennen lsst,

zeige auf 10 m. Die Fahrgeschwindigkeit vermehre sich

um 5 m, das Rdchen T wird dann 3 statt vorher 2 Um-
drehungen in der Sekunde machen, S sich entsprechend
nach rechts verschieben; ist die Verschiebung so weit

geschehen, dass das Rdchen Q das iys fache des frhern
Abstandes von der Mitte der Scheibe P und damit auch
die l

1

2 fache der frhern Geschwindigkeit hat, so gleichen
sich von Neuem die beiden einander entgegengesetzten

Bewegungen aus, der Stab S steht in der erreichten

Stellung und mit ihm der Zeiger auf 15 m still. Handelt
es sich aber darum, fr eine lngere Fahrt die inne-

gehaltene, keineswegs immer gleichfrmige Geschwindigkeit
selbstthtig aufzeichnen zu lassen, so braucht zu dem
Zwecke nur die ein wenig umgebogene Spitze des Stabes

S auf einem gleichfrmig rotirenden Zylinder aufzuruhen,
um daselbst die hin- und hergehende Bewegung des

Stabes als Kurve wiederzugeben.

L j 1 1 e r a t u r.

Dr. Ferdinand Hoffmann, Der Sinn fr Naturschnheiten in

alter und neuer Zeit. Verlagsanstalt und Druckerei A. - G.

(vorm. J. F. Richter). Hamburg 1889.

Der recht angenehm sich lesende Vortrag beschftigt sich

seiner grssern Hlfte nach mit Widerlegung der angeblich noch
heute weit verbreiteten Ansicht, dass Griechen wie Rmern der

eigentliche Natursinn gefehlt habe und im Allgemeinen wird
man den Ausfhrungen des Herrn Verf. gern beistimmen, dass
dieser Vorwurf ein ungerechter ist, wenngleich der Beweis in

Bezug auf das Rmerthum Ref. weniger gelungen vorkommt,
als in Hinsicht der Hellenen. Warum aber erscheint nicht Alt-
Indien in den Kreis der Betrachtung gezogen, dessen mehr
romantisch -schwrmerische Verehrung des Naturschnen der
unsern weit nher steht als die antike? Namentlich Kalidasa
htte wohl Erwhnung verdient.

Der vom Verf. besprochenen Unempfindlichkeit fr die er-

haben-schreckhaften Scenerieen der Alpen, wie fr die ruhig
heiteren des Rheinthaies im rmischen Alterthum. wie im deut-

schen Mittelalter, Hesse sich zwangslos als Pendant aus dem

Beginne der Neuzeit, auch die Verstndnisslosigkeit einer sonst

unzweifelhaft hochbegabten Knstlernatur fr Landschaften dieser

Art, Albrecht Drer's, anreihen. Auch er gedenkt fast ausschliess-

lich der ausgestandenen Reisebeschwerden, nicht der landschaft-

lichen Schnheiten.
Anmuthend berhrt das Citat aus den Tagebchern des Co-

lumbus in Bezug auf die Schnheit der neu entdeckten Kste.
Wieviel auf die Gewhnung des Auges beim Urtheil schn oder

unschn ankommt, ganz abgesehen von den in einem Zeitraum
von mehreren Jahren mit uns selbst vorgegangenen Abnderungen
der Empfindungsfhigkeit, zeigt Winkelmanns Beispiel: Die
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Tiroler Alpen sind dieselben geblieben, aber er selbst hat im

Laufe von zwlf Jahren in Italien sich vllig in seinem Empfin-
den verwandelt. Das war nicht mehr Winkelmann, der so ab-

sprechend sich ber die alpine Natur usserte, das war Jemand,
der aus Bequemlichkeit sich noch so benannte, trotzdem die Be-

zeichnung nicht mehr passte.
Mit Rousseau's begeisterten Schilderungen alpiner Land-

chaften, Goethe's vollendet meisterhaften Wortgemlden in

Mignon" und Faust" schliesst wrdig das Ganze ab. Ein aus-

fhrlicher Litteraturnachweis am Schlsse wird Vielen willkommen
sein. Dr. Arno Nagel.

William Marshall, Spaziergnge eines Naturforschers. 2. verb.

Aufl. Verlag des Litterarischen Jahresberichts. (Arthur See-

mann). Leipzig 1890.

Die vorliegenden, harmlos-burschikos und flott geschriebenen
16 Aufstze Marshall's sind Jedem zu empfehlen, der Sinn fr
Natur hat, sich angenehm mit Gegenstnden derselben die Zeit

zerstreuen will und angeregt zu werden wnscht, durch leichte,

einfache Beobachtungen in der freien Natur seine Spaziergnge
besonders reizvoll zu gestalten. Die Aufstze behandeln Natur-

erscheinungen, namentlich aus dem Gebiete der Zoologie: sie

enthalten Betrachtungen und Belehrungen fr einen naturfor-

schenden Spaziergnger im Frhling, Sommer, Herbst und Winter;
zum Vorlesen in traulichem Kreise eignen sie sich sehr. Die
bunten und schwarzen Abbildungen von Albert Wagen, welche
das Buch angenehm verzieren, sind allerliebst und sinnig com-

ponirt : es sind kleine Kunstwerke. Das ganze Buch heimelt
der. Freund der Natur durch diese, die sonstige hbsche Aus-

stattung und durch den Inhalt an und wird ihm bald ein trauter

Freund.
An der neuen Auflage von Brehin's Thierleben will Marshall

zu unserer Freude wie unten erwhnt die niederen Thiere

bearbeiten; wir sind auf diese Bearbeitung gespannt und sicher,
dass Niemand besser als er in die Fusstapfen Brehin's zu treten

versteht: das beweist das uns vorliegende, prchtige Buch.

Brehm's Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs. Mit
1800 Abbildungen im Text, 9 Karten und 180 Tafeln in Farben-
druck und Holzschnitt. Dritte, gnzlich neubearbeitete Auflage.
Von Prof. Dr. Peschuel-Loesche. Sugethiere Erster Band.

Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 1890.

Eine Empfehlung von Brehm's Thierleben werden die Leser
der Naturw. Wochenschi-." an dieser Stelle kaum erwarten; sie ist

bei einem so beliebten, berhmten und bewhrten Werke, das
trotz seiner allgemeinen Verstndlichkeit doch so viel Eigenes
bringt, dass es auch von Gelehrten immer wieder herangezogen
werden muss, einfach berflssig. Bei der grossen Verbreitung
und Bekanntheit von Brehm's Thierleben haben es gewiss die

Meisten unseres Vaterlandes, die Sinn fr die Lebewelt haben,
in Hnden gehabt, und wir drften daher beim freundlichen Leser
auch getrost die Kenntniss der ganzen Anlage und Art des
Werkes voraussetzen. Es kann sich demnach nur darum handeln,
auf das neue Gewand, in welchem es uns entgegentritt, aufmerk-
sam zu machen.

In der Anlage und Gesammtauffassung ist es unverndert

geblieben; dagegen hat der Neubearbeiter, Prof. Peschuel-
Loesche, alles das entfernt, was neuere Forschungen als

irrthmlich erwiesen haben, aber andererseits zahlreiche ein-

wandfreie Beitrge aus der modernen Litteratur aufgenommen
und einzelne allgemeine Betrachtungen, deren Konsequenzen ber
die Grenze strenger Wissenschaftlichkeit hinausgehen, modifizirt:

mit einem Wort, der Herausgeber hat sich nach seinem besten
Wissen und Willen bemht, das Buch auf den heutigen Stand-

punkt der Wissenschaft zu bringen. Nur in einer Hinsicht hat
er dem abgeschiedenen Gelehrten gewissermassen, wie er selbst

sagt, Gewalt angethan" und das Wort gekrzt: er hat alle die

polemischen Stellen gestrichen, die nach seiner Ansicht ..nie-

mand ergtzen konnten, viele dagegen abstossen und verletzen
mussten". Das Systematische hat Dr. Wilhelm Haacke ber-

nommen, dessen vernderte Eintheilung des Stoffes den Gesammt-
inhalt nicht beeinflussen, wohl aber den Einblick in den verwandt-
schaftlichen Zusammenhang der in ihrem Loben geschilderten
Formen erleichtern soll.

Die Insekten sind wie frher von Prof. F.. I.. Taschenberg
bearbeitet worden, und die Niederen Thiere" bat Prof. W. Mar-
schall an Stelle des verstorbenen Prof. Oskar Schmidt ber-

nommen. Die neue Auflage wird zehn Bnde, jeder zum Preise
von 15 Mk.. umfassen: von den Zeichnern und Malern, die zu
der musterhaften Illustrirung des Werkes beigetragen haben,
werden auf dem Titelblatt genannt: L. Beckmann, C. F. Deicker.
R. Kretschmer, W. Kubnert, P. Meyerheim, G. Mtze), E. Schmidt
und Fr. Specht.

Der erste uns vorliegende Band enthlt allein 1 S Abbildun-

gen (13!) im Text und 19 Tafeln), unter denen sich auch ganz
neue befinden; er behandelt die Affen. Halbaffen, Flatterthiere
und von den Raubthieren die Katzen. Viverren und Marder.

In seiner eingehenden und treffenden Lebensschilderung
Alfred Brehms zeigt Dr. Ernst Krause, wie kein anderer als

gerade Brehm durch Neigung, Talent und Erziehung in der That

geradezu dazu berufen schien. Verfasser des Thierlebens zu werden.
Brehm hat sich theils durch seine Werke wie schon gesagt
namentlich durch das in Rede stehende

,
theils durch seine Vor-

trge in allen Schichten der gebildeten Stnde so viele Freunde
erworben, dass ein Jeder wnschen wird, ber die Schicksale
und Erlebnisse dieses interessanten Mannes Einiges zu erfahren.

Die Beigabe seiner Biographie zu der dritten Autlage des ersten

Bandes wird daher allseitig mit Freuden begrsst werden.
Eine vorzgliche Ausstattung ist man an den Werken aus

dem Verlage des Bibliographischen Instituts gewhnt.

Baumann, J., Elemente der Philosophie. Logik, Erkenntniss-

theorie und Metaphysik, Moral prukt. Psychologie). Leipzig.
Benecke's, E., Psychologie als Naturwissenschaft. Borna.

Bertkau, Ph., Bericht ber die wissenschaftlichen Leistungen im
Gebiete der Entomologie whrend des Jahres 1881). Berlin.

Beck, v. Mannagetta, G., Kitter, Monographie der Gattung OrO-

branche. Cassel.

Brehm's Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs. 3. Aufl.

1. Bd. Leipzig.
Brevmann u. Kirstein, Das chemische Laboratorium der Univer-

sitt Gttingen. Hannover.

Cramer, C, Ueber die verticillirten Siphoneen, besonders Niomeris
und Bornetella. Basel.

Dippel, L., Die Blattpflanzen und deren Kultur im Zimmer.
3. Aufl. Weimar.

Elbs, K., Die synthetischen Darstellungsmethoden der Kohlen-

stoff-Verbindungen. II. Bd. 1. Abthlg. Leipzig.

Ettingshausen, C., Frhr. v. u. F. Krasan, Untersuchungen ber
i intogenie und Phylogenie der Pflanzen auf palontologischer
Grundlage. Leipzig.

Fischer, E., Untersuchungen zur vergleichenden Entwicklungs-

geschichte und Systematik der Phaloideen. Basel.

Briefkasten.
Eine Abonnentin schreibt uns: In No. "-'4 der Naturw.

Wochenschr." lese ich eine Berechnung des Herrn Dr. Stadt-

hagen in seinem Artikel: Hat sich die Dauer der Tageslnge
in historischen Zeiten gendert?", wonach eine Verlngerung jedes

Tages um je 0.000O01 Sekunde in einem Jahrhundert eine Verlnge-
rung des Tages um 11 Minuten 8 Sekunden bewirken wrde. Ich

erlaube mir zu bemerken, dass dies irrig ist. Denn eine V er-

lngerung um je 0.000001 Sekunde pro Tag giebt fr n Tage
einfach 0.000001 n Sekunde, also pro Jahrhundert, welches

36525 Tage hat, nur eine Verlngerung von 0.0365 25 Sekunde,

also weniger als '/S6 Sekunde. Dagegen wird freilich die gesammte
verflossene Zeit des Jahrhunderts, gemessen an dem 2i stndigen
Tage. 11 Minuten 8 Sekunden lnger sein."

Hr. Dr. Stadthagen antwortet auf die obige Auslassung das

Folgende: Ihre Auffassung ist vllig richtig, aber auch

die meinige, wie aus dem ganzen oben genannten Artikel

hervorgehen drfte, in dem besonders darauf hingewiesen
ist, dass man schwerlich die Aenderung der einzelneu

Brdrotation wrde beobachten knnen, wohl aber die Ak-
kumulation einer ganzen Reihe solcher Aenderungen. Es

wre allerdings weniger missverstndlich an der betreffenden

Stelle gesagt worden: ..eine Verfrhung. resp. Versptung des

Tages (d. h. des letzten in dem Jahrhundert)", statt Verkrzung,
resp. Verlngerung . . ." Wahrscheinlich liegt berhaupt ein

Druck- oder Schreibfehler vor. Es wird jedenfalls haben heissen

sollen statt: des Tages" desselben", d. h. des Jahrhunderts.

Inhalt: Prof. J. G. Galle: Ueber Normalzeit, Nationalzeit, Regionalzeit und Weltzeit und deren Einfhrung statt der Ortszeit in

das brgerliche Leben. Dr. F. K i e n i t z-Gerloff : Die Schutzmittel der Pflanzen. (Fortsetzung.) Die bakterienfeindlichen

Wirkungen des Blutes. Ueber den Flug der Fische. Von einer Vflgelspinne. Der Generationswechsel der Salpen.
lieber die tertire Fischfauna von Chiavon in Yonetien. Em neuer Geschwindigkeitsmesser. (Mit Abbildung.) Litteratur:

Dr. Ferdinand Hoffmann: Der Sinn fr Naturschnheiten in alter und neuer Zeit. William Marsball: Spaziergnge
eines Naturforschers Brehm's Thierleben. Liste. Briefkasten.
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Aufzhlung von Gelehrten, die in der Zeit von Lamarck bis Darwin sich im Sinne der

Descendenz-Theorie geussert haben.

Von Dr. H. Potonie.

Unter dem Titel La producticm de Nouvelles especes
de plautes" findet sich in der Revue scientifiqiie" (Paris
d. 4. Okt. 1890) ein kleiner, V. unterschriebener Artikel,

der auf eine Abhandlung gleichen Titels in einem bereits

1721 erschienenen Bande fr 1719 der Histoire de l'Aca-

demie royale des sciences avec les Menioires de mathe-

matique et de physique (Paris 1721, Imprimerie royale)
aufmerksam macht. Der Autor des in Rede stehenden
Artikels in der Histoire de rAcademie ist Marchant. Er
besehreibt eine Mercurialis-Form unter dem Namen Mer-
curialis foliis eapillaceis, welche er in seinem Garten
beobachtete. Im folgenden Jahre suchte er an derselben
.Stelle seines Gartens die Mercurialisfonn wieder und be-

merkte, dass im April 6 Pflanzen zum Vorschein kamen.
Vier derselben schienen ihm derselben Form anzuge-
hren, wie das im vorigen Jahre beobachtete Exemplar,
die 2 anderen waren etwas von diesem verschieden, in-

dem sie breitere Bltter besassen. Diese wuchsen mit
den anderen heran und Marchant sah, dass es sich um
2 wohlunterschiedene Formen handelte. Er nannte die

zweitunterschiedene Form: Mercurialis altera foliis in

varias et inaequalcs laciuias quasi dilaceratis." Seitdem
waren die beiden Mercurialis-Formen alle Jahre wieder
erschienen. Dies die Beobachtungen Marchant's. Bc-
merkenswerth sind nun die folgenden theoretischen

Aeusserungen des

iiiiiibersctzt lasse,

genannten Autors, die ich absichtlich

um auf keinen Fall dem Vorwurf aus-

gesetzt werden zu knnen, mehr in die Worte hinein-

gelegt zu hallen als in ihnen liegt. Marchant sagt:
Nous continiierons nos observations sur ce pheno-

mene, et, en attendant, nous proposerons quelques con-

jeetures sur la multiplicite des especes que nous croyons
qne les plautes peuvent engendrer. Les physiciens qui

s'appliquent au jardinage, et partienlierenient ceux qui

aiment les plautes qui portent de belles fleurs, conime

sont les aneinones, les tulipes, les (eillets et autres ileurs,

savent parfaitement que les graines de ces plautes, etaiit

seinees, fnt souvent des diversites agreables ou eurieuses.

La nature, sans avoir egard la beaute des fleurs, en

use de meine dans la diversite des especes qu'elle nml-

tiplie dans les herbes ou simples. L'exemple de nos deux

plantes nouvelles le marque assez, puisqu'en tpiatre

annees nous voyons naitre deux especes eonstantes qui

nous etaient inconnues. Par cette Observation, il y aurait

donc Heu de soupconner que la toute-puissance, ayant
une fois cree des individus de plautes pour modele de

ehaque genre, faits de toutes struetures et caracteres

imaginables, propres produire leurs semblables, que
ces modeles, dis-je, ou chefs de ehaque genre, en se

perpetuant, auraient entin prodnit des varietes, entre

lesquelles Celles qui sont demeurees eonstantes et per-

manentes ont constitue des especes qui, par successions

de temps et de la nieme maniere, ont fait d'autres

difterentes produetions qui ont taut multiplie la botanique
dans certains genres qu'il est eonstants que l'on coinuut

aujourd'hui dans quelques genres de plantes jusqu'a l" 1

,

150 et meine jusqu'a plus de 200 especes distinetes ei

eonstantes appartenant un seid genre de plante."

Ce qui, dans un temps venir et suivant les conjeetures
ci-devant rapportees [sur la decouverte certaine de nou-

veaux chefs de genre" dans les pays encore peu ex-

plores au point de vue de la botanique], pourrait engager
reduire la botanique aux seuls chefs du genre, en

abandonnant les especes, pour eviter la eonfusion qu'elles

pourraient faire naitre dans la seience."

Der Redakteur der Histoire" fgt die interessanten

Worte hinzu:

Mais la prineipale reflexion de M. Marchant sur
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ses denx plantes est qu'il ne serait pas impossible qu'il

se produisit des especes nouvelles, car il y a toute appa-
rence que celles-ci le sont; connnent auraient-elles ecbappe
;'i tous les botanistes? L'art, la eulture et encore plus
le hasard, c'est--dire certaines circoustances inconnues,
fnt nattre tout les jours des nouveautes dans les fleura

curieuses, telles que les anemones et les renoucules, et

ces nouveautes ne sont traitees par les botanistes que de
varictes qui ne meritent pas de changer les especes;
mais pourquoi la natnre serait-elle incapable de nou-
veautes qui allassent jusque l"? II paraft qu'elle est

moins constante et plus diverse dans les plantes que
dans les aniniaux, et qui connalt les bornes de cette

diversite? A ce compte, les anciens botanistes n'auraient

pas eu tort de deerire si peu d'espeees d'un meme genre;
ils n'en connaissaient pas davantage, et c'est le temps
qui en a amene de nouvelles. Par la meme raison, les

botanistes futurs seraient aceables, et obliges la fin

d'abandonner les especes pour se reduire aux genres
seuls. Mais, avant que de prevoir ce qui sera, il faut

se bien assurer de ee qui est."

An die obige interessante Aeusserung V.'s knpfe
ich im Folgenden eine Betrachtung ber die Vorgnger
Darwin's seit Lamarck*), die im Anschluss an diese

Mittheilung zeigt, wie sehr die Descendenz-Lehre in der
Luft lag.

Um 1830 hat E. Geoffroy de Saint-Hilaire es

nicht vermocht, die von J. de Lamarck frher in

wissenschaftlicher Weise vorgetragene Theorie von der

gemeinsamen Descendenz der organischen Wesen der

widersprechenden Autoritt G. Cuvier's gegenber in den
berhmten Debatten in der Pariser Akademie zur An-

erkennung zu bringen.**) Erst als C. Darwin 1859 in

seinem berhmten Buche ber die Entstehung der Arten
in wahrhaft bewunderungswrdiger Weise die Descen-
denz -Theorie durch gesichtetes Material begrndete,
konnten viele Naturforscher die Berechtigung der Theorie

nicht mehr verkennen. Heutzutage ist sie ja als in die

Wissenschaft aufgenommen zu betrachten. Trotz des be-

stimmenden Einflusses jedoch, den Cuvier ausgebt
hatte, haben viele Gelehrte vor 1859 die Frage nach
der Konstanz der Arten zu Gunsten der Lamarck'schen
Theorie entschieden; andere haben ihr allerdings wider-

sprochen. Zur Zeit der Pariser Debatten begann ber-

haupt das Problem der Entstehung der Arten hufiger
behandelt zu werden. Die Systematik der Thiere und
Pflanzen war eben wie ich schon frher***) sagte
soweit herangereift, dass die Idee der Blutsverwandt-

schaft grsserer Gruppen derselben in das Bewusstsein

eindringen musste.
Im Folgenden sollen vornehmlich diejenigen Bo-

taniker, aber auch die anderen Forseher namhaft ge-
macht werden, von denen mir bekannt geworden ist,

dass sie die Descendenz-Theorie von 1859 ausgesprochen
oder mindestens angedeutet halten. Ohne auf Vollstn

digkeit Anspruch zu machen, soll also nur durch die an-

gefhrten Beispiele gezeigt werden, dass wie A. Braun

L862f) sagte, die Wissenschaft dieser Frage nicht un-

vorbereitet entgegen trat, und dass der Darwinsche

Lsungsversuch nicht unerwartet kam. Darwin hat

daher durch Sttzung seiner Schlsse auf umfangreiche Er-

fahrungstatsachen, wie dies allerdings in der Weise keiner

vorher gethan hatte, was die Descendenz-Theorie angeht,

*) Mit wesentlichen Aenderungen ans meinem Artikel in

der Oesterr. botan. Zeitschrift" 1881.

I Vgl. H. Potonie. Die Geschichte der Darwinschen
Theorie" in Bd. I S. l'.tl der Naturw. Wochenschr."

I Vgl. Naturw. Wochenschr." Bd. 1. p. 191.

j") Ueber die Bedeutung der Morphologie." Berlin, p. 27.

einen Kampf entschieden, der sich in der Wissenschaft
schon lange vorher entsponnen hatte, und der bis auf
Darwin hin wirklich, wenn auch weniger allgemein be-

merkt und beachtet, fortgefhrt wurde. Die denkenden
Forscher waren sich recht wohl bewussr, dass die Ent-

scheidung der von Lamarck aufgeworfenen Fragen fr
die prinzipielle Behandlung vieler Probleme von der

allergrssten Wichtigkeit werden msste.
Bevor ich jedoch die als Beispiel angefhrten Ge-

lehrten in chronologischer Reihenfolge anfhre, mochte
ich auch einige Gegner aus der damaligen Zeit nennen,
deren Beachtung fr die Geschichte nicht minder von
Interesse ist.

Diesbezglich verdient, der folgende Ausspruch des
Breslauer Philosophen 11. Steffens aus dem Jahre 1822*)
eine Erwhnung:

Eine Ansicht also, nach welcher sich hhere Thiere
aus den niederen ausgebildet, etwa Fische aus Wasser-

thieren, wie sie Maillet (1755) frher annahm, und wie
sie wieder zur Sprache kommt, muss schlechthin ver-

worfen werden."
Weiter hat der Botaniker und Dichter A. v. Cha-

misso im Jahre 1827**) und spter, wie ich in der

Naturw. Wochenschr." bereits gezeigt habe und wohin
ich daher verweise***), sich gegen die Verfechter der

Verwandlungslehre" ausgesprochen. Er wurde nament-
lich angeregt durch K. A. Agardh, der verschiedene Ver-

wandlungsgeschiehten erzhlt, die er zwischen Algen,
Pilzen und Flechten beobachtet haben wollte f). Es ist

die Behauptung Agardh's noch insofern von Interesse,
als bekanntlich neuere Forschung nachgewiesen hat, dass
Flechten Pilze sind, die auf Algen schmarotzen oder
doch eng mit ihnen verbunden zusammenleben.

Ein dritter Gegner ist z. B. C. F. Grtner. Dieser

sagte 1849ff): Aus allen diesen Grnden nehmen wir

keinen Anstand, uns dem Tadel eines bekannten Natur-
forschers auszusetzen, welcher erklrt hat, dass sich

Derjenige noch wenig in der Natur umgesehen habe,
welcher um testbegrenzte Arten und berhaupt um un-

vernderliche Naturgesetze streite" und trsten uns

G. Cuvier, W. D. J. Koch, Agassiz und Flourens zu Mit-

streitern zu haben." Der hier gemeinte bekannte
Naturforscher" ist C. G. Ehrenberg, der in einem
Aufsatze L. Reichenbaeh's von 1837 citirt wird, auf
welchen Grtner sich beruft. Reichenbach eiferthierfff >,

sowie in einer anderen, in demselben Jahre erschienenen

Rede*f) gegen das Stabilittsprinzip der Arten".

Endlich sei noch einer 1854 erschienenen Abhand-

lung des Botanikers E. Meyer Erwhnung gethan, die

den Titel fhrt: Ueber die Bestndigkeit der Arten,
besonders im Pflanzenreich"**-;-). An der Stelle, wo Meyer
von den Einflssen der Naturphilosophie spricht, linden

sich die Worte***f): Zu den beklagenswerthen (nmlich

i Anthropologie. Breslau. Bd. II., |>. 30.

**) Uebersicht der nutzbarsten und der schdlichsten Ge-
wchse etc. Berlin, p. II.

***) Vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. II. p. 182 ls:;.

")) Dissertatio de metamorphosi Algarura, Lundae, 1820.

)-)) Versuche und Beobachtungen ber die Bastarderzeu

gung im Pflanzenreich. Stuttgart, p. l'.i.

1 i" i I Korrespondenz in: Flora oder allgemeine botanische

Zeitung". Herausg. von Hoppe. Regensburg 1S.".7. Bd. 1, p. 224.

|

i Blicke in die natrlichen Verwandtschaften des Pflanzen-

reichs und die Entwicklung der Pflanzen berhaupt, als Basis fr
die Klassifikation >\r> Gewchsreichs". Wie die Ueberschrift l>e

sagt, ist diese Abhandlung bereits am '2',) September 1836 von
Reichenbach in der :!. allgemeinen Sitzung der Versammlung der

Naturforscher zu Jena vorgetragen worden. Sie findet sicli in

dem eben zitirten Bande der Flora" abgedruckt.
**"(")

In den Knigsberger naturwissenschaftlichen Unterhaltun-

gen. Bd. 3.

***t) p- 27.
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Einflssen der Naturphilosophie) rechne ich die tiefe Er-

schtterung,- des Glaubens an die Beharrlichkeit der
Arten . . .".

Erwhnen wenigstens muss ich hier das zweibndige
Werk D. A. Godron's De l'espece", in welchem er

in demselben Jahre, als Darwin's epochemachendes Werk
erschien eingehend die Theorie Lamarek's zu wider-

legen suchte.

Da sich eine Besprechung der meisten Vorgnger
Darwin's bereits in der geschichtlichen Einleitung zur

Entstehung der Arten und in Seidlitz' Buch die

Darwinsche Theorie*) findet, so folgt hier eine ein-

fache Aufzhlung der bisher als Vorgnger in der Zeit

von Lainarek bis Darwin ermittelten Vorgnger mit Ein-

reihung einiger, wie es scheint, neu aufgefundener. Die

genannten Forscher haben alle mehr oder minder weit-

gehende descendenz - theoretische Gedanken geussert,
und einige von ihnen die Prinzipien der Zuchtwahl er-

kannt, und wenngleich eine kritische Sichtung wahr-
scheinlich an der Liste manches ndern knnte, da

keineswegs ber die Auffassungsweise der Aussprche
der als Vorgnger aufgestellten Forseher Einigkeit
herrscht, so ist sie doch geeignet, als Beweis zu dienen,
dass die Deszendenz-Theorie in der Luft lag. Anderer-
seits ist zu bedenken, dass gewiss Manches bersehen
worden ist, so dass die Anzahl der wirklichen Vorgnger
in dem bezeichneten Zeitraum sicher bei Weitem grsser
ist, als in der nachfolgenden Liste angegeben werden
kann. Den bereits bei Darwin**), Godron, Seidlitz

oder sonst wo besprochenen Forschern linden sich meist nur
die Jahreszahlen beigefgt, wann sie die betreffende
deszendenz- theoretische Aeusserung verffentlichten.
E. Geoffrov de St. Hilaire: 179:', 1828 und 1830 u. f.

J. de Lamarck: 1801, 1803, 1809, 1815.***)
G. R. Treviranus: 1803-1805, 1831.

0. Wells: 1813.

F. C. Voigt: 1817.

J. L. M. Poiret: 18191820.
K. A. Agardh: 1820. Agardh's Ansicht ist bereits weiter

oben besprochen worden.
T. Henschel: 1820. Wie aus einem Artikel von Nees

v. Esenbeck und v. Sternberg in der 1. Beilage der
Flora" 1821 ber H.'s Schrift von der Sexualitt der

Pflanzen (Breslau) hervorgeht, findet es II. natr-

licher, die Bildung einer neuen Pflanzenart" durch

heterogene Bestubung anzunehmen, als die Ent-

stehung eines Bastards.
D' AI ton: 1821, 1824.

H. F. Link: 1821.

L. Trattinick: 1821. Flora" p. 717 737: Botanische

Bemerkungen". Pag. 619 sagt der Verf. bezugnehmend
auf eine ebenda besprochene Nelken-Variett:

Die Pflanzen der Urwelt, die wir in den Stein-

kohlenfltzen finden, sind . .
., gegen die heutigen,

nur . . . unvollendete Airfangsgebilde von Bumen
und Krutern, und die heutigen mgen sieh binnen
Jahrtausenden nach und nach durch Degeneration
veredeln und verbessern, dass nachher das Verhlt-
niss wieder eben so gesteigert erkannt wird, wie
wir es an den heutigen Formen, im Vergleich gegen
die Formen der Urwelt, erkennen".

W. Herbert: 1822, 1837.

Bory de Saint-Vincent: 1824.

Koe'rte: 1824.

L. v. Buch: 1825, 1836.
Grant: 1826, 1834.

*) 2. Aufl. Leipzig 1875.

**) In der neuesten Auflage seiner Entstehung der Arten".

***) Vergl. Naturw. Wochenschr." II p. 1 51 u. V p. 69,

K. F. Burdach: Nach 1826.

K. S. Kunth: 1830. A. de Candolle erzhlt in seiner

Phytographie (Paris 1880, pag. 104), dass der ge-
nannte Botaniker zur angegebenen Zeit ihm gegen-
ber geussert habe, dass die Pflanzenformen sich

wie die Thcile eines Bandes berhrten: Man schneide

dasselbe irgendwo durch und man erhlt Arten.

D'Omalius d'Halloy: 1831, 1846.

P. Matthew: 1831.

W. v. Goethe: 1832.

C. E. v. Baer: 1834, 1859.

C. S. Raffinesque: 1836.

C. G. Ehren berg: vor 1837. Nach L. Reichenbach (1. e.

p. 224) sagt E. (De canibus africanis), wie bereits

Eingangs angedeutet wurde:
. . . . wer um festbegrenzte Arten und ber-

haupt um unvernderliche Naturgesetze streitet, der

muss wohl in der Natur selbst sich noch wenig um-

gesehen haben".

L. Reichenbach: 1837. Flora" p. 213 224. In diesem

unter der Rubrik Korrespondenz" erschienenen Artikel

spricht der Verf. von der Fortbildung der Gattungen
durch ihre Arten".

Die Begrenzung .... ist das Subjektive,
nicht Gegebene, sondern der Natur Auferlegte, immer
und ewig nur das Ideale, Knstliche und eben darum
eine der reinen Natur nie und nimmer kongruente
Weise in der Beschauung. Vor mehreren Jahren ent-

hielt die Botanisehe Zeitung" manche schne An-

klnge an die wahre, in der Natur selbst begrndete
Naturbeschauung und so erinnere ich mich unter

andern noch mit wahrem Vergngen der geistvollen

Worte vom Jahre 1821: es ist klar, dass die Natur

ebenso wenig Arten als Gattungen, sondern nur

Formen geschaffen habe und dass sie vielmehr un-

aufhrlich daran arbeitet, diese Formen zu verviel-

fltigen", u. s. w.

A. Fr. Spring: 1838.

E. Fries: 1842. In seinen Novitiae florae suecicae".

Mantissa tertia, p. 67 ist zu lesen:

Cum inter Patrum tres formas primarias hac-

tenus nullos trausitus viderim, singulam seorsim pro-

ponere candidius censeo, licet haud denegem eas

forsan primitus ex eodem typo esse enatas, at quis
novit quot species nostri aevo ex typo primario
enatae? (Neckerus, immo Linuaeus in diss. Tellur, hab.

incr.
, genera pro speciebus primariis babent; hie

speeie saepe distinguit plantas, quas ipse loci tem-

porisve tilias appellat.) Nonduni pereipere valui, qua ra-

tione quidam se doctos sentiant, quot et quaenam formae
in prineipio creatae; petitionem prineipii mihi redolet".

A. Moritzi: 1842. Dieser Schweizer Botaniker ist, wie
wir in der Naturw. Wochenschr." Bd. IV, S. 222
nher ausgefhrt haben, als Vorgnger ganz ber-

sehen worden, obgleich er das Problem nach der

Herkunft der Arten in einem besonderen, in dem an-

gegebenen Jahre in Solothurn erschienenen Buche

besprochen hat. Ich fhre den Titel nochmals an:

Reflexions sur l'espece en histoire naturelle".

H. G. Bronn: 1843.

Haldemann: 18431844.
Ein anonymer Autor: 1844.

Darwin's 1. Entwurf: 1844.

M. Perty: 1846. Wie Ilornsehuch berichtet (1. c. pag. :

r

>0

bis 52), hat vorstehender Autor in einem ber den

Begriff des Thieres u. s. w. (Bern) handelnden Buche

geussert, dass der ausschliesslich behaupteten Festig-
keit der Spezies sich die wichtigsten Erfahrungen

entgegenstellen lassen. An einer anderen Stelle sagt
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er jedoch (Hornsch. 1. c. p. 52), dass ..die Typen
durch eine innere Metamorphose; die in der Folge
der einzelnen konkreten Wesen sich entwickelt, zum
Theile allmhlich, zum Theile mehr .sprungweise sieh

ndern, .... ohne dass Verwandlung konkreter
Individuen einer Spezies in andere Spezies stattfnde 11

.

F. Wimmer: 1846 (Flora" p. 148) giebt die Mglichkeit
zu, dass neue Arten durch Bastardirungen entstehen

knnen, wie dies berhaupt mehrfach, z. I. auch
von C. G. Nees v. Esenbeck (1776 1858) ange-
nommen wurde.

V. C. Fraas: 1847. Nach Hornschuch (1. c. pag. 33

bis 37) hat genannter Forseher in seinem Buche:
..Klima und Pflanzenwelt in der Zeit- (Lndshut)
nachzuweisen versucht, dass das Klima im Stande

ist, neue Pflanzenarten aus bereits vorhandenen zu

bilden.

C. Vogt: 1847.

B. Cotta: 1848.

Chr. Fr. Hornschuch: 1848 und frher (1821). In seiner

in der Flora" 1848 erschienenen Abhandlung ber die

Ausartung der Pflanzen erzhlt FL, auf die ober-

flchlichsten Beobachtungen gesttzt, verschiedene

merkwrdige Verwandlungs,n
,eschichten. So glaubte

er, wie dies auch schon frher z. B. von dem Poly-
histor A. v. Haller (1708 1777' behauptet worden

war, dass der Weizen aus Triticum repens veredelt

worden sei. Ferner meinte er, dass durch eine be-

stimmte Behandlung ein Uebergang von Hafer in

Roggen erreicht werden knnte.
A. Braun: 184) und 1859. Vergl. ber diesen Bo-

taniker: II. Potonie: Alexander Brauns Stellung
zur Dcscendenz-Theoric". (Zeitschrift Kosmos",

herausgegeben von Krause, Leipzig 1879, Bd. V,

p. 3.66 370). Ferner das auf* p. 13 15 in

der weiter unten erwhnten Abhandlung Ktzing's
ber Braun Gesagte, woraus hervorgeht, dass Braun

von Widersprchen nicht frei war. Als ich den

Artikel ber Braun zusammenstellte, hatte ich dies

bersehen, so dass J. Sachs Eecht behlt, wenn er

in seiner Geschichte der Botanik (Mnchen 1875,

p. 189) sagt, dass raun's Standpunkt zur Frage
nach der Konstanz der Arten einigermassen zweifel-

haft erscheint. Nach 1859 hat brigens Braun die

1 escendenz-Theorie ausdrcklich anerkannt,

W. Hofmeister: 1*1'.' 1*51. In den vergleichendenUnter-

suchungen ber die Embryobildung der Kryptogamen
und Coniferen (Leipzig) begrndet II. die Annahme
eines genetischen Zusammenhanges der genannten
Pflanzenabtheilungen (vergl. Sachs, Geschichte der

Botanik, p. 21 1217.)
R. Owen: L849.

Isidore Geoffroy de Saint-llilaire: 1850.

M. .1. Schieiden: 1850.

A. Schopenhauer: 1850.

II. P. 1). Reichenbach: 1851.

Freke: 1851.

Nalidin: 1852.

II. Spencer: L852.

I<\ Tu::- er: 1852.

A oonj m : 1*5:;.

II. Baumgrtner: 1853.

V. Carus: L853.

II. Heimholt/,: 1853. Vergl. Ueber Goethe's naturwissen-

schaftliche Arbeiten." In Helmboltz' populren wissen

sehaftlichen Vortrgen. Braunschweig L865, I, p.
15.

\. K eyse rling: 1*5:;.

C. Naeg'eli: L853, L856 und L859. Die Wahrscheinlich-

keit, ..dass Arten aus einander hervorgegangen

sind . . . .", betont N. in seinem akademischen Vor

trage vom 14. Mrz 1853: Systematisehe Ueber
sieht der Erscheinungen im Pflanzenreich". Freibrg
im Breisgau. An einer anderen Stelle (Anm. 1,

p. 29) sagt er, dass er damit nicht eine Verwand-

lung der Arten in einander" annehme.

Schaaffhausen: 1853.

Lecoq: 1854.

Baden- Po well: 1855.

L. Bchner: 1855.

0. Heer: 1855.

F. T. Ktzing: 1856.

Der hier zu erwhnenden Abhandlung des genannten
Forschers ist es ebenso gegangen, wie dem frher von mir

besprochenen Buche Moritzi's: auch sie hat keine oder doch

kaum Beachtung gefunden. Sie scheint jedoch zum
Theil auch deshalb bersehen worden zu sein, weil sie

an einem recht unzugnglichen Orte verffentlicht worden

ist. Dmlich in einem Schulprogramme der Realschule von

Nordhausen aus dem Jahre 1856. Sie fhrt den Titel:

Historisch-kritische Untersuchungen ber den Artbegriff
bei den Organismen und dessen wissenschaftlichen Wcrth."

Nheres ber dieselbe siehe in der Oesterr. botan. Zeit-

schrift" 1881, wo ich ein Referat gegeben habe.

In der botanischen Zeitung von 1857 (herausgegeben
von Mohl und Sehleehtendal) findet ich ein kurzes Refe-

rat der Ktzing'schen Abhandlung von F.L.v. Sehleehten-
dal, aus der mir hervorzugehen scheint, dass Sehleehten-

dal die Ansicht Ktzing's nicht billigt. Auch der be-

kannte Gegner des Darwinismus A. Wigand wirft schon

1846*) Ktzing vor, dass er den Begriff ...Spezies" verkeime.

G. Jger: 1857.

Darwin's vorlufige Mittheilung: 1858.

R. Virchow: 1858. Vier Reden ber Leben und Krank-

sein." Berlin 1862, p. 31.

R, Wallace: 1858.

J. d'Alton Hooker: 1859

Th. 11. Huxlev: 1859.

Tuttle: 1859.

Eine Besprechung der

Lamarck findet sich in E.

und seine Stellung in der

Theorie". Leipzig 1880.

Die angefhrten Gelehrten sind nun keineswegs alle

konsequent in ihrer wissenschaftlichen Thtigkeit der

von den meisten nur bei einer Nebengelegenheit ge-

usserten Theorie gefolgt, sondern haben sieh zum grssten
Theil durch die Macht der Gewohnheit in die alte Be-

trachtungsweise zurekreissen lassen, wie sieh dies aus

spteren oder gleichzeitig ebenso gelegentlich verffent-

lichten Bemerkungen ergiebt.
Inter den sich widersprechenden befinden sich /.. B.,

wie wir sahen, Braun und ferner Link, Ehrenberg u. A. **)

In einem Falle drngt sich ihnen die Notwendig-
keit auf, eine Blutsverwandtschaft unter den Lebewesen

anzunehmen, und an anderen Stellen behandeln sie z. B.

die Frage, ob eine bestimmte form als Art oder Abart

aufzufassen sei. ohne diesen Wrtern vorher, wie dies

nach dem Vorhergehenden nothwendig wird, neue Be

griffe beizulegen. Auch Widersprche anderer Art linden

sich vielfach.

Nun ist es allerdings hchst unzweckmssig, die Be

Handlungsweise wissenschaftlicher Probleme, namentlich

wenn dieselbe konventionell geworden ist, zu verndern,
auch wenn sich wirklich etwas praktischere Arten, die

Descendenz-Thcoretikcr vor

Krause: Erasinus Darwin
Geschichte der Descendenz-

I Kritik und Geschichte der Lehre von der Metamorphose
der Pflanzen". Leipzig, pag. 98.

i Letzterer nach Ktzing. Grundzgc der philosophischen
Botanik." pag. I:.'.
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Sache anzugreifen, linden sollten. Aber niemals darf

doch die Form der Behandlung anerkannten neuaufge-
stellten wissenschaftlichen Prinzipien geradezu wider-

sprechen; in diesem Falle sollte selbstredend eine den

Prinzipien entsprechende Methode sofort die alte ver-

drngen. Thatschlieh erfordert aber die Wandlung eine

nicht unbedeutende Spanne Zeit.

Die Kenntniss, wie der Mensch sich neuen unge-
wohnten Anschauungen gegenber verhlt, ist berhaupt,
wie mir scheint, fr das Verstndniss der Entwicklung
der Wissenschaft von hervorragender Bedeutung.

Wenn man aus der Geschichte die Thatsache ge-
lernt hat, dass man hutig alte Anschauungen festzuhalten

geneigt ist und sich nur schwer von ihnen zu trennen

vermag, wenn auch eine bessere Einsicht einer neuen

Anschauung Eingang verschaffen msste, so wird man
sich nicht mehr wundern, dass gerade die bedeutendsten
Resultate der Wissenschaften, d. h. solche, die am meisten
die Anschauungen verndern mssten, dennoch erst mh-
sam und allmhlich diese nothwendige Wandlung her-

beizufhren vermgen. Es wird uns dann auch verstnd-

lich, wie es komme, dass manche Gelehrte, durch die Ge-
wohnheit in dem alten Geleise festgehalten, ihre wissen-

schaftlichen Arbeiten auf Betrachtungsweisen sttzen,
deren Unnahbarkeit sie bei anderen Gelegenheiten be-

reits erkannt und fr welche sie neue wissenschaftliche

Grundlagen bereits gefunden haben. So ist es auch mit

der Descendenz-Theorie gegangen, deren Annahme fr
die Systematiker, man mchte sagen, zwingend war, und
auf die so mancher Naturforscher vor 1859 geleitet wor-

den ist, ohne jedoch, wie es wissenschaftlich gewesen
wre, bei jedem systematischen und morphologischen
Problem von derselben auszugehen. Ja, noch heute giebt
es Systematiker und Morphologen, die zwar nominell die

Descendenz-Theorie anerkennen, dennoch durch die Be-

handlungsweise ihrer wissenschaftlichen Arbeiten be-

weisen, dass sie keineswegs in den Fllen, wo es gilt,

die angenommenen Prinzipien zu verwenden, sich von
der alten, zur Gewohnheit gewordenen Methode trennen.*)

*) Vergl. hierzu meinen Artikel: Die botanische (theore-
tische) Morphologie und Goethe" in Bd. V. S. AG der Naturw.
Wochenschr."

Die Schutzmittel der Pflanzen.

Von Dr. F. Kienitz-Gerloff.

(Fortsetzung und Schluss.)

Ks niusste auffallen, dass unter den bisher erwhnten
Schutzmitteln selten solche aufgefhrt werden konnten,
welche sich gegen Insektenfrass wirksam erwiesen. In

der That reichen gegen diesen nur wenige von ihnen aus,
unter denen etwa Hrte, sehr dichte Behaarung und in

einigen Fllen (Heuschrecken) Raphiden aufgefhrt werden
knnten. Gerade die sonst so wirksamen ehemischen
Mittel stellen sich meist als unzureichend heraus. Die

gerbstoffreiche Eiche wird von zahllosen Insekten ver-

wstet, die milchsaftstrotzende Wolfsmilch dient dem be-

kannten Wolfsmilchschwrmer zur Nahrung, 1 '.rennhaare,

Horsten, Dornen und Stacheln knnen ebenfalls keinen
Schutz gewhren.

Nun ist man seit einiger Zeit auf die sogenannten
extrafloralen Nektarien aufmerksam geworden, Organe,
welche eine honigartige Flssigkeit absondern und ausser-

halb der Blthen vorkommen. Soweit sich derartige

Organe in oder an den Blthen finden, ist ihre Bedeutung
seit langer Zeit klargestellt. Ihre Absonderung lockt dort

Insekten an, welche beim Sammeln des Honigs Staub-
beutel oder Narben berhren und auf diese Weise die

Uebertragung des Blthenstaubes zum Zwecke der Be-

fruchtung vermitteln. Welche Bedeutung aber knnen
derartige Nektarien haben, wenn sie sich, wie bei vielen

Wickenarten, auf der Unterseite der Nebenbltter, bei der
Saubohne am Ende der Blattspindel, bei der Ssskirsche
am Blattstiel dicht unter der Spreite, bei dem Schneeball
auf dem Blattstiel und auf den Nebenblttern, kurz weit
entfernt von den Blthen finden? Es hat sich heraus-

gestellt, dass auch diese Nektarien Insekten und zwar

vorzugsweise Ameisen anlocken, welche den sssen Saft
ausserordentlich lieben. Diese Thierc erweisen sich nun
der Pflanze dadurch dankbar, dass sie die letztere vor
ihren Feinden, den pflanzenfressenden Insekten, ins-

besondere vor deren Larven schtzen. Was den Ameisen
an Grsse abgeht, ersetzen sie durch ihren Muth und die

grosse Gewandtheit im Gebrauche ihrer krftigen Kiefer,
mit denen sie auch an Grsse mehrfach berlegene Feinde

angreifen und bewltigen. Auch wissen die Forstleute

lngst, dass ein Baum, welchen Ameisen zum stndigen

Aufenthalt gewhlt haben, vor der Raupeliplage gesichert
ist. In einem Kiefernforste, wo die Raupen des Kiefern-

spinners weite Strecken verwstet hatten, waren einige
kleine Oasen dadurch von ihnen befreit geblieben, dass

sich Ameisenbaue am Grunde der betreffenden Stmme
angesiedelt hatten. Aus Schweden wird ferner berichtet,
dass im Jahre 1884 bei Christineberg in einem Theile
einer Espenallee der Boden umgegraben und die zwischen
den Bumen wohnenden Ameisen hierdurch vertrieben

wurden. In diesem Theile der Allee wurden die Bltter frh-

zeitig durch Insekten zerstrt, wogegen die anderen Partieen

von den Ameisen in wirksamer Weise geschtzt wurden.
Viel seltsamer als die extrafloralen Nektarien sind

aber die Einrichtungen, die man neuerdings an tropischen
Bumen beobachtet hat und die ebenfalls auf den Schutz
derselben durch Ameisen hinzielen. Nur ein Beispiel fr
viele mag dies verdeutlichen.

Im tropischen Amerika werden viele Bume von
Ameisenschaaren berfallen, welche aus den Blattrndern
mit ihren Kiefern Stcke ausschneiden, um damit ihr

Nest auszupolstern. Whrend nun aber namentlich die

aus Europa eingefhrten Kulturgewchse unter dieser

Plage zu leiden haben, weil sie gar keine Schutzmittel

dagegen besitzen, wogegen die Bltter vieler einheimischer

Pflanzen durch ihre physikalische resp. chemische Be-

schaffenheit gengend geschtzt sind, nehmen andere ein

heimische Gewchse auch hier Thiere und zwar auch
wieder Ameisen in ihren Dienst.

Die mit dem Feigenbaum verwandten Cecropicn sind

hchst sonderbare kandelaberfrmige Bume, deren Stamm
hohl und quergefchert ist. Bei einem unsanften Stosse

kommt aus ihnen sofort eine wrilde Schaar hchst empfind
lieh beissender Ameisen hervor, gegen deren Angriffe man
sich nur schwer zu wehren vermag. Eine genauere Unter-

suchung zeigt, dass die jungen Zweige am oberen Ende
einer flachen Rinne, welche in senkrechter Richtung von

der Ansatzstelle eines Blattes nach oben verluft, eine

ovale Vertiefung besitzen. In dieser Vertiefung fehlen

alle harten Gewebselemente, sie ist nur durch eine dnne
Wand von der inneren Hhlung getrennt. Diese Wand
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nun wird von einem befruchteten Weibchen durchbissen,
die Ameise dringt in die Hhlung ein, die verletzte Stelle

aber wird durch eine Gewebswucherung geschlossen,
welche zugleich fr die Ameise eine saftige Nahrung er-

zeugt. Die aus den Eiern hervorgegangenen Arbeiterinnen
ffnen nicht allein von innen die geschlossene Pforte,

sondern durchbeissen auch die Querscheidewnde zwischen
den bereinanderliegenden Kammern des Baumes, be-

wohnen von da an den Baum und schtzen ihn nun gegen
die Blattsehneider, welche ihn nicht mehr zu betreten wagen.

Man knnte nun in Zweifel sein, ob wir es in diesen

Einrichtungen wirklieh mit Anpassungen der Pflanze an
die Thiele zu thun haben. Was die Bildung der Kammern
anbelangt, so ist dies allerdings nicht der Fall, diese linden

sieh auch in ameisenfreien Cecropien; dass dagegen die

Vertiefungen mit ihren dnnen Wnden auf die Ameisen
berechnet sind, geht daraus hervor, dass bei Cecropien-
arten, welche nicht von Ameisen bewohnt werden, auch
das Grbchen fehlt und dass diese letzteren Arten sich

auf andere Weise, nmlich durch Wachsberzge der

Bltter, gegen die Blattschneider schtzen. Dazu kommt,
dass die Blattstiele bei den Aineiseneecropien und auch
wieder nur bei diesen an ihrem Blattpolster tglich
mehrere eiweiss- und fettreiche kleine Krperchen ent-

wickeln, welche, fr die Pflanze selbst nutzlos, vou den
Ameisen eifrig gesammelt, in ihr Nest getragen und zn
ihrer Nahrung verwendet werden. In der That drfte
die Anpassung der Pflanzen an Ameisen eine der merk-

wrdigsten sein, die berhaupt in der Natur vorkommen.

II.

Nicht bloss Thiere, auch die Atmosphrilien schdigen
die Pflanzen: Hitze lsst sie verdorren, Klte erfrieren,

andauernde Nsse ruft Fulniss hervor, der Sturm be-
raubt sie ihres lilttersehinuekes und entwurzelt Bume,
der Regen schlgt sie nieder, und selbst das segen-
spendende Lieht, durch dessen Kraft die Kohlensure in

den Pflanzen zersetzt und zur Bildung organischer Sub-
stanz tauglich wird, kann unter Umstnden schdlich
wirken. Denn das Blattgrn, jener Stoff, welchem die

Erzeugung von Strke, dem ersten sichtbaren Assimi-

lationsprodukt obliegt, und welcher diese Thtigkeil
eben nur unter dem Einfluss des Lichtes ausbt, ja dessen

Bildung an das Vorhandensein von Lieht geknpft ist,

ist seihst wieder so empfindlich, dass er, namentlich
whrend seiner Entwicklung, von zu grellem Lieht zer-

strt wird. In Folge dessen findet man denn besonders
an heranwachsenden Blttern mannigfache Einrichtungen,
die auf Lichtschutz hinzielen.

Eine der einfachsten ist die, dass junge Bltter im
Schatten von lteren ergrnen, indem sie in der Knospe
V liegen umhllt werden und so nur Lieht erhalten,

welches durch die lteren Bltter bereits hindurchge-
gangen u\id dadurch geschwcht ist. Wo dies nicht der

fall, da bernehmen andere Organe den Schutz. So ist

beispielsweise bei dem bekannten, in Zimmern hufig
gezogenen Gummibaum (Ficus elastica) jedes junge Blatt

tutenartig umschlossen von einem rthliehen Nebenblatte,
welches sieb nach der Entfaltung losls! und abfllt.

Bei den Nadelhlzern schliessen braune sehuppenfrmige
Niederbltter die unentwickelten Triebe ein und werden
hernach abgeworfen. Da dies aber verhltnissmssig
frhzeitig geschieht, so bleiben die jungen Nadeln noch

lange nach dem Austritt aus der Knospe blassgelb und

ergrnen um so schneller, je weniger intensh das sie

treffende Licht, je trber und regnerischer das Wetter
ist. Gnzlich schutzlos sind sie . selbst aber auch nicht,

denn ihre Oberhaut wirft in folge ihrer Bedeckung mit

einer glnzenden Cuticula einen grossen Thcil des auf

fallenden Lichtes zurck. Weit wirksamer als diese

letztere, die ja auch bei vielen anderen Blttern vor-

kommt, ist der Haarfilz, welchen man bei zahlreichen

Blttern gerade in der Jugend besonders reichlich und

dicht entwickelt findet, und der mit dem Heranwachsen
nicht bloss durch das Auseinanderrcken der Haare lockerer

wird, sondern hufig sogar fast ganz abfllt. Ander-

weitig erweist sich die Einrollung der jungen Bltter als

Liehtsehutz ntzlich, und endlich kommt dazu der Um-
stand, dass gerade die eingerollten Bltter eine ganz
oder annhernd senkrechte Stellung annehmen. Dadurch

erhalten sie die Lichtstrahlen nur unter sehr spitzem
Winkel, whrend sie, entfaltet, sich meist senkrecht zum
Einfall des Lichtes stellen und dieses damit so voll-

stndig als mglich zum Zwecke des Assimilations-

geschftes ausbeuten. Besonders empfindliche Bltter

schtzen sich aber selbst im ausgewachsenen Zustande

vor zu intensiver Beleuchtung. So unsere Akazie (Ro-

binia l'seudacaeia). Bei ihr sind die Abschnitte des ge-

fiederten Blattes Nachts derart abwrts gerichtet, dass

sie sich mit ihren Unterseiten berhren. Mit beginnender
Beleuchtung erheben sie sich nach und nach und kehren

der milden Morgensonne ihre volle Flche zu. Sorgt
man nun durch geeignete Befestigung dafr, dass die

Blttchen auch von den Strahlen der Mittagssonne senk-

recht getroffen werden, so wird das Blattgrn in ihnen

zerstrt. Ueberlsst man sie hingegen sich selbst, so

setzen sie die begonnene Bewegung fort, richten sich

immer hher empor und empfangen das Lieht nun eben-

falls unter spitzen Winkeln. Beinahe noch merkwrdiger
verhalten sich die sogenannten Kompassgewchse, von

denen unsere Flora in der Stammpflanze des Salats

(Lactuea Scariola) ein Beispiel bietet, An sonnigen
Pltzen stellen sieh ihre Bltter mit den Kanten nach

oben und unten und richten sieh snnutlich nach Norden

und Sden. In hnlicher Weise stellen sieh die mit

Schuppenblttern besetzten Zweige des Lebensbaumes
an der Peripherie der Bsche aufrecht, whrend sie in

deren Innerem oder bei ungnstigen Beleuehtungsver-
hltnissen wagerecht liegen.

Fr die neuhollndische Flora ist es geradezu charak-

teristisch, dass ihre Bume senkrecht stehende Bltter

besitzen und in Folge dessen wenig Schatten gehen. Es

hngt dies damit zusammen, dass das Klima dieses Erd-

theils heiss und trocken ist, denn offenbar mssen die

Mittel, welche eine bermssige Bestrahlung verhindern,

zugleich auch Schutz gegen zu starke Erhitzung, zuweil

gehende Verdunstung und somit Austrocknung gewhren.
Dies ist denn in der That der Fall. Damit erklrt sich

/.. B. die beraus starke Behaarung, mit der sich viele

Pflanzen bedecken, welche auf Felsen und hohen Gipfeln
der Gebirge wachsen und dort theils nur eines sprlichen
und wasserarmen Bodens theilhaftig werden, theils der

ausdrrenden Wirkung scharfer Winde ausgesetzt sind.

Erinnert sei hier nur an das Edelweiss unserer Alpen.
Die der Durchlftung der Pflanze dienenden Poren

der Oberhaut, die Spaltffnungen, mit deren Zahl und

Grsse die Verdunstung sich natrlich steigern muss,

sind bei Gewchsen trockener Standorte in geringerer

Menge vorhanden, sie sind hufig tief unter die Ober-

flche eingesenkt und sie verkleinern sieb bei allen

Pflanzen durch einen eigenlhmlichen Mechanismus selbst

bis zum vlligen Schluss bei zunehmender Erhitzung durch

die Sonne. Die der Bestrahlung mehr ausgesetzte Blatt-

oberseite besitzt meist eine dickere Haut als die Unter-

seite, sie erhlt im Gegensatz zu jener in vielen Fllen

eine glnzende Oberflche, bedeckt sieh mit Wachsher-

zgen, ihre Zellen schliessen dichter zusammen und lassen

weniger Luftrume zwischen sich, sie besitzt weniger.
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mitunter gar keine Spaltffnungen. Die Blattunterseite

ist hingegen meist zarter gebaut und gegen starke Er-

wrmung so empfindlieb, dass knstlich in verkehrter

Lage erhaltene Bltter hufig verdorren. Die Natur

sorgt daher selbst bei langgestielten Blttern dafr, dass

ihre Unterseite von den Sonnenstrahlen nicht getroffen
wird. 80 ist bei der Schwarzpappel und bei der Espe
der Blattstiel senkrecht zur Blattflche zusammengedrckt,
und das Blatt kann daher nur in der eigenen Ausbrei-

tungsebene hin- und herschwingen. Ist aber die Gefahr
der strkeren Bestrahlung nicht durch die Stellung aus-

geschlossen, wie bei dem Mehlbcerbaum, dessen Bltter

smmtlich steil aufgerichtet sind, so finden sich auch aut

der Blattunterseite mannigfache .Schutzmittel, namentlich

Haarberzge.
Bei solchen Pflanzen, welche in heissen Klimaten

oder an sehr trockenen und sonnigen Standorten leben,

gewhren jedoch die erwhnten Einrichtungen allein

noch nicht gengenden Schutz. Dieser wird vielmehr

durch Rckbildung der Blattform und gleichzeitige Re-

duktion der Grsse sowohl wie der Ausdehnung der

assimilirenden Schichten erreicht. Schon bei einheimi-

schen Gewchsen, z. B. Hcidel- und Preisseibeeren, zeigt
der Vergleich von Sonnen- und Schattenexemplaren eine

Verkleinerung und Verdickung der Bltter bei den
ersteren. Namentlich bei Pflanzen trockener Klimate
kommt es nun zum vollstndigen Sehwinden der Bltter,
und an ihrer Stelle bernimmt der Stengel das Assimi-

lationsgeschft. Es wre freilich ein Irrthum, wenn man
annehmen wollte, dass diese Umformungen lediglieh
durch Einwirkung der usseren Verhltnisse entstanden

seien. Dass dies nicht der Fall, sehen wir daran, dass

es auch bei uns Pflanzen giebt, bei denen ein solches

Schwinden der Bltter eingetreten ist, ohne dass sie

einer besonders intensiven Hitze ausgesetzt wren. Eines

der besten Beispiele hierfr bietet der Spargel, an dem
die kleineu nadeifrmigen Anhngsel nicht Bltter vor-

stellen, sondern sich dadurch, dass sie Blthen hervor-

bringen, als Zweige ausweisen. Hat aber eine Pflanze

von Natur einmal die Anlage zu gewissen Umformungen
in sich, erhlt sie dadurch die Fhigkeit, unter gewissen
usseren Bedingungen, in unserem Falle Hitze und

Trockenheit, zu leben, so knnen diese Bedingungen
allerdings auf die weitere und vollkommenere Ausbilduni;'
der Anlagen mit einwirken. Solcher Ausbildung vor-

handener Anlagen verdanken dann Formen ihre Ent-

stehung, wie die sogenannten Fettpflanzen, der Mauer-

pfeffer, das Hauslaub, die Agave (gewhnlich Aloe ge-

nannt, aber auch Aloe selbst) und vor allen die Cacteen.
Bei ihnen kommt zu der Reduktion der Blattform und

Grsse, berhaupt einer bis zum Aeussersten getriebenen

Verkleinerung der verdunstenden Oberflchen, noch eine

ganz ausserordentlich starke Ausbildung der Oberhaut,
und sie speichern deshalb selbst auf anscheinend ganz
drrem Boden Wasser in ihrem Safte bis zu einem Grade

auf, dass sie durstigen Thieren als Quellen dienen knnen.
Eine andere, ebenfalls fr drre Gegenden geeignete

Pflanzenform ist die der Ruthengewchse, wie sie uns
bei dem einheimischen Besenstrauch (Spartium scoparium)
entgegentritt. Weniger massig, vielmehr schlank und

sparrig entwickelt, theilt sie mit den Fettpflanzen die

Verkleinerung der Blattflchen, den Uebergang der
assimilirenden Thtigkeit von jenen auf den Stengel.

Besenstrucher, vereinigt mit Ginstern und dornenreichen
klein- und armblttrigen Gewchsen sind es, welche dem

grossentheils trocknen Mittelmeergebiet und hnlichen

Gegenden ihre Physiognomie verleihen.

Viele der Einrichtungen, welche einer starken Ver-

dunstung entgegenwirken, beugen zugleich einer ber-

triebenen Abkhlung und dem dadurch veranlassten Er-

frieren vor. Denn wenn Wasser aus der Pflanze ver-

dunstet, wird Wrme gebunden und diese der Pflanze

entzogen. Eine grosse Oberflche hat ausserdem eine

vermehrte Wrmeausstrahlung zur Folge. Gleichzeitig
aber sind die gekennzeichneten Ueberzge der Pflanzeu-

haut, Cuticula, Wachs-, Harz- und vor allem Haarber-
zge schlechte Wrmeleiter. Darum sind denn die stark
beliaarten Gewchse der Hochalpen nicht bloss gegen
Hitze, sondern auch gegen pltzlichen und grellen Tem-
peraturwechsel geschtzt, dem sie, wie keine andere
Pflanze ausgesetzt sind. Schlechte Wrmeleiter sind es

berhaupt ganz allgemein, mit denen sich die Pflanze
nach aussen abschliesst. Man denke nur an die Borke
der Bume. Wie diese abschliessenden Gewebe Wasser
aus dem Innern schwer oder, wie die Borke, gar nicht

herauslassen, so verhten sie auch umgekehrt "das Ein-

dringen der Nsse von aussen, ja die Ueberzge der
Cuticula machen vielfach die Pflanzentheile unbenetzbar.
Daher finden wir Bltter und Blthen selbst nach starkem
und anhaltendem Regen selten von einer zusammen-
hngenden Wasserschicht bedeckt, vielmehr hngt das
Wasser in Tropfen an ihnen, welche bei geringen Er-

schtterungen abfallen. Gerade die zarten Blthen be-
drfen aber eines besonderen Regenschutzes aus noch
anderen Grnden. Wrde der Blthenstaub, der, auf die

Narbe gebracht, die Befruchtung vollzieht, vorher durch-

nsst, so knnte es leicht geschehen, dass er seine Be-

fruchtungsschluche nutzlos austriebe und verdrbe.
Wrde der Honig, den fast alle gefrbten Blthen ent-

halten, durch Regenwasser verdnnt, so wrde er auf-

hren, ein Anlockungs- und Genussmittel fr die Insekten
zu sein, welche sich beim Sammeln desselben unwillkr-
lich mit Blthenstaub beladen und diesen aus einer

Blume auf die Narbe der anderen transportiren. Gegen
das Eindringen des Regens schtzen sich nun manche
Blthen, wie die der Linde und des Borresch, sehr ein-

fach dadurch, dass sie nach unten gekehrt sind, andere,
z. B. die des Lwenzahns, schliesscn sich Nachts oder
bei trbem Wetter. Meist sind aber in der Blthe selbst

besondere, auf Schutz hinzielende Einrichtungen vor-

handen, deren mehrere wir schon frher kennen gelernt
haben und welche nicht nur den Regen, sondern zugleich
unberufene Insekten abwehren. Immer findet sich ber
dem Ort der Honigansammlung eine Saftdecke". Bei

vielen Lippcnblthlern, bei dem Ehrenpreis und anderen
Pflanzen besteht diese, aus einem Haarkranz im Innern
der Blthenrhre, bei dem Lwenmaul aus dem die Blthe
fest schliessenden Gaumen der Unterlippe u. s. w.

Die Frage, wie die Pflanzen die nthige Festigkeit

erlangen, um den Angriffen des Windes Widerstand leisten

zu knnen, lassen wir hier unerrtert, weil sie schon ein-

mal in der ,,Natunv. Wochenschr." in dein Artikel:
H. Potonie Das mechanische Prinzip im Bau der Pflanzen"

(Naturvv. Wochenschr." Bd. IV, S. 82 ff.) ausfhrliche

Besprechung gefunden hat.

Trotz aller der in dem genannten Artikel geschil-
derten Einrichtungen wrden schwache Stehgel, wie die

Grashalme, einzeln stehend schon einem massigen Winde,
Bume dem Sturm erliegen, wenn sie sich nicht durch

geselligen Wuchs in dichtem Bestnde sicherten. Nadelhl-
zer, die fast stets gesellig wachsen, sind hierdurch vor Wind-
schden geschtzt; bricht einmal ein Orkan in solchem Walde
eine Lcke, dann ist der Untergang des Waldes begonnen.

Es ist jedoch zu beachten, dass der Wind nicht bloss

auf die oberirdischen Theile einwirkt. Vielmehr wird mit

jedem Bewegen einer Pflanze auch ein lngswirkender
Zug auf die zugfest gebaute Wurzel ausgebt, welcher
diese zu zerreisseu strebt.
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Die Bevlkerungskapazitt der Erde.
lieber die Mglichkeit des weiteren Waehsthumes der

Bevlkerung der Erde machte E. G. Ravenstein vor

der diesjhrigen Britischen Naturforscher-Versammlung,
wie wir im Globus" lesen, die folgenden Bemerkungen:
Abgesehen von den vollkommen unbewohnbaren Gegenden
an den beiden Polen handelt es sieh bei der Besiedeluni;s-

frage um eine Gesainmtflche von etwa 46 Millionen

engl. Quadratmeilen (gegen 120 Millionen Quadratkilo?

meter), wovon 28 Millionen Quadratmeilen (72 Millionen

Quadratkilometer) fruchtbares und ziemlich fruchtbares

Land --
ursprnglich Waldlnd ,

14 Millionen Quadrat-
meilen (36 Millionen Quadratkilometer) Steppe, und

4,18 Millionen Quadratmeilen (gegen 11 .Millionen Quadrat-

kilometer) Wste sind. Mit der Reserve, welche unsere

ungengende Bekanntschaft mit den Bevlkerungsziffern
verschiedener Lnder - namentlich Afrikas und Chinas
- nthig macht, darf man die Gesammtzahl der Menschen,

die diese Flche gegenwrtig bevlkert, auf 1468 Mil-

lionen angeben. Die Einwohnerzahl Afrikas wird hierbei
- wohl eher zu hoch als zu niedrig auf 127 Millionen,

oder 11 auf die engl. Quadratmeile (4,2 auf den Quadrat-

kilometer) geschtzt, whrend in Australien l'/2 auf die

Quadratmeile (0,6 auf den Quadratkilometer), in Nord-
amerika 14 auf die Quadratmeile (5,4 auf den Quadrat-

kilometer), in Sdamerika 5 auf die Quadratmeile (2 aui

den Quadratkilometer) und in Europa 101 auf die

Quadratmeile (39 auf den Quadratkilometer) zu rechnen
sind. Die natrliche Vermehrung der Bevlkeruni;' der

Erde drfte im Jahrzehnt etwa 8 Prozent betragen, und
zwar kommt die Bevlkerungszunahme Europas ziemlich

genau diesem Durchschnitte gleich (8 Prozent), whrend
sie in Asien wahrscheinlich geringer ist (nur 6 Prozent),
und ebenso auch in Sdamerika (5 Prozent), in Australien

und Nordamerika aber viel strker (30 Prozent bezw.

20 Prozent); fr Afrika wird eine Vermehrung um 10 Pro-

zent angenommen, obwohl es mglich ist, dass die dortige

Bevlkerung sieh in Folge der bestndigen inneren Kriege
in der letzten Zeit berhaupt nicht vermehrt hat. -

Keine sehr wesentliche Aenderung in den Bedrfnissen
und Produktionsverhltnissen vorausgesetzt, knnte man
nun die Fhigkeit der Wstengegenden, Menschen zu be-

herbergen und zu ernhren, auf 4 180 000 (1 auf die

Quadratmeile oder 0,4 auf den Quadratkilometer), die

der Steppen auf 139 .Millionen (10 auf die Quadratmeile
oder etwa 4 auf den Quadratkilometer) veranschlagen.
Betreffs der brigen Flche, die als die kultur- und bc-

siedelungsfhigste bezeichnet werden muss, ist es viel

schwerer zu entscheiden, welche Bevlkerungszahl sie zu

ertragen fhig ist. Alan kann dabei nur eine Reihe von

typischen Landstrichen herausgreifen und dadurch einen

Massstab zu gewinnen suchen. In den gut angebauten
und - bei den gegenwrtigen Produktionsmethoden

ungefhr bis zu den Grenzen der Mglichkeit besiedelten

Gegenden Europas betrgt die Bevlkerungsziffer im

Durchschnitt auf die Quadratmeile 156 (auf den Quadrat-
kilometer 60), in Indien lT (auf den Quadratkilometer 67),
in China 295 (auf den Quadratkilometer 110), in

Japan 264 (auf den Quadratkilometer 100). Als das
Mittel der mglichen Bevlkerungsdichtigkeit der Erde
knnte hiernach 207 auf die Quadratmeile (80 auf den

Quadratkilometer) angenommen werden, und als mgliche
absolute Bevlkerungszahl der Knie .V.I44 Millionen

das wre das Vierfache der gegenwrtigen Bevlkerungs-
zahl. Das natrliche Wachsthum der Erdbevlkerung,
wie oben angegeben zu 8 Prozent vorausgesetzt, knnte
diese Zahl in 182 Jahren bereits erreicht sein. Handelt
es sich dabei um europische Kultunnenseheii, so kommt
dabei aber in erster Linie noch die Akklimatisationsfrage

in Betracht. Dass die Europer sich trotz ihrer Elastizitt

und ihrer sanitren Massregeln in den Tropenlndern nur

bis zu einem gewissen Grade akklimatisiren knnen, ist

eine erwiesene Thatsache. Im Kongostaate betrug die

Sterblichkeit der Europer (50 auf das Tausend. Bezg-
lich Brasiliens, dessen Bevlkerung sich ausserordentlich

langsam vermehrt, stnde alles Ernstes zu befrchten,

dass das eingewanderte portugiesische Element vollkommen
ausstrbe, wenn nicht bestndig neuer Zuzug stattfnde.

Vielleicht wrde sogar die Bevlkerung der Vereinigten
Staaten von Nordamerika zu wachsen aufhren, wenn
der Einwanderung dahin in irgend einer Weise Einhalt

gethan wrde. Infolgedessen wrde die mgliche Be-

vlkerungsziffer der Erde, die mit 5994 Millionen wahr-

scheinlich viel zu niedrig gegriffen ist, erst viel spter
erreicht werden, und einstweilen ist fr die vorhandenen

Expansionsbestrebungen noch ziemlich viel Raum.

Die Todesursache diluvialer Sugethiere.
- Herr Prof. A. Nehring giebt in einem Aufsatz in

der Naturw. Wochensehr." Bd. V. No. 8 ber obiges
Thema Schneestrme als Todesursache diluvialer Suge-
thiere an. Der bekannte Entdecker der Funde bei

Westeregeln fhrt in sehr ansprechender und geschickter
Weise aus, wie einerseits winterliche Schneestrme in

den arktischen und subarktischen Tundren und Steppen

Sibiriens, andererseits betrchtliche sommerliche Staub-

ablagerungen die Einbettung von Thierresten bewirken

knnen, und wie Schneestrme dort thatschlich als

Todesursache zahlreicher Thiere beobachtet worden sind.

Herr Prof. Nehring will diese Ursache keineswegs als

alleinige hinstellen, er giebt in vielen Fllen die Wir-

kung von Wasserfluthen zu. Ich mchte hier nur um
die Aufmerksamkeit des Lesers fr einige Notizen ber

die Mammuthleichen Sibiriens bitten.

Die Ursache des massenhaften Vorkommens von

Maimnuthresten, z. Tb. mit allen Weicbtheilen gut er-

halten, tiefeingebettet in gefrorenen Thonboden in hoch-

arktischen Gegenden (vorzugsweise im ussersten Norden

Sibiriens und auf den neusibirischen Inseln) bildet immer

noch einen Gegenstand der verschiedensten Ansichten

unter Fachgelehrten. Wenn auch Fell und Nahrung
beim Mammuth auf seinen Aufenthalt in kalten Zonen

schliessen lassen, so ist doch nicht anzunehmen, dass

sich dieser grsste aller Pflanzenfresser, selbst im Sommer,

heerdenweise bis viele Meilen weit nrdlich der ussersten

Baumgrenze, wo nur noch krgliche Moose wachsen,
oder gar bis auf die noch weit nrdlich von der Nord-

kste Sibiriens entfernt liegenden neusibirischen Inseln

begeben habe.

Man hat diese Schwierigkeit empfunden und gesagt,

die Thiere seien in Flsse gefallen und ihre Leichen

seien an den Mndungen derselben angeschwemmt worden.

Aber abgesehen davon, dass derartige Vorkommnisse an

jetzt lebenden Verwandten der Mainmuthe, usserst

klugen und vorsichtigen Thieren, gar nicht, geschweige
denn massenhaft beobachtet werden, so wrde der lange

Transport eiue starke Verwesung bedingen. Wir beob-

achten nicht in Gegenden, in denen genau die klima-

tischen Verhltnisse herrschen, welche Prof. Nehring fr
seine Erklrung bedarf, das Vorkommen massenhafter,

/.. Th. vollkommen erhaltener Reste noch lebender grosser

Sugethierarten, diese Lagerungsverhltnisse werden nur

an den Resten vcrsudlluthlicher, ausgestorbener Thicr

arten beobachtet.

Ein englischer Geologe, Henry II. Bqworth, hat

diesen Gegenstand wohl neuerdings am ausfhrlichsten

behandelt. Ich mchte denjenigen, welche sieh dafr

iuteressiren, die Lektre seines Werkes angelegentlichst
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empfehlen. Es fhrt den Titel: The mammoth and thc

flood" und ist 1887 in London hei Sampson Low,
Marston etc. erschienen. Der Verfasser kommt darin zu

dem Schluss, dass der Eiszeit eine grosse allgemeine
Fluth, eine gewaltige Katastrophe vorangegangen sein

mussfe, welche die Krper der Mammuthe von ihren

Triften bis in jene kalten Regionen fortgeschwemmt und i

in Lehm gebettet habe, der im darauffolgenden, oder
vielleicht whrend des dort gerade bestehenden Winters,

gefror und seitdem nicht wieder aufthaute. Henry Ho-
worth bekennt sich hierin wieder zu den Ansichten der

alten Kataklysmatiker. Ueber die muthmassliche Ur-
sache solcher Fluthen mchte ich den Leser auf die

Theorie der sphrischen Kraterbecken" verweisen.

(Deutsche Rundschau fr Geographie und Statistik."

Wien, Hartleben 1887, Heft 10, 1888 Heft 4 u. 9).

Ich mchte zugleich darauf hinweisen, dass in den
Schriften der eifrigsten Anhnger von Lyells Uniformitts-

glauben, wie Wallace oder Neuuiayr, sich zahlreiche

Stellen rinden, wo von Spuren eines ganz aussergewbn-
lichen Ereignisses von ziemlich allgemeiner Verbreitung-

gesprochen wird, welches das vollstndige Aussterben der

grossartigen diluvialen Landsugethierfauna verursacht
hat. Hermann Habenicht.

Zu dem obigen Artikel, welcher mir von der Re-
daktion freundlichst zur Kenntnissnahme bergeben wurde,
habe ich Folgendes zu bemerken:

1. Das Vorkommen von wohlerhaltenen Mammuth-
Leichen ist in Sibirien gar nicht hutig: im Gegentheil,
die Auffindung solcher Leichen gehrt zu den Seltenheiten
ersten Ranges. Die Mehrzahl der Mammuth-Reste wird
auch in Sibirien, wie bei uns, in einem solchen Zustande

gefunden, dass die Weichtheile verwest sind; allerdings
zeigen die betr. Knochen und Zhne dort in Folge der
kalten Temperatur des sie einschliessenden, oft mit Eis-

schichten abwechselnden Bodens durchweg eine frischere

Erhaltung als bei uns in Deutschland. Aus der grossen
Seltenheit wohlerhaltener Mammuth- Leichen ergiebt
sich, dass ganz besondere Umstnde nthig waren, um
eine solche Leiche unverwest zu erbalten; ich glaube in

meinem Aufsatze in Nr. 8 dieser Zeitschrift, Jahrg. 1890,
nachgewiesen zu haben, dass bei Schneestrmen in

nordischen Steppen- Gegenden ein Zusammentreffen solcher

Umstnde am ehesten vorkommen kann.*) Wie bei einer

grossen, allgemeinen, katastrophenartigen Fluth dergleichen
Umstnde fr einzelne wenige Mammuth-Leichen eintreten

sollen, fr die grosse Mehrzahl aber nicht, will mir nicht
recht einleuchten.

2. Man braucht keineswegs anzunehmen, dass die

Mammuth-Reste, welche im aussersten Norden Sibiriens

und auf den neusibirischen Inseln gefunden werden, von
solchen Individuen herrhren, die dort an Ort und Stelle

gelebt haben; es haben offenbar nachtrgliche Ver-

schwemmungen von Mammuth-Leichen und -Resten statt-

gefunden. Es spricht aber Vieles dafr, dass die Mam-
muth-Elephanten die gnstigeren Theile Sibiriens be-

wohnt und selbst die Tundren in ihren sdlichen, frucht-

bareren Distrikten betreten halten. Ich verweise in dieser

Beziehung auf mein soeben erschienenes Buch Ueber
Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit, mit

*) Yergl. brigens die sehr interessanten Errterungen,
welche Leop. v. Sehrenck in seiner ausgezeichneten Abhandlung
ber eine Leiche von Rhinoceros Merckii (Mem. Acad. Peters-

burg 1880) angestellt hat. Dieselben sind mir erst nachtrglich
unter die Augen gekommen.

Leop. v. Sehrenk hat die von mir verfochtene und namentlich
auch auf deutsche Diluvialfunde angewandte Hypothese hinsicht-
lich der Schneestrme schon vor Jahren in Bezug auf die sibirischen
Rhinoceros- und Mammuth-Leichen aufgestellt.

besonderer Bercksichtigung ihrer Fauna" (Berlin,
Ferd. Dmmler's Verlagsbuchhandlung)*), wo ich mich
S. 32, 136 139 und S. 163 ff. ziemlich eingebend ber

dieses Thema ausgesprochen und nachgewiesen habe,
dass viele Theile der Tundren garnicht so de und un-

fruchtbar sind, wie man bei uns gewhnlich annimmt.
3. Die Howorth'scbe Ansicht von einer grossen,

katastrophenartigen Fluth, durch welche alle Mammuth-

Elephanten mit einem Schlage vernichtet sein sollen,
kann ich durchaus nicht theilen. Warum sind dann viele

andere Sugethier-Spezies, welche Zeitgenossen der Mam-
muthe waren, bis auf den heutigen Tag am Leben ge-
blieben? Viel mehr Wahrscheinlichkeit, als die Ho-
worth'sche Kataklysmentheorie, die. eigentlich nur eine

Rckkehr zu einem berwundenen Standpunkte bedeutet,
hat die Stecnstrup'sche Mammuth-Hypothese, nach welcher
die Mammuth -

Elephanten durch die ungnstigen kli-

matischen Verhltnisse der ersten grossen Eiszeit zum
Aussterben gebracht und alle injungdiluvialen Ablagerungen
gefundenen Mammuth - Reste als verschwemmte Theile

(disjeeta membra") aufgethautcr Mammuth-Leichen an-

zusehen sind. Siehe ineine Bemerkungen in Tundren
und Steppen" S. 138. .Mit dieser Hypothese wrde sich

die Annahme von Schneestrmen als Todesursache vieler

Mammuthe sehr gut vereinigen lassen.

4. Gegenber der Bemerkung Habenicht's, dass in

Gegenden, in denen genau die von mir vorausgesetzten
klimatischen Verhltnisse herrschen, das Vorkommen
massenhafter, z. Th. vollkommen erhaltener Reste noch
lebender grosser Sugcthier - Arten angeblich nicht be-

obachtet wird, mchte ich doch darauf hinweisen, dass
es an solchen Beobachtungen thatschlich nicht ganz
fehlt, wie ich durch Belagstellen nachweisen kann.**) Im

Uebrigen haben es die Forsch ungs-Reiseuden bisher wohl
meistens kaum fr wichtig genug gehalten, ber das
Vorkommen von Kadavern recenter Thierc, welche
durch Schneesturme getdtet wurden, Genaueres zu be-

richten. Es wre erwnscht, wenn man in Zukunft solchen

Vorkommnissen mehr Aufmerksamkeit schenken und ge-
nauere Beobachtungen darber mittheilen wollte.

Alfred Nehring.

Die Grnfrbung des Parmesankses wird
nach Giovani Mariani durch Kupfergehalt hervorgerufen.
In 100 g Kse fand er 5,421,5 mg Kupfer, welche bei

der Herstellung des Kses hineingerathen, da man die

Milch lngere Zeit in kupfernen Schalen stehen lsst.

Es entsteht dabei Kupfercasein, das an der Luft unter

Grnfrbung zersetzt wird. Dr. M. B.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. med. Albert Moll, Der Hypnotismus. Zweite vermehrte
und umgearbeitete Auflage. Fischer's medizinische Buchhand
lung (H. Kornfeld.) Berlin 1S90.

In Nr. IG des IV. Bandes der Naturw. Wochenschr." (14. Juli

1889) hatte ich die erste Auflage des Moll'schen Handbuches
des Hypnotismus besprochen. Noch vor Ablauf eines Jahres,
erschien die zweite Auflage. Whrend in derselben die

ganze Anlage des Werkes dieselbe geblieben ist, haben die

meisten Abschnitte eine Bereicherung und Erweiterung dadurch
erfahren, dass die neueren Erscheinungen der hypnotischen Litte-

ratur bercksichtigt wurden, wie sieh dies beispielsweise beson-
ders im 8. Abschnitt (Forensisches") zeigt, in welchem die

e ivilrech tliche Bedeutung der Hypnose auf Grund der Schrift

*) Das Buch wird in der nchsten Nummer, der,, Naturw.
Wochenschr." ausfhrlich besprochen werden. Red.

"*) .Man vergl. z. B. Goebel, Reise in die Steppen des sd-
liehen Russlands, Bd. I, p. :>7 und Borszcow, .Mittheilungen ber
die Natur des aralo-caspischen Flachlandes, in der Wrzburger
Naturw. Zeitschr.", Bd. I, p. 270 f.
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des Dr. von Bentivegni Die Hypnose und ihre civilrechtliehe

Bedeutung" (Leipzig 1890) eine viel eingehendere Bercksichti-

gung gefunden hat. Vllig umgearbeitet wurde der Abschnitt

Theoretisches", der von 13 auf 50 Seiten angewachsen ist. In

diesem sucht der Verf. ein Verstndniss fr die verschiedenen

Symptome des Hypnotismus (oder besser gesagt: fr die hypno-
tischen Erscheinungen) auf Grund zweier nicht ausnahms-
loser Regeln im psychischen Verhalten des Menschen herbei-

zufhren, denen er die folgende Fassung giebt: 1) Dem Men-
schen wohnt eine gewisse Neigung inne, sich von anderen durch

Vorstellungen beeinflussen zu lassen und insbesondere Vieles ohne
bewusste logische Schlussfolgerung zu glauben. 2) Ein vom
Menschen in seinem Organismus erwarteter psychologischer oder

physiologischer Effekt hat die Neigung einzutreten." (S 178.)

Hlt man sich bei der Betrachtung der hypnotischen Erschei-

nungen diese Kegeln gegenwrtig, so werden jene in der That

fasslicher, ohne dass sie aber in Wahrheit erklrt wrden,
weil die genannten Regeln und andere mit den hypnotischen
verwandte Erscheinungen selbst einer Erklrung ermangeln.
Dies giebt auch der durchaus besonnen und vorurtheilslos

denkende Verf. zu, indem er (S. 176) sagt: Da wir ber das

Wesen unserer seelischen Vorgnge nichts wissen, so ist es auch

unmglich, dass wir ber das seelische Verhalten whrend der

Hypnose eine befriedigende Auskunft erwarten. Es scheint da-

her fr heute nthig, dass wir als Erklrung der Hypnose es uns

gengen lassen, wenn es uns gelingt, Parallelerscheinungen fr
die Vorgnge der Hypnose mit solchen des nichthypnotischen
Lebens nachzuweisen, ev. die wahren und scheinbaren Differenzen

des hypnotischen und nichthypnotischen Lebens festzustellen und

sodann, was die Hauptsache ist. einen urschlichen Zusammen-

hang zwischen den besonderen Erscheinungen des Hypnotismus
mit den zu ihrer Erzeugung angewendeten Mitteln zu finden."

Im Allgemeinen mchte ich noch bemerken, dass das Buch
nicht lediglich fr Aerzte, sondern fr alle Gebildete geschrieben
ist, die insbesondere Interesse fr Psychologie besitzen, und ich

wiederhole, was ich frher gesagt, dass es ein wirklich gutes
Handbuch des Hypnotismus ist. Dr. K. F. Jordan.

C. G. Friederich, Naturgeschichte der Deutschen Vgel ein-

schliesslich der smmtlichen Vogelarten Mittel-Europas. 4. Aufl.

Lieferungen 1 8. Verlag von Julius Hoffmann. Stuttgart 1890.

Die uns vorliegenden 8 Lieferungen bringen 17 sehr gute
Farbentafeln, von denen allerdings 2 spteren Lieferungen an-

gehren. Jede Tafel enthlt mehrere Habitus-Bilder von Vgeln
in einer Grsse und Ausfhrung, die die Erkennung derselben

in der Natur durchaus ermglichen. Ein direkter Beweis fr die

Brauchbarkeit der Tafeln liegt darin, dass der Vogelkundige
wohl im Stande ist, die Abbildungen ohne Weiteres richtig zu

bestimmen. Auf den vorliegenden Tafeln sind dargestellt Sing-

vgel, Edelfalken und Wildenten, der Text der 8 Lieferungen
ist aber noch nicht ber die Singvgel hinaus, bilden sie doch
die an Arten-Zahl grsste Vogel-Ordnung. Das Buch ist nicht

nur fr den Liebhaber, sondern auch Demjenigen durchaus
zu empfehlen, der sich ernster mit systematischer Ornithologie,
ich denke hier vor Allem an Forstleute. Jger u. dergl., be-

schftigen will. Von jeder Art finden wir zunchst Angaben
ber die Synonymik und Litteratur. Ein kurzer Abschnitt Kenn-

zeichen" belehrt ber die Unterscheidungsmerkmale von nahen
Verwandten und diesem folgt eine ausfhrlichere Beschreibung".
Zum Schluss wird alles Wissenswerthe namentlich aus dem Leben
der in Rede stehenden Art gebracht.

Dr. Georg Grich, 1. Geologische TJebersichtskarte von Schle-
sien. 2. Erluterungen zu der geologischen TJebersichts-

karte von Schlesien. J. U. Kerns Verlag (Max Mller). Bres-

lau 1890.

Die vorliegende wohlgelungene Karte in 1:400 000 bietet

eine bequeme, genaue und ungemein klare Uebersicht ber die

geologischen Verhltnisse Schlesiens und weil die Berck-
sichtigung dieser Gebiete fr das Verstndniss der geologischen
Verhltnisse Schlesiens unerlsslich ist" des angrenzenden
Bhmens, Oesterreichisch- Schlesiens, Mhrens, Galiziens und
Russisch-Polens. Die der Karte beigegebenen Erluterungen",
ein Octavheft von 191 Seiten, bringen eine kurze Geologie
Schlesiens. Die Hinleitung streift die Geschichte der geologischen
Untersuchungen Schlesiens und enthlt ein Kapitel ..Allgemeines

1 '

mit einer Uebersicht und Gliederung ber das zu behandelnde

Gebiet. Es werden dann besprochen I. das kristallinische Grund-
gebiet, II. die palozoische Formationsreihe, III. die mesozoische
Formationsreihe, IV. die knozoische Formationsreihe. Ein
Rckhlick rekapitulirt kurz die geologische Geschichte des

Kartengebietes und 3 Anhnge sind berschrieben:
I. Uebersicht der besprochenen Erzvorkommnisse.
IL Uebersicht der Mineralquellen und Thermen.

III. Zusammenstellung der geologischen Litteratur von Schle-
sien seit Roth's Erluterungen und F. Roemer's Geologie
von Oberschlesien.

Die Arbeit ist eine vorzgliche Einfhrung nicht nur in das

genauere Studium der geologischen Verhltnisse der Provinz
Schlesien, sondern der Geologie berhaupt fr Denjenigen, der

geologisch sehen lernen will: den in Schlesien ansssigen Lieb
habern der Geologie und berhaupt Allen, die sich auch fr die

Naturwissenschaft ihrer Heimath interessiren, den Geologie-
Studirenden der Breslauer Universitt, den naturwissenschaftlichen
Lehrern Schlesiens wird sie gewiss unentbehrlich werden. P.

Frank, B. u. A. Tschirch, Wandtafeln fr den Unterricht in der

PHanzenphysiologie an landwirtschaftlichen und verwandten
Lehranstalten. 2. Abthlg. Berlin.

Gegenbauer, D,., Ueber einen arithmetischen Satz des Herrn
Charles Hermite. Leipzig.

Gisevius, H., Kant's Lehre von Raum und Zeit, kritisch be-
leuchtet vom Standpunkte des gemeinen Menschenverstandes
aus Hannover.

Gumppenberg, C. Frhr. v., Systema Geometrarum zonae tempe-
ratioris septentrionalis. 4. Tbl. Leipzig.

Hann, J., Das Luftdruck-Maximum vom November 1889 in Mittel-

Europa, nebst Bemerkungen ber die Barometer-Maxima im

Allgemeinen. Leipzig.
Janosik, J., Bemerkungen ber die Entwicklung des Genital-

Systems. Leipzig.
Karte des Deutschen Reiches. Abthlg.: Knigreich Sachsen,

1 : 100 000. 419. Bautzen. 420. Grlitz. 446. Hirschfelde.
492. Hof. Leipzig.

Kny, Ii., Botanische Wandtafeln. 8 Abthlg. Berlin.

Kobbe, K., Ueber das Atomgewicht des Rhodiums. Tbingen.
Lecher, F., Eine Studie ber elektrische Resonanzerscheinungen.

Leipzig.
Lietke, A., Ueber die Flchen, fr welche eine Krmmungs-
centralHche ein Kegel zweiten Grades ist. Knigsberg.

Mantegazza, P., Die Hygiene des Geschmacks. Knigsberg.
Marcus, A., Hartmann's induetive Philosophie im Chassidismus.

2. Hft. Wien.
Mertens, F., Die Invarianten dreier quaternren quadratischen
Formen. Leipzig.

Messtischbltter des preussischen Staates. 1 : 25 000. Nr. 1580.

Penchowo. Nr. 1652. Jakschitz. Nr. 1786. Lukowo.
Nr. 1787. Schocken. Nr. 1790. Modliszewko. Nr. 1792.

Mogilno. Nr. 2065. Kurnik. Nr. 2132. Brodnica. Berlin.

Meynert, Th., Das Zusammenwirken der Gehirntheile. Berlin.

Novak, O., Vergleichende Studien an einigen Trilobiten aus dem
Hercyn von Bicken, Wildungen, Greifenstein und Bhmen.
Jena.

Briefkasten.
Herrn Kr. in L. Wenn Sie sich ber die Grundlagen und

Prinzipien der Mechanik mglichst eingehend Orientiren wollen,
so empfehlen wir Ihnen das Studium der folgenden Schriften:

Galilei. Diseorsi e dimostrazioni.

Newton, Philos. natur. p'rineipia inatheinatica I.

Kant, Metaphysische Anfangsgrnde der Naturwissenschaft.

Dhring, Kritische Geschichte der Prinzipien der Mechanik.

Mach, Die Mechanik, historisch-kritisch dargestellt.
. , Geschichte und Wurzel des Satzes von der Erhaltung

der Arbeit.

C. Neumann, Ueber die Prinzipien der Galilei-Newton'sclien

Theorie

Streintz, Die physikalischen Grundlagen der Mechanik.

Kirchhoff, Vorlesungen ber mathematische Physik (Mechanik).

Schell, Theorie der Bewegung und Krfte.
Maxwell. Substanz und Bewegung. G.

Inhalt: 11. Potoni6: Aufzhlung von Gelehrten, die in der Zeit von Lamarck Ms Darvin sich im Sinne der Descendenz- Theorie

geussert haben. - Dr. F. Kienitz-Gerloff : Die Schutzmittel der Pflanzen. (Fortsetzung und Schluss.) Die Bevlke-

rungskapazitt der Erde. Die Todesursache diluvialer Sugethiere. Die Grnfrbung des Parmesankses. Litteratur:

Dr.' med. Albert Moll: Der Hypnotismus. C. G. Friederich: Naturgeschichte der Deutschen Vgel. Dr. Georg
Grich: 1. Geologische Uebersichtskarte von Schlesien. 2. Erluterungen zu der geologischen Uebersichtskarte von Schlesien.

Liste. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6. Luisenplatz 8, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin S\V. 12. Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.

in Berlin.
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In Ferd. Dtlnimlers Verlags-
buchhandlung in Berlin erscheint:

Eiafhrung in die Kenntnis der Insekten

von H. J. Kolbe. Assistent am Kgl.
MiiM'Uin fr Naturkunde in Berlin. Mit
vielen Holzschnitten. Vollstndig in 6

Lieferungen a l Mark.

r- i t i t i t t ,
1: t'-i~< .--."-t , i t--i-

Verlag von fiustav Fischer in Jena.

Soeben erschien: _ .. ._ .. .

Dr. Hans Molisch,
Professor der Botanik an der technischen Hochschule in Graz.

Grundriss einer Histochemie
der pflanzlichen Genussmittel.
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Th. Paetzold
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Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen
Preisen zusammengestellt.

.**4*****************4*****+*+***+T7**-

Carl Voigt,
: mechanische Werkstatt.:
: BERLIN s., :

jOranien-Strasse 143 (Moritzplatz).;

Specialitt: I

Elektrisch-
j

medizin. Apparate :

lind !

Instrumente.

[ustrirtes I '1 eis\ <>
j

m tnii ja rntis und;
franco. :

Institut fr wissenschaftliche Photographie
von Dr. Burstert & Frstenberg,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 122
Silberne Medaille Berlin 1890

empfiehlt sein ber ]500 Nummern fassendes Lager von Microplioto-
grapllieeil auf Papier und (i las fr das Sciopticoii. Smmtliche Bilder sind

in unserem tnstitute hergestellte Orisriiial-Natnraufnaumen ohne Retouche
nach ausgesucht schnen Prparaten. Prompte und preiswerthc Aufnahme
Min eingesandten Prparaten und sonstigen bjecten. Ausstattung ganzer
issensenafi lieber Wrke mit Bildern in Photographie und Lichtdruck

nach eingesandten oder im Kataloge aufgefhrten Prparaten. Ausstattung
wissenschaftlicher und populrer Vortrge aus allen Gebieten der Natur-

wissenschatten sowie Zusammenstellung von Bildersammlungen fr den
naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Kataloge gratis und tranm.

I J. Klnne & G.

Berlin NW., Luisenstr. 49
Neues Preisverzeichniss.
so'-lirn Musm-^ebcu, wird
franco gratis versandt :

No. -24. Spaltpilze (Hak-
terien) und einige an-

dere Mikroorganismen.
Mikrophotogramme;
Blutprparate nach Pro-

fessor Ehrlich.

Besonders inter-
ci>ant : KoUection von
zehn i leissel - Bakterien
nach Lffier gefrbt.
ii inniiiiimi

W Krankentransportwagen, Tragbahren, Operationstische, Operationssthle und Divans, Lagerungs-

j apparate, Mechanische Krankenbetten, Kopfkeilkissen, Betttische, Fahr- und Tragsthle,
A Zimmerrollsthle. Verstellbare Schlafsessel, Universalsthle etc.

gs- ^

4

t

Bidets und Ziinnierclosets. Verbandstoffe, Ausrstflgsgegenstnde fr Spitler, liefert

vormals Lipowsky- Fischer

Heidelberg-. C. Maqiiet,
Berlin SW.,

21. Friedrichs) rasse 21.
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Ueber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit, mit besonderer Bercksichtigung

ihrer Fauna.

Nach Prof. Alfred N eh ring.

Nehring,^def bekannte Erforscher der kleineren dilu-

vialen Sugethiere unserer Heimath, giebt in einem vor

wenigen Wochen in Ferdinand Dmmler's Verlagsbuch-
handlung zu Berlin erschienenen Buche des oben ge-
nannten Titel eine Uebersicht der diluvialen Fauna
Deutschlands in ihrem Verhltniss zur gegenwrtig:!
Fauna Europas; er zeigt, dass zu einem Verstndnis*
dieser Fauna eine genauere Kenntniss der Tundren und
subarktischen Steppen Europas sowie der

Theile Asiens durchaus nthig
ihrem jetzigen Charakter den
Deutschlands entsprechen ;

er

dass die

sehenden

angrenzenden
ist, da diese Gebiete in

damaligen Verhltnissen
hat sich aber berzeugt,

Kenntniss der in jenen Lnderstrecken herr-

Verhltnisse den wissenschaftlich Gebildeten im

Allgemeinen fehlt, woher denn auch vielfach die schon
frher von ihm gfhrten Nachweisuugen der ehemaligen
Existenz von Tundren und subarktischen Steppen in

Deutschland zur Diluvialzeit bezweifelt worden sind.

Von den heutigen Tundren sind hauptschlich die

des nordstlichen Russlands, von den heutigen Steppen
fast ausschliesslich diejenigen von Sdost-Russland und
Sdwest-Sibirien besprochen worden; hinsichtlich der
Tundren und Steppen der Vorzeit hat Nehring nur die-

jenigen Distrikte Europas und diejenigen Abschnitte der
Vorzeit in's Auge gefasst, auf welche sich seine eigenen
und die mit ihnen zusammenhngenden Untersuchungen
seiner wissenschaftlichen Freunde beziehen.

Die Kenntniss der damaligen Verhltnisse ist fr ein

Verstndniss der heutigen von ungemeiner Wichtigkeit.
In des Unterzeichneten Abhandlung ber Die pflanzen-

geographische Anlage im Kniglichen Botanischen Garten
zu Berlin" (vergl. besonders S. 286 in No. 29 Bd. V), in

Florenverhlt-

jenommen hat,

welcher er, wo es nur immer anging, auf die

nisse Deutschlands weitgehendste Rcksicht

ist in der Naturw. Wochenschr." bereits darauf hinge-

wiesen worden, worauf auch Nehring besonderen Nachdruck

legt, dass zu einem Verstndniss der heutigen pflanzen-
und thiergeographischen Verhltnisse, kurz ausgedrckt:
der heutigen Flora und Fauna unserer Heimath, eine

Kenntniss der Diluvial-Lebewelt nicht zu umgehen ist.

Wie schon gesagt, verdanken wir ja Nehring einen wesent-

lichen Fortschritt in der Erforschung der diluvialen Fauna

Deutschlands; er ist mit anderen Forsehern aus den Gebieten

der Zoologie, Botanik und Geographie zu dem Resultat

gekommen, dass zeitweise eine rein arktische Fauna,
zeitweise eine subarktische Steppenfauna die Vorherr-

schaft in Mittel-Europa gehabt hat, und dass dement-

sprechend zeitweise eine rein arktische Flora, zeitweise

eine subarktische Steppenflora in Mittel-Europa geherrscht
oder doch in vielen Distrikten existirt haben muss. Nach

Nehriug's Ueberzeugung hat es whrend der Glaeial-

periode bezw. im unmittelbaren Anschluss an
dieselbe einerseits arktische Steppen oder Tun-
dren, andrerseits subarktische Steppen oder
doch steppen-hnliche Distrikte mit subark-
tischem Klima in Mittel-Europa gegeben.

Zur weiteren Untersttzung seiner Ansicht beginnt
damit, zunchst die Tundren odernun Nehring

arktischen Steppen, namentlich durch Citate aus

Werken von Naturforschern, die in ihnen gereist sind,

zu charakterisiren und die Aehnlichkeiten in ihrer Pflanzen

und Thierwelt mit der Lebewelt Deutschlands zur Dilu-

vialzeit nachzuweisen, lm.ussersten Nordosten Europas,

Nehring, in Nord-Sibirien und in der arktischen

des Festlands von Nord-Amerika finden wir be-

kanntlich heut zu Tage weitausgedehnte Distrikte, welche

meistens als Tundren bezw. Barren Grounds bezeichnet

werden. A. von Middendorff nennt sie auch Eissteppen

sagt

Region
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wegen des gefrorenen Untergrundes, andere Autoren

pflegen sie als Moossteppen oder als arktische Steppen
zu bezeichnen.

Der Name Steppe" wird hier im weiteren Sinne

angewendet; doch ist die Aelmlichkeit zwischen den

subarktischen Steppen, wie sie in den Gegenden zwischen

der mittleren Wolga und dem Irtyseh sich ausbreiten,

und den arktischen Steppen oder Tundren thatschlich

eine grosse.

Wichtig erscheint die von Middendorff citirte Stelle,

in der er betont, dass die Tundren Sibiriens vorwaltend

wellig- oder wenigstens hocheben gestaltet sind, also

keineswegs dem bei uns landlufigen Begriff einer

Niederung entsprechen, den wir an das Wort Tundra so

leicht geknpft sehen. Auch die Baumlosigkeit ist kein

unbedingtes Kennzeichen der Steppe und eben so wenig der

Tundra; denn nicht allein vllig Strauch- und waldlose Ge-

genden tragen den Namen der Steppe, sondern auch solche

Landstriche, in welchen der Waldwuchs ganz unterge-
ordnet und ganz tleckweise auftritt und berdies sich

meist auf einige wenige bestimmte Laubhlzer beschrnkt.

So ist auch die Baumlosigkeit nicht als ein absolutes, son-

dern nur als ein typisches Merkmal der Tundra anzu-

sehen. Auch hier treten bestimmte Baumarten auf; nur

die typische Tundra sowie die typische Steppe sagt
Middendorff -- sind vllig baumlos." Es ist im hohen
Grade wahrscheinlich, -- meint Middendorff dass Tun-

dren nur auf Eisboden ruhen, echte Steppen dagegen
niemals. Um so merkwrdiger ist es, dass dir Aelmlich-

keit zwischen dem Pflanzenkleide der Tundren und

Steppen sich sogar bis auf das Vorkommen derselben

Geschlechter erstreckt. In Bezug auf die ungeheuren

Temperatursprnge und Temperaturabstnde, denen sie

ausgesetzt sind, stehen sich .... Tundren und Steppen
sehr nahe."

Die Tundren des nordstlichen Russlands
werden ihrem Landschaftscharakter nach in einem
besonderen Abschnitt behandelt, weil diese mit den

glacialen und postglacialen Tundren Deutschlands am
meisten zu vergleichen sind. A. G. Schrcnk hat diese

russischen Tundren bereist: er betont, dass man sich ein

sehr unrichtiges Bild dieser Gegenden machen wrde,
wenn man glauben wollte, dass die Tundren des Nordens
ausschliesslich Morste seien. Im Gegentheil fehlt es an

trockenem, ja bisweilen an drrem Hgelland nicht.

Wiederholt hellt der letztgenannte Autor das Vor-

handensein von Waldoasen in der Tundra und das Inein-

andergreifen von Wald und Tundra hervor. Die Vege-
tation der Tundraflchen bilden vorzglich Zwergbirken
und Weidengestrppe."

In der Nhe des Fleckens Gorodk beobachtete

Schrcnk drre, grauliche Flchen, die zu nacktem Flug-
sand bergehen, in welchem hier und da einige Pflnz-
clien und verkrppelte Birken und Lrchen einzeln um-

herstehen, um denn Stmme der Flugsand zu konischen

Hgeln sich anhuft, die oft nur die obersten Spitzen
der Bume hervorblicken lassen.

Auch sonst berichtet Schrcnk ber Flugsandflchen
in dem Tundra-Gebiete und ber die bedeutende Wirkung
des Windes auf dieselben.

Weidengestruche und Zwergbirken machen die

Tundra bewohnbar. Kur/., aus den Reisewerken ergicbi

sich zur Genge, dass die Tundren im nordstlichen Etuss-

land und im westlichen Theile von Nord-Sibirien keines-

wegs berall SO eintnig und schauerlich sind, wie man
sie bei uns sich meistens denkt, und dass es in vielen

Distrikten derselben an reichlicher Nahrung fr Pflanzen-

fresser durchaus nicht fehlt, weder im Sommer, Doch auch
im Winter.

Dementsprechend finden wir denn auch eine ver-

hltnissmssig reiche Thierwelt in den Tundren,
deren Studium fr Rckschlsse auf die in Rede stehenden

Verhltnisse der Vorzeit von besonderer Bedeutung ist.

Dieselbe besteht einerseits aus solchen Thierarten, welche
ihr Hauptverbreitungsgebiet in jenen arktischen Steppen
haben und somit als Charakterthiere derselben bezeichnet

werden knnen, andererseits ans solchen, welche

im Allgemeinen zwar den sdlicheren Nachbargebieten

angehren, aber doch mehr oder weniger zahlreich in der

Tundra-Region beobachtet werden.

Als Charakterthiere der Tundren bezw. Barren

Grounds knnen aus der Zahl der Sugethiere etwa

folgende bezeichnet werden :

1. Der Halsband-Lemming (Myodes torquatus Pall.).

2. Der obischc Lemming (Myodes obensis Brants).
3. Der Eisfuchs (Canis lagopus L.).

4. Der vernderliche Hase Lepus variabilis Pall.).

."). Das Kcnnthier i ( 'ervus tarandns L.)

6. Der Moschus - Ochs (Ovibos moschatus Gmel).
Ganz besonders wichtig und charakteristisch fr die

Tundren sind namentlich der Halsband-Lemming, der

obische Lemming und der Eisfuchs. Ihr ganzes Dasein

ist mit den Existenzbedingungen, welche jene arktischen

Steppen bieten, derartig verwachsen, dass sie unter anderen

Verhltnissen auf die Dauer nicht leben knnen. Dazu
kommt noch eine Anzahl von Sugethierarten, welche,

ohne gerade zu den Cbarakterthieren der Tundren ge-
rechnet werden zu drfen, doch mehr oder weniger hufig
in ihnen vorkommen. Dahin gehren:

7. Die nordische Whlmaus (Arvicola obscurus

Eversm.).
8. Die Wasserratte bezw. Schermaus (Arvicola amphi-

bius L.).

9. Der Vielfrass (Gulo borealis Nilss.).

10. Das Hermelin (Foetorius erminea L.).

11. Das kleine Wiesel (Foetorius vulgaris Briss.).

12. Der Wolf (Canis lupus L.).

13. Der gemeine Fuchs (Canis vulpes L.i.

14. Der gemeine Br (Ursus aretus L.).

Sehr bedeutend ist die Zahl der Vogelarten, welche

in den Tundren vorkommen. Von Landvgeln sind vor

Allem zu nennen:

1. Das Moor- oder Weiden - Schneehuhn (Lagopus
albus Gmel.).

2. Das Gebirgs-Schneehuhn (Lagopus alpinus Nilss. .

3. Der Schnee-Ammer (Plectrophanes nivalis L. .

4. Der lapplndische Ammer (Plectrophanes lap-

ponica L.).

5. Die sogenannte Alpenlerche (Alauda alpestris L.).

(i. Der Kolkrabe (Conus corax L.).

7. Die Sumpf-Ohreule (Strix braehyotus Forst.-).

8. Die Schnee Eule i Strix nyctea L.).

'.i. Der Rauhfuss-Bussard (Buteo lagopus Brunn.).

Als Schluss des ersten Die Tundren oder arktischen

Steppen" berschriebenen Kapitels bringt Nehring einige

Bemerkungen ber Staub- und Flugsand, sowie

ber Schneestrme in den Tundren und ver-

wandten Gebieten, welchen wir das Folgende ent-

nehmen. Den Tundren fehlt Staub- und Flugsand keines-

wegs: besonders grossartig aber und fr alle lebenden

Wesen gefhrlich sind die Schneestrme, die in ihnen

auftreten. Unter Umstnden kommt es auch zu einer

Kombination von Schneemassen einerseits und Staub oder

Flugsand andererseits; namentlich ist dieses an solchen

Punkten der Fall, wo Schneemassen, durch irgend welche

Umstnde geschtzt, den Sommer berdauern. Hier ent-

steht oft eine frmliche Schichtenfolge von Schnee und

Flugsaud bezw. Staub; aus solchen perennireuden Schnee-
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schichten pflegt allmhlich Eis hervorzugehen, und es er-

scheinen dann spter Gegenstnde, z. B. Thierkrper,
welche ursprnglich vom lockeren Schnee umschlossen

wurden, im Eise eingebettet. Dieses ist ein Umstand,
der fr das Vorkommen von Mammuth- und Rhinceros-

Kadavern in Eisschichten der nordsibirischen Tundren
seine Bedeutung hat.*)

Den subarktischen Steppen Russlands und
Sdwest-Sibiriens ist das zweite Kapitel gewidmet.
Im Sden und Sdosten des europischen Kusslands, sowie

im Sdwesten Sibiriens dehnen sich weite, waldarme,
zum Theil vllig waldlose Gebiete aus, welche von den

Russen als Steppen bezeichnet werden. Dieser Name
wird hufig auch auf andere hnliche Gebiete Central-

Asiens, sowie auch Afrikas angewendet. Es ist aber von

vorn herein zu betonen, dass zwischen Steppe und Steppe
ein grosser Unterschied besteht. Es giebt Steppen, welche
sich kaum von Wsten unterscheiden, es giebt andere,
die durch grosse Fruchtbarkeit ausgezeichnet sind; manche
erscheinen als Niederungs

-
Steppen, manche als Hoch-

steppen; die einen haben ein subarktisches, die anderen

ein subtropisches Klima; und so finden sich noch vielerlei

Unterschiede. Allen gemeinsam ist der mehr oder weniger
extreme Charakter der Temperatur- und Niederschlags-
Verhltnisse.

Diejenigen Steppen, welche uns hier nher inter-

essiren, bezeichnet Nehring als subarktische", weil sie

zu den arktischen Steppen oder Tundren vielfache Be-

ziehungen haben und ihnen namentlich in Bezug auf ihr

Winterklima hneln. Es werden hauptschlich diejenigen
Theile jener Steppen-Gebiete bercksichtigt, welche sich

zwischen der mittleren Wolga und dem mittleren Irtysch

ausdehnen, und welche in ihrer Hauptmasse sich an den
sdlichen Ural anschliessen.

Was zunchst wieder den landschaftlichen Charakter

der russischen und sibirischen Steppengebiete anbetrifft,

so ist auch hier noch hervorzuheben, dass man sieh, wie

z. B. der Botaniker Lessing ber die Orenburgischen

Steppen aussagt, ein ganz falsches Bild machen wrde,
wenn man sich die bezeichneten Steppengebiete vllig eben

und ohne allen Baumwuchs vorstellen wollte, obgleich viele

Theile derselben einen ebenen Boden besitzen und ohne

Waldwuchs sind. Wir finden dort stellenweise anmuthige

Berge, Hgel, Wlder, fette Wiesen und fruchtbare

Steppen, wie Eversinann die steppenartigen Gegenden des

Baschkirenlands beschreibt. Von grossen Birkenwaldungen
u. A. spricht Ledebour bei Gelegenheit der Beschreibung
der Ischim'schen Steppe, und auch aus dem berhmten
P. S. Pallas'schen**) Reisewerk und solchen anderer Au-

toren geht hervor, dass es unrichtig ist, sich jene Steppen
landschaften als durchaus baumlos, eben und de vorzu-

stellen. Bercksichtigung verdient, dass mitten in Steppen-

gebieten neben echten Steppenthieren, wie Dschiggetai

(Equus hemionus) und Steppenhuhn auch solche Thier-

arten vorkommen, aus welchen man, falls ihre Reste

fossil gefunden wrden, gerade das Gegentheil einer

Steppe schliessen wrde, wie Fischotter, Fischreiher, Lffel-

reiher, Flamingo.
Bezglich der Flora der Steppen brauchen wir den

Botaniker von der Mannigfaltigkeit derselben nicht weiter

zu berzeugen. (Vergl. z. B. die schon citirte Abhand-

lung des Unterzeichneten in der Naturw. Wochenschr."
Bd. V, S. 265 und 266). Waldinseln, hauptschlich aus

Birken bestehend, sind hufig; aber auch andere Laubhlzer

*) Vergl. .,Naturw. Wochenschr
" Bd. V, S. 7174: A. Nehring:

,.
Schneestrme als Todesursache diluvialer Sugethiere." Auch
Naturw. Wochenschr." V, S. 449.

**) Vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. V. S. 213 ff.: A. Nehring,
Ein knappes Lebensbild des Naturforschers P. S. Pallas."

fehlen nicht, und Mischwlder werden von Nazarow an-

gegeben.
Wie bei der Fauna der Tundren, so mssen wir

auch bei der Fauna der subarktischen, wolga- uralischen

Steppen unterscheiden: 1. solche Thierarten, welche fr
die betreffenden Gebiete charakteristisch sind, und 2.

solche, welche zwar im Allgemeinen in anderen Gebieten

hausen, aber doch auch in jenen Steppen -Landschaften

angetroffen werden.

Als besonders charakteristisch fr die zwischen der

mittleren Wolga und dem Irtysch gelegenen Steppen
darf man die in Erdhhlen hausenden Nager bezeichnen.

Diese sind mit der Vegetation, dem Boden und den

klimatischen Verhltnissen so innig verwachsen, dass sie

sich nirgends anders wohl fhlen, als in den Steppen
oder doch in steppenhnlichen Distrikten. Dazu kommen

einige Raubsugethiere und Raubvgel, welche sieh vor-

zugsweise von jenen Steppen-Nagern nhren, ferner einige

Antilopen und Equiden, manche Vogelarten etc.

Folgende Arten von Suget liieren sind als charak-

teristisch fr die bezeichneten Steppen hervorzuheben:

1. Der grosse Pferdespringer (Alactaga jaculus Pall. I.

2. Der kleine Pferdespringer (Alactaga acontion Pall. .

3. Der rthliche Ziesel (Spermophilus rubescens K.

und Bl.).

4. Der mugosarische Ziesel (Spermoph. mugosaricus

Licht.).

5. Der falbe Ziesel (Spermophilus fulvus Licht.).

6. Der Bobak (Arctomvs bobac Schreb.).

7. Der Zwerg-Pfeifhase (Lagomys pusillus Pall.).

8. Mehrere kleinere Hamster-Arten (Cricetus phaeus

Pall., arenarius, songarus, nigricans, etc.).

9. Mehrere Whlmaus-Arten (Arvicola-Speeies).
10. Der kleineSteppen-Leraming ( Myodeslagurus l'all. i.

11. Die Maulwurfs-Ratte (Ellohius talpinus Pall.).

12. Die Blindmaus (Spalax typhlus Pall.).

13. Die Tamarisken-Rennmaus (Meriones tamaricinus

Pall.).

14. Der Steppen-Igel (Erinaceus auritus GmelA
15. Der Korsak-Fuchs (Canis corsac L.).

16. Der Karagan-Fuchs (Canis caragan Erxl.).

17. Die Manul-Katze (Felis manul Pall.).

18. Die Saiga-Antilope (Antilope saiga Pall.).

19. Der Dschiggetai (Equus hemionus Pall.).

20. Das wilde Pferd (Equus caballus ferus autor.).

(Letzteres heutzutage ausgerottet.)

Von diesen Thieren ist der grosse Pferdespringer
das wichtigste Charakterthier der genannten subarktischen

Steppen. Dazu bringt Nehring eine Liste von 56 Arten

anderer Sugethiere, welche zwar nicht gerade Charakter-

thiere jener Steppen-Landschaften sind, aber doch in

ihnen mehr oder weniger hufig beobachtet werden, und

zwar theils in den zugehrigen AVald-Complexen und Ge-

birgen, theils auch in den eigentlichen Steppen-Distrikten.

Vogelarten zhlt Nazarow nicht weniger als 320

auf, die im Gebiete der Kirgisen-Steppe festgestellt sind.

Von speziellerem Interesse sind:

1. Die Grosstrappe (Otis tarda L.).

2. Die Zwergtrappe (Otis tetrax L.).

3. Die tatarische Lerche (Alauda tatariea Pall.).

4. Die weissflgelige Lerche (Alauda leueoptera l'all. |.

5. Das Moor-Schneehuhn (Lagopus albus Gmel.).

6. Das Birkhuhn (Tetrao tetrix L.).

7. Das Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus Pall.).

8. Der Steppen -Bussard (Buteo desertorum Daud.).
9. Der Adler-Bussard (Buteo ferox Gmel.).

10. Der Steppen-Adler (Aquila orientalis Cab.).

11. Die Steppen-Weihe (Circus pallidus Sykes.).

12. Die Sumpf-Ohreule (Strix braehyotus Forst.).
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Was die Reptilien anbetrifft, so kommt es sehr

darauf an, welchen Theil der bezeichneten Steppen-
Gebiete wir in's Auge fassen; in den sdlicheren Ab-
schnitten derselben sind sie zahlreich und mannigfaltig,
in den nrdlicheren dagegen, welche uns hier speziell

interessiren, giebt es nur wenige Arten, und diese sind

im Allgemeinen auch nicht sehr hufig. Aehnliches wie
von den Reptilien gilt von den Amphibien; diejenigen
der nrdlicheren Steppen stimmen mit den Amphibien
Mittel-Europas so gut wie vollstndig berein. Auf die

Fische gebt Nehring nicht nher ein; es gengt zu sagen,
dass die Flsse und sonstigen Gewsser der wolgo-
uralischen Steppen meistens sehr fischreich sind.

In Bezug auf die Mollusken gilt im Wesentlichen

dasselbe, was hinsichtlich der Reptilien gesagt wurde.
In den nrdlicheren Abschnitten jener Steppen- Gebiete
ist die Zahl der Arten relativ gering, namentlich die-

jenige der Land Schnecken, und man findet fast nur
solche Arten, welche auch in Mittel- Europa lebend oder
diluvial vorkommen. Was die Insekten anbetrifft, so

sind dieselben whrend der besseren Jahreszeit in den

wolgo-uralischen Steppen sehr zahlreich zu finden; viele

Vgel nhren sich von ihnen und suchen deshalb jene
Steppen auf.

Es ist hiernach ein grosser Irrthum, wenn Jemand
von der Fauna der russischen und sdwest-sibirischen

Steppen-Gebiete annimmt, dass sie aus lauter exclusiven

Steppenthieren bestehe. Insbesondere muss betont

werden, dass die ursprngliche Fauna jener Gebiete, wie
sie vor 120 bis 130 Jahren zur Zeit Rytschkow's und
der ersten Pallas'schen Reise noch relativ wenig ver-

ndert existirte, eine sehr deutliehe Mischung von Steppen-
und Waldthieren darbot. Natrlich fanden sich diese

Thierc nicht gleiehmssig ber das Land vertheilt,

sondern auf den eigentlichen Steppenflchen herrschten

die Steppenthiere, in den Waldinseln und Uferwldern
die \\ ahlthiere vor; in den letzteren (den Uferwldern)
fanden sich namentlich diejenigen Arten zusammen,
welche die Nhe des Wassers lieben. Das Steppenklima
und die aus demselben resultirenden Eigenthmlichkeiten
der Steppenvegetation zwingen die grsseren Pflanzen-

fresser zum Wandern. Selbst das Reh wandert dort,

und wir drfen mit Sicherheit vermuthen, dass in der

Vorzeit die Wanderungen der grsseren Sugethiere in

jenen Steppen eine noch bedeutendere Holle gespielt

haben, als heutzutage. Das Klima der ost-russi-
schen und sdwest-sibirischen Steppen-Gebiete
ist ohne Zweifel als ein kontinentales zu bezeichnen.

Wir linden also relativ heisse Sommer und relativ kalte

Winter; die Niederschlge sind ungleichmssig ber die

Jahreszeiten vertheilt, daher oft berreichlich, oft sehr

knapp oder gnzlich fehlend. Im Frhjahr entwickelt
sieh die Vegetation meist berraschend schnell und ppig,
im Sommer pflegt sie vor der Zeil zu verwelken und zu

verdorreu. Der Winter bringt scharfe Klte und oft be-

deutende Schneeflle.

Uehrigens sind die Charaktere des Kontinental Klimas
in den bezeichneten Steppen-Gebieten au vielen Punkten

gemildert durch die Einflsse der benachbarten Wald

gebiete. Auch finden zwischen den einzelnen Jahren oft

bedeutende Unterschiede statt. Es giebl Jahre, in

welchen der Sommer dort mehr Regen bringt, als man
wnscht: und es werden Jahn' beobachtet, in denen der

Winter relativ milde ist. Ebenso kommen auffallend

heisse. drre Sommer und sehr kalte, rauhe Winter vor.

Die Gewitter treten in den Steppen oft mit unge-
meiner Heftigkeit auf.

Im Allgemeinen freilich leiden jene Steppen-Gebiete
whrend des Summers meistens an Regenmangel; in

Folge dessen spielen Staub- und Flugsand eine Haupt-

rolle, zumal da der Wind durchweg lebhaft ist, ja oft

als Sturm auftritt. Die Staubentwicklung erreicht auch

in schneeannen Wintern eine bedeutende Entwicklung:
oft spielt sie im Frhjahr schon neben Schnee und Fis

eine Rolle.

Dass bei solchen Verhltnissen Sandhosen hufig
genug sein mssen, erscheint selbstverstndlich. Es ist klar,

dass durch solche Sand- und Staubstrme bedeutende

Massen des mineralischen Detritus, welcher durch Ver-

witterung der Gesteine entstanden ist, fortbewegt und au

geeigneten Stellen abgelagert werden. Zur dauernden,
festen Ablagerung der leicht beweglichen Staub- und

Saudmassen eignen sich hauptschlich die der vor-

herrschenden Windrichtung abgewandten Bschungen von

Thlern, sowie gewisse Schluchten und Spalten der Fels-

gruppen und Bergzge in den Steppen. Hier hufen sich

jene mineralischen Massen oft zu mchtigen, meist unge-

schichteten, oft auch eine gewisse Wind-Schichtung

zeigenden Ablagerungen an, hnlich den Schneemassen,
welche der Wind im Winter an geeigneten Stellen zu-

sammenweht. Zur Fixirung jener Staub- und Sandmassen

trgt es besonders bei, wenn sie von Schnee berschttet,
im Frhjahr vom Schmelzwasser durchdrungen und dem-
nchst von einer Pflanzendecke bekleidet werden. Auf
diese Weise kommt es au geeigneten Stellen zu dauern-

den Ablagerungen, whrend an vielen anderen Punkten

die Staub- und Sandmassen ruhelos hin und her getrieben
und getragen werden.

An geeigneten Stellen werden auch oft thierische

Reste von jenen subaerischen (d. h. durch Wind,

Regen, Schnee etc. gebildeten) Ablagerungen umhllt
und bedeckt; solche thierische Reste, seien es nun

Knochen von Wirbelthieren oder Gehuse von Schuck

ken, pflegen sich in der lehmig-sandigen Umhllung
der Steppen

-

Ablagerungen sehr gut zu konserviren,
whrend die auf bewaldetem Terrain etwa zur

Ablagerung gekommenen thierischen Reste meistens bald

durch die Wurzeln der Waldvegetation zerstrt werden.

Eine Hauptrolle unter den subaerischen Ablagerungen
der asiatischen Steppengebiete spielt, wie wir durch

Richthofen's Forschungen wissen, der sogenannte Lss,
jene eigentmliche, lehmig-feinsandige, kalkreichc, ausser-

ordentlich fruchtbare Erde, welche namentlich in China

massenhaft entwickelt ist.

Whrend des Winters pflegen Staub und Flugsand
in den Steppen mehr zurckzutreten; dafr spielen Schnee

und Eis eine grosse Rolle, zumal wenn ersterer durch

Schneestrme ber die Steppen ausgeschttet wird. Die

Schneestrme der russischen und sdwest-sibirischen

Steppen sind ebenso schlimm, wie diejenigen der Tun-

dren; ja, sie pflegen fr den Menschen mehr Gefahr und

Schaden herbeizufhren, weil in jenen Steppen eine zahl-

reichere Bevlkerung als in den Tundren und ein grosser
Bestand an Hausthieren vorhanden ist. Wenn man sich

denkt, dass die Kadaver der durch Schneestrme umge-
kommenen Thierc in Schluchten und an Thalwnden dem
nchst durch Sand- und Staubmassen berdeckt werden.

so kann man sich eine Vorstellung davon machen, in

welch r Weise manche der in den russischen Steppen

gegenden so hutigen Lager fossiler Sugethier-Knoehen
whrend der Vorzeit entstanden sind. Gewhnlieh nimmt
man an, dass diese Lager fossiler Knochen lediglich
durch Uebersehwemmungen hervorgebracht wurden; aber

dies ist nach Nchring's Ansicht eine einseitige Anschauung.
Die Natur ist in ihren Hervorbringungen viel mannig-

faltiger, als .Mancher denkt, der an seinem Schreibtisch

sitzt und Abhandlungen ber solche Dinge dem Papiere
anvertraut!
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Dass Ueberschwemmungen hutig- den Tod zahl-

reicher Thiere herbeifhren, und dass die Kadaver solcher

Thiere an gewissen Punkten zusainineng'eschwemmt wer-

sammenhufuug thierischer Ueberreste herbeifhren knnen.
Zu diesen Ursachen gehren auch die Schneestrme.*)

Betrachtungen ber Klima und Fauna**) der

den, wird durchaus nicht bestritten. Aber es giebt ausser Glacial- und Postglacialzeit bringt das dritte Kapitel.
den Ueberschwemmungen noch viele andere Ursachen,
welche den Tod zahlreicher Thiere veranlassen und eine Zu-

Nehring meint, dass das Klima der Eiszeit in unseren

Lndern feuchtkalt gewesen sein msse. Manche Forscher

*) Vergl. diesbezglich den schon citirten Artikel Nehring's in der Naturw. Wochenschr." ber Schneestrme etc."

**) Die wichtigsten von Nehring besprochenen Fundorte glacialer und postglacialer Suge thiere in Mittel-Europa sind .ins der

auch liier beigefgten Karte zu ersehen.
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glauben, dass schon eine geringe Aenderung der jhr-
lichen Temperatur- und Feuchtigkeits-Verhltnisse gengt
habe, um die Gletschermassen der Eiszeiten hervorzu-

rufen, und dass der untere Saum jener Gletschermassen
von einer relativ ppigen, vielleicht gar subtropischen
Flora und Fauna belebt gewesen sei. Sie weisen hier-

bei auf die heutigen Gletscher Neu-Seelands und der

Schweiz hin. Nehring hlt aber diesen Vergleich fr
durchaus unzutreffend, wie er schon bei einer frheren

Gelegenheit betont hatte. Wie kann man die relativ

schmalen und im Verhltnis* zu dem unvergletscherten
Gebiete unbedeutenden Gletscherzungen, die sieh heut zu

Tage in der Schweiz und auf Neu-Seeland finden, und
welche ziemlieh weit in die Thler hinabziehen, mit den

gewaltigen, nach Tausenden von Quadrat-Meilen messenden
Gletschermassen der Glacialperiode vergleichen und in ihrer

Wirkung auf Flora und Fauna ihnen gleichstellen wollen"?

Vor Allem steht aber jener Vergleich im Widerspruch
mit den fossilen Ueberresten, welche sich von der Flora

und Fauna der Eiszeiten erhalten haben. Es wird frei-

lich vielfach behauptet, dass diese Flora und diese Fauna
sehr gemischten Charakters gewesen seien, und dass

man daraus ebenso gut ein feuchtwarmes wie ein feucht-

kaltes Klima herleiten knne. Nach seinen eigenen
Beobachtungen muss Nehring aber dieses fr Nord- und
Mittel-Deutschland entschieden bestreiten. Ueberall, wo
klare, ungestrte Ablagerungen aus den Eiszeiten und
den unmittelbar mit ihnen zusammenhngenden Epochen
in Nord- und Mittel-Deutschland vorhanden sind, findet

man in ihnen entweder gar keine Fossilreste von Pflanzen

und Thiereu, oder falls solche beobachtet werden, so

zeigen sie durchweg einen mehr oder weniger arktischen

Charakter.

Freilich, wenn man die Zusammenstellungen der

Einzelnen Thierarten, welche angeblich whrend der

Eiszeit (bezw. der Eiszeiten) neben einander in derselben

Gegend gelebt haben sollen, betrachtet, so sollte man
meinen, dass die Vertreter aller mglichen Klimate da-

mals neben einander am gleichen Orte ihr Dasein ge-
fhrt htten, arktische und tropische, stliche und west-

liche, kontinentale und oceanisehe Arten. Aber nach den

Erfahrungen Nehring's sind die betreffenden Spezies-
Listen meistens ohne die nthig Kritik, hufig ohne
exakte Beobachtungen der Ablagerungs-Verhltnisse und
ohne gengende Bercksichtigung der Lebensgewohn-
heiten der verschiedenen Spezies zusammengestellt worden.
Wenn wir bei etwaigen Rckschlssen, welche aus den

Resten von Thieren der Vorzeit auf ehemalige Verhlt-
nisse des Klimas gezogen werden, festen Boden unter

den Fssen behalten wollen, so mssen wir von dem
Grundsatze ausgehen, dass diejenigen Arten, welche heul

zu Tage bestimmte Regionen der Erdoberflche charak-

terisiren, auch fr die Vorzeit als Charakter! liiere ent-

sprechender Regionen anzusehen sind, sofern keine

wesentlichen Abweichungen des Krperbaues zwischen
den vorzeitlichen und den heutigen Vertretern der be-

treffenden Arten beobachtet werden. Insbesondere muss
dieser Grundsatz in Bezug auf die Quartr oder Diluvial-

l'eriodc gelten, welche mit der Jetztzeil in engster Be-

un-ziehung steht und durch das sogenannte Alluvium
mittelbar in dieselbe bergeht.

Sehr wichtig und ausschlaggel lernt itische

Rckschlsse ist es, wenn mau nichf nur eine einzelne

(wenngleich charakteristische) Art, sondern eine ganze
Gruppe von charakteristischen Arten als zusammen-vor-
kommend nachweisen kann. Eine einzelne Art knnte
.ja mglicherweise seit der Glacial- Periode ihre Lebens-

gewohnheiten gendert haben: sie konnte aus einer

Waldbewohnerin eine Bewohnerin der Tundren oder der

Steppen geworden sein, obgleich Nehring dieses nicht

fr wahrscheinlich hlt; aber bei einer ganzen Gruppe
von Arten ist dieses im hchsten Grade unwahrscheinlich.
Erst mit der Entstehung eines arktischen Klimas in den

Cireumpolar-Gegenden war die Mglichkeit fr die Ent-

stehung von Tundren und fr die Heranbildung einer
ihren Existenz -Bedingungen angepassten Thierwelt ge-

geben. Ohne Tundren keine Lemminge, ohne Steppen
und Wsten keine Springmuse!

Diejenigen Thierarten, welche sieh an gewisse,
extreme Lebensbedingungen gewhnt haben, pflegen
daran sehr zhe und hartnckig festzuhalten; sie gehen
eher zu Grunde, als dass sie sich neuen Verhltnissen

anpassen. Dieses gilt vor Allem von den kleinen ark-

tischen und subarktischen Steppen-Sugethieren, welche
sich von Vegetabilien nhren und in unterirdischen
Hhlen ein sesshaftes Dasein fhren. Man sollte meinen,
dass diese Thiere sieh verhltnissmssig leicht an unser

milderes, scheinbar gnstigeres Klima gewhnen wrden:
aber die Erfahrung lehrt, dass dieses durchaus nicht der
Fall ist. Man kann viel leichter ein tropisches Suge-
thier an unser Klima gewhnen, als etwa einen Lemming
oder einen Pferdespringer.

Es giebt einerseits biegsame, anpassungsfhige Thier-

arten, andererseits unbiegsame, jeder Anpassung mg
liehst widerstrebende. Zu den ersteren gehren viele

Raubthiere, wie Wolf und Fuchs; zu den letzteren ge-
hren hauptschlich die kleineren Pflanzenfresser, welche
an besondere Futterpflanzen und an extreme klimatische

Verhltnisse gewhnt sind, wie die Lemminge, die Spring-

muse, Pfeifhasen, Ziesel, Muruielthiere.

Die grossen Pflanzenfresser (z. B. das Maniniiith, die

Nashrner) eignen sich, wie Nehring begrndet, sehr

wenig dazu, um sichere Rckschlsse auf das Klima

derjenigen Zeiten zu ziehen, whrend welcher sie in

Mittel-Europa gelebt haben; sie stehen in dieser Beziehung
durchaus im Gegensatz zu den kleineren, sesshaft leben

den Pflanzenfressern unter den Sugethieren (z. B. den

Springmusen, dem Ziesel, Murmelthieren, Pfeifhasen).
Diese sind mit den eigeuthmlicheu Lebensverhltnissen
ihres Wohngebietes so eng verwachsen, dass sie niemals

unter wesentlich anderen Lebensverhltnissen gefunden
werden. Mit grosser Aengstlichkeit und Vorsicht halten

sie sich in der Nhe ihrer Hhlen auf, um bei jeder
drohenden Gefahr ihre Zuflucht in denselben linden zu

knnen. Noch niemals hat ein Forschungs- Reisender
eine Springmaus im Walde beobachtet, noch niemals fest

gestellt, dass Springmuse weite Wanderungen ausgefhrt
htten. Bei diesen kleineren, pflanzenfressenden Suge-
thieren ist auch gar nichf daran zu denken, dass der

vorgeschichtliche Mensch sie in ihren ehemaligen Wohn-

gebieten ausgerottet oder sie aus denselben vertrieben

htte, ein Gedanke, der bei manchen grsseren Suge
thieren nahe liegt.

In der Vorzeil Europas ist die Steppe, wie sie

Nehring sich denkt, jedenfalls der Hauptaufenthalt des

Menschen gewesen, nicht der Urwald. Der primitive

Mensch, welcher nur unvollkommene Stein- Werkzeuge
besass, war dem Drwalde gegenber fast machtlos; es

muss fr ihn sehr schwierig gewesen sein, tiefer in den-

selben einzudringen. Dagegen bot die Steppe ihm einen

bequemen Aufenthalt und leichten Verkehr von einem
Ort zum andern. Fr gewisse Stufen der menschlichen
Kultur ist die Steppe viel frderlicher, als der Urwald;
die primitive Kultur der Jger- und Hirten-Vlker hat

sieh in Steppen-Gegenden, nicht in Urwldern entwickelt,

und ein Verjagen der Thiere des Waldes in die Steppe
vmi Seiten des Menschen kann nach Ansicht Nehring's

garnicht in Betracht kommen. (Schluss folgt.)
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Circus macrurus in Deutschland. Wie in

den Jahren 1888 und vorher 18(53 das Steppenhulin

(Syrrhaptes paradoxus l'all. )
in grossen Scliaaren aus

Asien ber Russland hei uns erschien, in manchen Jahren
die Roscnstaarc (Pastor roseus L.) aus dem Sdosten bei

uns auftauchen, so ist in diesem Ja hie eine neue, bisher

nur vereinzelt nach Deutschland verschlagene Vogelarf
in grsserer Zahl im mittleren Europa aufgetreten. Es
ist dies die Steppenweihe (Circus macrurus (Im.. C. pal
lidus Sykes), deren Heimath das sdstliche Europa und
das angrenzende Asien bilden. Es wurden Exemplare
dieses Raubvogels nachgewiesen in Ostpreussen, Posen,

Brandenburg, Schlesien und Oesterreich. Manche m-
gen nicht erkannt sein, da es nicht gerade sehr leicht

ist, die Art richtig anzusprechen. Alte und junge Vgel
sind im Gefieder ausserordentlich verschieden. Zu uns
kommt die Steppenweihe wohl nur, oder doch bei weitem
am hufigsten, im Jugendkleid. Der Vogel ist dann auf
der Oberseite erdbraun mit rostfarbenen Federrndern,
unten schn rostfarbig, der Schwanz dunkel gebndert;
an den Kopfseiten steht ein dunkelbrauner Fleck. Aehnlich

ist das alte Weibchen, doch zeigt es auf der Unterseite

dunkle Schaftstriche. Das mittelalte Mnnchen hat eine

fast weisse Unterseite mit rostrothen Schaftflecken auf
der Brust. Das Kleid des alten Mnnchens endlich unter-

scheidet sich in der Frbung derartig von den brigen
Kleidern, dass es ohne genauere Kenntniss des Vogels
als das einer ganz anderen Art angeschen werden knnte.
Es ist nmlich auf der Oberseite ganz hell blulich -asch-

grau, unten weiss, im Ganzen fast einfarbig zu nennen.
Als WT

eihe ist unser Vogel kenntlich an der

schmchtigen Figur, den langen, dnnen Beinen mit kurzen
Zehen und Krallen, den langen, spitzen Flgeln und dem
das Gesicht umgebenden Schleier, einem Federkranz,
wie ihn die Eulen haben. Von den in der Frbung oft

ziemlich mit der Steppenweihe bereinstimmenden anderen
Weihen unterscheidet sich jene am leichtesten durch die

Form der Handschwingen, speziell der ersten. Diese ist

an der Innenfahne mit einem Ausschnitt versehen, welcher
1 1,5 cm ber die nchstliegenden Flgeldeckfedern
hinausragt, whrend dieser Ausschnitt bei den andern in

Betracht kommenden Weihen entweder sehr weit, etwa
5 cm, unter den Flgeldeckfedern hervorragt (Wiesen-
weihe) oder aber von diesen bedeckt wird (Kornweihe).
Die ebenfalls, wie die beiden letztgenannten, bei uns

beimische Rohrweihe ist wegen ihrer Grsse leicht von
ihren Verwandten zu unterscheiden. Dr. Ernst Schaff.

Die Land- und Ssswasserschnecken der
Eocnbildungen des Vicentiner Tertir-
beckens habe ich wesentlich zum Zwecke zoogeogra-

phischer Folgerungen zum Gegenstand einer eingehenden
Untersuchung gemacht, welche in den Denkschriften der
Wiener Akademie verffentlicht wurde und deren Re-

sultate, wie ich glaube, auch weitere Kreise zu inter-

essiren im Stande sein drften. Die in ihrem Alter

etwa den Ligniten und dem Grobkalke des Pariser

Beckens entsprechenden, also unter- und mitteleoc-
nen Sedimente, meist basaltische Tuffe oder Sss-
wasserkalke, lieferten mir 42 smmtlich fr das Vicen-

tiner Tertir charakteristische Arten, von welchen 29
neu waren. Von diesen waren die Helicideu mit 26,
die Cyclostomiden mit 14, die Melaniaden mit 2 und die

Basommatophoreu mit 1 Vertreter betheiligt.
Unter den Heliciden trgt die grosse Mehrzahl, ins-

besondere die neu aufgestellten als Verbindungsglieder
zwischen den rezenten Gruppen Dentellaria, Caracolus
und Thclidomus zu betrachtenden Untergattungen Den-
tellocaracolus und Prothelidomus westindischen und sd-

amerikanischen Typus, welcher auch durch Bulimulus

arten gekennzeichnet wird; indo-malayisehe Elemente
sind dagegen Chloraea, und Discus unter den Naninen.

Hochinteressant ist das zum ersten Male fossil beobach-
tete Auftreten der Gattung Partula, einer Gruppe, welche

durch ihr Lebendiggebren von jeher die Aufmerksamkeit
der Zoologen auf sich gezogen hat und welche als eine

der Charaktertypen des polynesischen Archipels in der

Jetztzeit zu gelten hat, wenngleich ihr Dasein daselbst

in unseren Tagen durch die Ausrottung der Wlder
und die Einschleppung widerstandsfhigerer nordischer

Schnecken stark gefhrdet zu sein seheint.

Die von mir beobachteten Melanopsiden haben ihre

nheren Verwandten heut in Kleinasien und Neu-Cale-

donien, die Planorben in Ostindien, die sehr reich ver-

tretenen Clausilieu in Klein- und Centralasieu wie in

Ostindien (Oospira) ,
die Pupiden auf den Mascarenen

(Gibbulina) und den Atlantischen Inseln (Craticula); unter

den Cyclostomiden tragen Cyclotopsis, Craspedotropis,

Cyathopoma und Coptochilus ein ostindisches, Chondro-

poma, Colobostylus und Cyclotus ein westindisches Geprge.
Aus dem reichen Auftreten von Clausilien, einer heut

im Wesentlichen auf felsige Gehnge beschrnkten Gruppe,
in den mich beschftigenden Schiehtenkomplexen folgere
ich ein gebirgiges Terrain, auf welchem dieselben abge-
setzt, Diese Hypothese gewinnt an Wahrscheinlichkeit

durch das Auffinden zahlreicher nicht basaltischer Ge-

steinsfragmente in der Tuffbreccie von Ai Fochesatti,
welche aus Graniten, Syeniten, Porphyren und Glimmer-
schiefern bestehen und zweifellos durch strmendes Wasser
aus anstehendem Gesteine vom Hiuterlande aus ange-
schwemmt wurden. Eine genauere tabellarische Ueber-

sicht der verschiedenen Binnenschneckenfaunen des euro-

pischen Tertirs, welche auf Grund des F. Sandberger-
schen Quellenwerkes durchgefhrt wurde, ergab das

berraschende Resultat, dass die thiopischen Elemente
vom unteren Eocn an, wo sie durch Angehrige der

Gattungen Columna, Pyrgulifera, Achatina u. A. noch
reich vertreten, pltzlich in Europa aussterben, whrend
Formen der atlantischen Inselgruppen, von Madeira und
den Canaren noch bis ins Pliocn hinein vertreten sind,

Thatsachen, welche ich nur durch die Annahme zu er-

klren weiss, dass der uralte afrikanische Kontinent

schon im lteren Tertir isolirt wurde, whrend der

Atlantische Archipel noch bis in geologisch sehr junge
Zeitlufte sieh mit dem sdeuropischen Festlande in

Verbindung befunden haben muss. Dr. Paul Oppenheim.

Das Cubiponderalgesetz. - - In Bezug auf das
in dieser Wochenschrift*) von Herrn Dr. Kronberg mit-

getheilte Cubiponderalgesetz "erhalten wir von Herrn Prof.

W. Ramsay vom University College, London, folgendes

Schreiben, das wir mit Erlaubniss des Verfassers und

wegen des Interesses, das sich an jene Mittheilung ge-

knpft hat, hier verffentlichen. Herr Prof. W. Ramsaj
schreibt:

Herr Dr. Kronberg bat die Gte gehabt, mir ein

Exemplar von der Naturw. Wochensehr." zu schicken,
welche eine Abhandlung von ihm ber die Atomgewichte
enthlt. Dieser Versuch erscheint beim ersten Blick sehr

plausibel, doch hat er keinen grsseren Erfolg als die

zahlreichen anderen, die schon gemacht worden sind.

Denn nimmt man zum Beispiel die Mittelzahl von

Perioden --
sagen wir von Ca, Si; Ba

,
so erhalten wir

als Mittelcoefficient zwischen 0-86, 89 und 86 die

Zahl 0-87. Multipliziren wir mit
!">,

so erhalten wir

4-35 statt 4-44. Kubiren wir nun 4-35, um das Atom-

*) Band V, S. 301.
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gewicht vun Strontium zu berechnen, so ergiebt sich

82 31, statt des gebruchlichen Atomgewichts ST 3.

Macht man ein hnliches Verfahren mit der zweiten

Serie, so bekommt man fr das Atomgewicht des Titans

54-01 statt 50-25 u. s. w.

Dies ist also leider bloss eine scheinbare Ueberein-

stimmung, deren Ungenauigkeit erst an's Licht tritt,

nachdem man eine Rechnung in entgegengesetzter
Richtung auszufhren versucht.

Es braucht kaum erwhnt zu werden, dass andere

Perioden, z. 15. A'. Rb, Cs, AI. dn. .In u. s. w., noch

weniger ehereinstimmung zeigen."
Auf die vorstehenden Einwendungen des Herrn Pro-

fessor Ramsay erhalten wir von Herrn Dr. Kronberg
folgende Bemerkungen:

Das Cubiponderalgesetz bezieht sich nicht auf
Perioden des periodischen Systems der Elemente, wie
Herr Professor Ramsay anzunehmen seheint, sondern, wie
im Gesetze selbst klar angedeutet ist, auf Gruppen
gleichwertiger Elemente, deren Verbindungen Isomor-

phismus zeigen und welche, wie die Hypothese vom
Atom-Isomorphismus besagt, auch selbst isomorph sind.

Die Vorbedingungen fr das Gesetz sind also zwei ganz
bestimmte: gleiche Valenz und Isomorphismus, whrend
fr die Aufstellung der Perioden im periodischen Systeme
beliebige Analogien verschiedenster Natur benutzt wor-
den sind. Es ist hiernach natrlich aber auch nicht aus-

geschlossen, dass zufllig Gruppen gleichwertiger
isomorpher Elemente mit Perioden zusammenfallen, aber
ein innerer Zusammenhang besteht nicht. Welcher be-

wunderungswrdige Zusammenhaut;- dagegen zwischen
der Valenz und dem Isomorphismus besteht, wird sich erst

aus der Ableitung der Valenz, aus der Gestaltung bezw.

Massenanordnung der Atome ergeben, worauf sich ein

bereits theilweise von Erfolg gekrnter weiterer Theil
meiner Forschung erstreckt, dessen Verffentlichung
hoffentlich bald erfolgen kann.

Herr Professor Ramsay bemngelt weiter die Ge-

nauigkeit des Cubiponderalgesetzes, indem er anfuhrt,
dass die Zurckberechnng der Ziffern der letzten Ko-
lumne in der Tabelle zum Cubiponderalgesetz (diese
Xeitsehr. V S. 301 Sp. 1), welche als Konstanten aufge-
fhrt sind, nicht genau wieder die Atomgewichte liefern.

Es sind hier wie bei hnlichen physikalisch-chemischen
Zahleugesetzen die Zahlengruppen 0,86, 0,89, 0,86, eben-
so ferner 0,76, 0,74, 0,75, 0,77, ferner 0,84, 0,82, 0,85
u. s. w. je als gleich angenommen, obgleich sie noch nicht

vllig bereinstimmen. Multiplizirt man nun wie Herr
Professor Ramsay das Mittel aus jeder Zahlengruppe,
welches also noch mit einem mehr oder weniger grossen
Fehler behaftet ist, mit dem Atomfaktor und erhebt zum
Kubus, so vergrssert sich der Fehler ganz bedeutend,
weil beim Erheben zur dritten Potenz jeder Fehler in

der zu potenzirenden Zahl ganz enorm wchst. Man kann
nur aus der zugehrigen Konstante wieder genau das

Atomgewicht erhalten, nmss dann aber auch wegen der

Vergrsserong von ngenauigkeiten beim Potenziren die

Kubikwurzel bis auf eine weit grssere Anzahl von
Dezimalen als zwei ausziehen und ebenso beim Dividiren
durch den Atomfaktor nicht zu frh abbrechen.

Dass nun die Konstanten noch nicht vllige eher-

einstimmung zeigen </.. B. 0,89 gegenber 0,86 in der
ersten Gruppe, 0,74, 0,75 und 0,77 gegenber 0,76 in der
zweiten Gruppe u. s. w.) fhrt nun gerade zu einer der

wichtigsten Anwendungen des Cubiponderalge-
setzes: der Kontrolle der Atomgewichte durch
dasselbe, welche ich bereits ebenfalls in Angriff ge-
nommen habe und nun veranlasst werde, schon vor Ab-
schlags kurz zu besprechen.

Das wichtigste Moment, welches dazu auffordert.

ein so hochwichtiges Problem zu lsen, liegt darin, dass,
wie schon ein flchtiger Blick auf die Tabelle lehrt, die

gut bekannten Atomgewichte der hufig vorkommen
den Elemente, z. 15. Calcium und Barynm, Kohlenstoff
und Silicium, beste Uebereinstimmung zeigen (0,86 und

0,86 sowie 0,76 und 0,76), die Abweichungen dagegen
von diesen Zahlen, welchen letzteren natur^emss die

grssere Sicherheit beiwohnt, die weniger zuverlssig
bekannten Atomgewichte der seltener vorkommenden
Elemente, z. !!. Strontium sowie andererseits Titan, Zir-

konium und Thorium betreffen. Dies fhrt also zunchst
zu einer erneuten Kritik bezw. Neubestimmung der

Abweichungen zeigenden Atomgewichte der selteneren

Elemente, wie Strontium, Titan, Zirkonium, Thorium,
Tellur etc. Die Kritik fallt gegenwrtig aber weit
schrfer aus, da das Cubiponderalgesetz auch bestimmte

Fingerzeige fr die Aufdeckung solcher Fehler giebt,
welche bisher bei Atonigewichtsbestiininungen unbeachtet

geblieben sein knnen. Besonders wird man von jetzt
an schrfer als bisher prfen, ob das zu den Analysen
oder Synthesen verwendete Material auch thatschlich,
wie vorausgesetzt, vllig frei von den es in der Natur
meist begleitenden Gliedern derselben, also z. B. das

strontiumhaltige Material thatschlich vllig frei von

Baryum war. Es ist bekannt, dass die analytischen
Trennungsinethoden z B. fr Strontium in dem Masse
(und zwar erheblich) an Genauigkeit zugenommen haben,
als man Gelegenheit hatte, wegen der hufigeren tech-

nischen Anwendung von Strontiumverbindungen mit den

Trennungsmethoden fr Strontium nher vertraut zu

werden.
Es ist durchaus unzulssig und wrde auch schlecht

mit der u. A. von Lothar Meyer und Seubert aufgestellten

Fehlergrenze der gegenwrtig angenommenen Atom

gewichte im Einklang stehen, wollte man die Atomge
wichte der hufigeren und der selteneren Elemente
als gleich genau bekannt annehmen, und auf dieser

einzigen Grundlage einen Durchschnitt aus den Kon
stanten-Zahlen der letzten Kolumne nehmen, um aus ihm
theoretische Atomgewichte zu berechnen. Derartige Be-

rechnungen mssen bei dem gegenwrtigen geringen
Grade der Genauigkeit der Atomgewichte noch als vllig
verfrht gelten. Uebrigens zeigt sich mir das hohe

Interesse an den hier zu lsenden Problemen, welches in

allen interessirten Kreisen herrscht, an den zahlreichen

mir gewordenen Zuschritten
'

Ueber die billigste Form des Lichtes, nach

Studien in dem Allegheny-Observatorium, ist der Titel

einer beraus interessanten Abhandlung, welche Langlej
und Very im Philosophical Magazine" publiziren. Be
kanntlich sind alle unsere gebruchlichen Methoden der

Lichterzeugung mit einer ungeheuren Verschwendung von

Energie verbunden, die am grssten bei Lichtquellen von

niederer Temperatur, Lampen und Kerzen, und am ge-

ringsten bei solchen hoher Temperatur ist. Es wird jetzt

ferner allgemein zugestanden, dass da, wo Licht ist. auch

ein Wrmeverbrauch durch Strahlung stattfindet. Aber
diese unvermeidlich nothwendige sichtbare Strahlung ist

nicht als Verschwendung zu betrachten, sondern die Ver-

schwendung tritt mit der unsichtbaren Form der Wrme
ein, welche nichts zur Erhhung der Leuchtkraft beitrgt.
Wir besitzen kein brauchbares Mittel, hohe Temperaturen
zu erreichen, ohne die niederen zu passiren, whrend wir

z. B. mit unserer Stimme sehr wohl hohe Tne erzeugen

knnen, ohne vom Bass aufsteigen zu mssen.
Die viel untersuchten, aber wenig verstandenen, unter

dem allgemeinen Namen der Phosphorescens zusammen-
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gefassten Erscheinungen bilden eine scheinbare Ausnahme
von dieser Regel, besonders in den Fllen, wo die Natur
sie in lebenden Organismen verwendet; denn es erscheint

nicht glaublich, dass das Licht eines Leuchtkfers z. B.

mit einer Temperatur von 1000 C. oder mehr verbunden

ist, die wir anwenden mssten, um jenes Licht mit unseren

gewhnlichen Mitteln knstlich zu erzielen. Wir knnen
aber z.B. in den Geissler'sehen Rhren ein noch glnzenderes
Licht erzeugen ohne merkliche Wrmeentwicklung. *i Man
nimmt nun allgemein an, dass das Licht der Leucht-
insekten ohne die unsichtbare Wrme erzeugt wird, welche
unser gewhnliches Verfahren begleitet, und diese An-
sicht ist durch das Studium des Spektrums des Lichtes

jener lichtspendenden Insekten bestrkt worden, an dem
man hufig beobachtete, dass es nach dem rothen Ende
schneller abnahm als das Spektrum gewhnlicher Flammen.

Um diese Annahme zu prfen oder zu beweisen,
haben die oben genannten Physiker eine genaue bolo-

metrische Untersuchung des Lichtes von Pyrophorus nocti-

lucus L. in dem Allegheny- Observatorium angestellt.
Dieses Insekt, welches sie lebend von Cuba bezogen, hat

drei Lichtreservoire, zwei am Thorax und eines am Ab-
domen. Als Apparat wurde dasselbe Instrument gewhlt,
welches auch bei der Untersuchung der Wrmestrahlung
des Mondes (vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. V, S. 188)

Verwendung gefunden hatte.

Aus den frheren Untersuchungen, die schon in

grosser Zahl angestellt worden sind, ziehen Langley und

Very den Schluss, dass dieses phosphorescirende Licht

der leuchtenden Insekten dasErgebniss gewisser chemischer

Verbindungen ist und dass man annehmen darf, dass

dieses Licht eines Tages im Laboratorium erzeugt werden
kann. Mit dieser Schlussfolgerung gehen dann die ge-
nannten Forscher an den Beweis, dass jener Prozess
Licht ohne unsichtbare Wrme liefert.

Auf den ersten Blick erscheint das Licht des Pyro-
phorus noctilueus im Spektroskope im Wesentlichen als

ein breites Band in Grn und Gelb; bei genauerem Zu-

sehen bemerkt man, dass sich das Spektrum bis etwas
ber die Grenzen des Blau und Orange ausdehnt. Uni

nun photonietrische Messungen anstellen zu knnen, wurde
das Insekt dem Schlitz des Spektroskops gegenber so be-

festigt, dass das Licht eines seiner Lichtreservoire auf
den Schlitz fiel. Dieses Licht wurde dann auf die obere
oder untere Hlfte des spektralen Feldes fallen gelassen,
whrend die andere Hlfte durch ein Sonnenspektrum
eingenommen wurde. Das letztere wurde in geeigneter
Weise so gedmpft, dass es von nahezu gleicher In-

tensitt war wie das des Insektes. Der Ausfhrung
dieses stellten sich erhebliche Schwierigkeiten gegenber;
es wurde eine photometrische Vergleichung der beiden

Lichtquellen angestellt, bevor die Spektra gebildet wurden.
Die Vergleichung der Spektra unter der Annahme,
dass beide Lichtquellen von gleicher Intensitt waren -

zeigte, dass das Spektruni des Sonnenstrahles im Roth
und besonders im Violett weiter reichte, als das des

Insektes, dass das letztere hingegen im Grn intensiver

war und nach dem violetten Ende pltzlicher abbrach.
Ferner zeigte sich, dass die abdominale Lichtquelle

ein intensiveres Licht gab als die beiden Lichtquellen
am Thorax, die letzteren lieferten aber ein gleiclnnssigeres
Lieht. Als das Resultat dieser Untersuchungen ergiebt j

sich ferner, dass das Spektrum ein breites Band bildet,
das sich ber F bis nahe an C ausdehnt, wo es endet.
Bildet man sich eine photometrische Kurve, indem man

*) Vergl. die Arbeiten von Wiedemann und R. v. Helmholtz,
ber welche in der Naturw. Wochenschr." Bd. V, S. 251 ein

ausfhrliches Referat erschienen ist.

die Wellenlngen als Abscisse und die Lichtintensitten

als Ordinaten auftrgt, so zeigt sich, dass die photo-
metrische Kurve des Insektes sich im Grnen zu etwa

doppelt so grosser Hhe erhebt als die entsprechende
Kurve des auf gleiche Intensitt reduzirten Sonnenlichtes.

Ferner zeigt sich, dass das Spektrum des Insektes im
Roth und Infraroth, wo gewhnlich die Strahlen von re-

lativ hoher Wrme liegen, fehlt, oder mit anderen Worten,
dass wir hier Licht ohne Wrme haben, abgesehen
selbstredend von der, welche das Licht selbst darstellt.

Da aber noch vermuthet werden knnte, dass das

Spektrum, welches am rothen Ende aufhrt, im infra-

rothen Theile auftreten wrde, so wurde auch nach dieser

Richtung eine Untersuchung angestellt mit Hlfe des Bolo-

meters. Diese Wrmemessungen waren ungemein deli-

kater Natur und die Wrmemengen, welche in 10 Sekunden
von dem Bauclirleek auf das Bolometer fiel, wrde ein

Quecksilberthermometer nur um 0,0000023 C. haben

steigen lassen. Dazu muss man noch bercksichtigen,
dass diese kleine Wrmemenge noch einen doppelten Ur-

sprung hat, nmlich in der in dem Lichte und ausserdem
in der von dem Krper des Insekts ausgestrahlten Wrme.
Man kann aber diese verschiedenen Strahlen von ein-

ander trennen, da die von der Krperwrme herrhrenden
Strahlen

,
die also von einer Quelle von weniger als

50" herrhren, in einem anderen Theile des Spektrums
liegen als derjenige, welcher die unsichtbaren, das Licht

begleitenden Strahlen hauptschlich enthlt.

Es wrde hier zu weit fhren, auf die numerischen

Ergebnisse der Vergleichung und Untersuchung der Ver-

theilung der Energie im Spektrum des Pyrophorus, des

Sonnenlichtes, des Gas- und des elektrischen Bogenlichtcs
nher einzugehen. Es zeigt sich, dass die Kurve, welche die

Vertheilung der Energie im Spektrum darstellt, ihre Grenzen
und ihr Maximum etwa an denselben Stellen besitzt wie die

oben erwhnte photometrische Kurve. Demnach drfen die

Verfasser das Ergebniss ihrer Untersuchung in dem Satze

zusammenfassen, dass die Natur das billigste Licht mit

ungefhr
l
/ioo der Energie hervorbringt, welche in der

Kerzenflamme aufgewendet wird, und mit einem sehr

geringen Bruchtheil der zur Erzeugung des elektrischen

Lichtes erforderlichen Energie. Wie schon oben ange-
deutet, liegt nach Meinung der Verfasser kein Grund vor,
der uns hindern knnte zu hoffen, dass noch eine Methode
werde entdeckt werden, mittelst der wir ein viel gnstigeres
Resultat erzielen knnen als mit unseren jetzigen Mitteln

der Lichterzeugung
-

. G.

Leber eine ganz rtliselhafte Erscheinung am
Jupiter berichtet Barnard in No. 2995 der Astr.

Nachr." Als er nmlich in der Nacht des 8. September
dieses Jahres mit dem 12-Zller den Jupiter beobachtete,
sah er zunchst den 1. Trabanten als einen dunklen,
schwachen Fleck die helle quatoriale Gegend des
Planeten passiren, bei Anwendung von strkeren (500
bis 700 facher) Vergrsserungen aber den Mond ganz
deutlich doppelt, und zwar befanden sich die beiden

Komponenten in einer Linie, die nahe senkrecht zum
Aequator des Jupiter stand. Burnham und andere her-

beigekommene Beobachter waren ber die Realitt der

Erscheinung nicht im Zweifel. Der Mond wurde noch
weiter verfolgt, als er die Jupiterscheibe verlassen hatte,

aber die Bilder waren zu einer Entscheidung nicht scharf

genug; whrend vorher die Luft vorzglich gewesen.
Das grosse Teleskop war zufllig mit der photogra-

phischen Linse versehen und konnte deshalb nicht gleich
zum direkten Beobachten verwendet werden. Entweder,
meint Barnard, kann man die rtliselhafte Thatsache
durch einen Lichtstreifen auf dem Satelliten, parallel zu
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den Banden Jupiters, erklren, der dann eine Tuschung
hervorgerufen htte oder der innerste Mond ist wirklich

doppelt. M.

L i 1 1 e r a t u r.

Hugo de Vries, Die Pflanzen und Thiere in den dunklen
Rumen der Rotterdamer Wasserleitung. Verlag von Gustav
Fischer. Jena 1890
Im Frhjahr 1887 trat in der aus der Maas schpfenden

Wasserleitung Rotterdams der Schizomycet Crenothrix Khniana
Zopf auf, hier wie so hufig lstig, weil die hellgelblichen oder
brunlichen Flckchen, welche die Fden des genannten Pilzes

bilden, der in stehendem und fliessendem Wasser nicht selten ist.

mitunter auch in Wasserleitungsrhren lebt und diese dann zu-

weilen verstopft. Die stdtische Behrde Rotterdams ernannte,
um die Plage zu beseitigen, eine Kommission, zu der auch
de Vries gehrte. Die vorliegende Arbeit ist der wissenschaft-

liche Theil seines Berichts, in welchem er sich aber nicht auf

die Crenothrix allein beschrnkt, sondern das gesammte Leben
in den dunklen Rumen des Wasserwerkes zu schildern unter-

nimmt. Sie bildet einen Beitrag zur Kenntniss des Lebens in

dunklen Wasserrumen berhaupt. Das Heft enthlt einige

Abbildungen der Lebewesen und eine Karte des Rotterdamer
Wasserwerkes. Es bringt nach einer kurzen Einleitung den Stoff

in 2 Abhandlungen: 1. Die festsitzenden Bewohner des Wasser-

leitungswerkes zu Rotterdam im Jahre 1887, 2. Die Wasserasseln
und Ssswasserkrebse.

Das Leben in dem vorn Licht abgeschnittenen Wasser ge-
staltet sich begreiflicher Weise ganz anders wie das im offenen

Wasser. Einige wenige Arten, welche hier eine untergeordnete
Rolle spielen, gelangen dort zur Oberherrschaft, und entwickeln
sich in solcher Ueppigkeit. wie vielleicht nie in der freien Natur."

Zwei Punkte sind besonders massgebend fr die Gestaltung des
Lebens in dunklen Rumen.

Erstens fehlt die grosse Nahrungsquelle des Thierreiches,
die grne Pflanzenwelt, vollstndig. Organische Substanz wird
hier nicht produzirt und das Leben im Dunklen setzt fort-

whrende Zufuhr von Nhrstoffen aus dem Flusse voraus. Diese
werden aber nur zum kleinen Theile in der Form von frei

schwimmenden grnen und braunen Algen (Diatomeen, Desnii-

dieen u. s. w.) geboten, zu einem anderen Theile als. pflanzliche
und thierische Abflle, zum grssten Theile aber wohl als leben-

dige Thiere von meist mikroskopischer Kleinheit. Nur solche

Arten, welche von diesen Nhrstoffen leben, knnen also in den
dunklen Kanlen reichlich gedeihen.

Zweitens alier macht dir Finsterniss den Gebrauch der Augen
zur Unmglichkeit. Dieser Umstand schliesst zahllose grssere
und kleinere Raubthiere aus. Zwar knnen diese vom Strome
in den unterirdischen Bezirk eingefhrt werden, dort knnen sie

aber ihr Leben nur kurze Zeit fristen, und werden es wohl nie
zur Fortpflanzung ihrer Art bringen. Moosthierchen und Horn-

polypen, welche sonst den kleineren Raubthieren eine reichliche

Beule gewhren, sind somit hier vor diesen Feinden geschtzt,
daher ihre fast unbeschrnkte Vermehrung."

Die wichtigsten und hufigsten von der Kommission beob-
achteten Arten sind:

I. Mollusken.
Dreissena polymorpha Pall.

Sphaerium corneum L.

Bytbinia tentaculata L.

Limnaea auricularia L.

IL Crus l a c ee n.

( lammai us pulex L.

Asellus aquaticus (L.)
' (1.

III. Bryozoen.
Paludicella Ehrenbergii v. Den.

Plumatella lucifuga Vaucher (fruticosa Allman).
repens L.

IV. Hy drapolypen.
Cord\ lophora lacustris All.

V. S c h w ra m e.

Spongilla (Meyenia) fluviatilis L.

Ausserdem wurden vereinzelt kleine Aale gefunden, ferner

Wrmer (Naiden, Anguillula u. s. w.), Rotatorien, Acineten,
Vorticellen und andere [nfusorien, die meisten gewhnlichen
Formen von Amoeben |z. B. A. limax, A. proteus, A. guttula,
A. radiosa, Actinophrys Eichbornii, Difflugien und Euglyphen).

Ferner Pandorina, Volvox und andere eingeschleppte grne
Algen, und endlich die Schwefel- und Eisenbakterien Beggiatoa
alba, Cladothrix dichotoma und Crenothrix Khniana.

In der Litteratur fand der Verfasser nur eine Stadt, fr
welche die Lebewelt der finstern Wasserrume eingehend studirt

worden ist. Es ist dies Hamburg, dessen Wasserleitungsfauna
namentlich von K. Kraepelin untersucht worden ist. Ein Ver-

gleich Hamburgs mit Rotterdam zeigt, dass die Wnde der Lei-

tungen des unfiltrirteu Wassers in beiden Stdten der Haupt-
sache nach mit denselben Thierarten ausgekleidet sind. Eine
kurze Angabe ber die Lebewelt der Wasserleitung von Phila-

delphia hat E. Potts geliefert, und auch hier zeigt sich eine

merkwrdige Uebereinstimmung der Arten, deshalb merkwrdig,
weil die Orte Rotterdam und Hamburg einerseits von Philadelphia
andererseits so weit von einander entfernt liegen. P.

Theod. de Saussure, Chemische Untersuchungen ber die

Vegetation. Uebersetzt von Dr. A. Wieler. Verlag von
Wilhelm Engelmann in Leipzig. 1890.

Die Uebersetzung der vorliegenden, fr die Geschichte der

Botanik ungemein wichtigen, 1801 erschienenen Arbeit Saussure's.

auf die noch immer zurckgegriffen werden muss, bildet zwei
Heftchen (No. 15 u. 16) von dem schon wiederholt in der

Naturw. Wochenschr." besprochenen verdienstvollen Unter-

nehmen: Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften".

Saussure's Kccherches chimiques sur la Vegetation" bilden

die. eigentliche Grundlage fr die Ernhrungslehre der Pflanzen.

Heft 15 der Klassiker bringt diejenigen Abschnitte, welche

hauptschlich die Produktion organischer Substanz in der grnen
Pflanze sowie die Athmungsvorgnge behandeln, Heft 16 die-

jenigen, welche sich vorwiegend auf die Aschenbestandtheile der

Pflanzen beziehen.

Oppenheim, S., Bahnbestimmung der Kometen 1S46. VIII. Leipzig.

Reichenow, A., Berieht ber die Leistungen in der Natur-

geschichte der Vgel whrend des Jahres 1887. Berlin.

Rostowzew, S., Die Entwicklung der Blthe und des Bliithen-

standes bei einigen Arten der Gruppe Ainbrosieae und Stellung
der letzteren im System. Cassel.

Schenkung, C, Taschenbuch fr Kfersammler. 4. Aufl. Leipzig.
Seekarten der kaiserlich deutschen Admiralitt. Nr. <7. Xrdl.

Stiller Ocean. Die Marschall-Inseln. 1:2 000000. Nr. 113.

Plne von den Marschall-Inseln. Berlin.

Specialkarte, Geologische, des Knigreichs Sachsen. Grossenhain-

Priestewitz. Leipzig.
Stefan, J., lieber die Theorie der oscillatorischen Entladung.

Leipzig.
Sprung, A., Bericht ber vergleichende Beobachtungen an ver-

schiedenen Thermometer-Aufstellungen zu Gr.-Lichterfelde bei

Berlin. Berlin.

Steinhaus, J., Menstruation und Ovulation in ihren gegenseitigen

Beziehungen. Leipzig.
Stolz, O., Die Maxima und Minima der Funktionen von mehreren

Vernderlichen. Leipzig.
Sucharda, A., Zur Theorie einer Gattung windschiefer Flchen.

Leipzig.'
Tausch v. Gloeckelsthurn, L., Zur Kenntniss der Fauna der

grauen Kalke" der Sd-Alpen. XV. Bd. 2. Heft. Wien.

Toula, F., Geologische Untersuchungen im centralen Balkan.

III. Petrographischer Theil. Zur Kenntniss der krvstallinischen

Gesteine des centralen Balkan. Leipzig.

Tschudi, F. v., Das Thierleben der Alpenwelt. 11. Aufl. Leipzig.

Vogel, H. W., Handbuch der Photographie. (In 4 Thln.) 1. Tbl.

4. Aufl. Berlin.

Weiss, A., Untersuchungen ber die Trichome von Corokia bud-

leoidcs Hort. Leipzig.
Westermaier, M., Zur Embryologie der Phanerogamen, ins-

besonderc ber die sogenannten Antipoden. Leipzig.

Winckler, A., Ueber den Multiplicator der Differentialgleichungen
1. < liilnung. Leipzig.

Briefkasten.
Herrn Vi. Die von mir S. 265 citirte Abhandlung

A. v. Kerner's: Oesterreich-Ungarns Pflanzenwelt" (Wien 1886)

bildet einen Theil des unter dem Protektorate des verstorbenen

Kronprinzen Rudolf v. Oesterreich herausgegebenen Werkes:

Oesterreich-Ungarn in Wort und Bild (Wallishaussersche Buch-

handlung. Wien).
"

Inhalt: Prof. Alfred Xehring: Ueber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit, mit besonderer Bercksichtigung ihrer

Fauna. (Mit. 1 Karte.) Circus macrurus in Deutschland. Die Land und Ssswasserschnecken der Eocnbildung des
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als in den entsprechenden des rechten, wogen des

lngeren Weges. Aber auch der Durchmesser der zu-

fhrenden Kanle d. h. der betreffenden Arterie kommt
dabei in Betracht, je enger, ein verhltnissmssig desto

grsserer Theil des Blutes kommt mit derWand in Berhrung
und wird durch sie aufgehalten, desto langsamer fliesst

also das Blut. Nun ist aber die rechte Armschlagader
in der Regel (Ausnahmen sind nicht selten) eine Strecke

weit, durchschnittlich etwa 2 1
., cm, mit der rechten

Kopfschlagader zu einem gemeinschaftlichen Stamm ver-

einigt, das Blut strmt also zum rechten Arm durch

diese Strecke in einem weiteren Kanal (12 15 mm
Durchmesser) als zum linken Arm durch die gleiche

Lnge der linken Armschlagader, die getrennt aus dem
Aortabogen mit einem Durchmesser von etwa 10 mm kommt.

Auch bei gleicher Weite der beiden Armarterien
unter sich im weitern Verlaufe muss daher doch das
Blut in der rechten etwas schneller fliessen als in der

linken, aus zwei Grnden, grsserer Krze des Weges
vom Herzen an und grsserer Weite des Anfangsstckes
der Arteric, somit in gleicher Zeit etwas mehr Blut in

den rechten Arm eintreten als in den linken, und das ist

gleichbedeutend mit rascherem Ersatz der verbrauchten

Stulle, also besserer Ernhrung und grsserer Leistungs-
fhigkeit der .Muskeln und Nerven des rechten Armes.
AU' das ist eine Folge der unsymmetrischen Lage des

Herzens.

Ueberdics ist nach einigen Anatomen (Arnold, Hand-
buch der Anatomie des Menschen, II. Bd. 1S4T. S. 443)
die rechte Armschlagader auch nach ihrer Trennung von
der carotis bei manchen Menschen ein wenig weiter als

die linke, um 1

/.i
1 mm, was also den errterten Unter-

schied noch vergrssern wrde. Doch drfte auf diesen

letzten Umstand bei der Frage nach der Ursache der Be-

vorzugung der rechten Hand weniger Werth zu legen
sein, da es sehr wohl mglich ist, dass die grssere
Weite der rechten Armschlagader eben nur eine Folge
des strkeren Gebrauchs des rechten Armes ist, wie ja
bei allen strker in Anspruch genommenen Krpertheilen
der Blutzufluss zunimmt, bei Fechtmeistern der rechte

Arm strker und dicker wird als der linke. Eine der-

artige Folge kann also schon im Lebenslauf eines Men-
schen eintreten, sie kann aber auch durch Generationen

hindurch, bei fortgesetzter strkerer Uebung des rechten

Arms, sieh vererben und befestigen und so wieder zur

Ursache werden. Wir knnen nicht wissen, ob in frheren
Jahrtausenden die rechte Armschlagader ebenso oft etwas
weiter war als die linke, wie jetzt, und eben die Unbe-

stndigkeit des Unterschiedes deutet darauf hin, dass er,
wo er vorkommt, erst neuerdings erworben, nicht alt an-

gestammt ist, wenn auch dieses neuerdings" sich auf
mehrere Jahrhunderte und dementsprechend viele Gene-
rationen von Menschen erstrecken mag. Aber auch der

geschilderte Ursprung der Arm- und Kopfarterien aus
dein Bogen der Aorta, die beiden rechten gemeinsam,
die beiden linken getrennt, ist ziemlich unbestndig; die

Anatomen geben an, dass unter je 8 Fllen es in einem
anders sieh verhlt i Arnold a. a. 0.), und so knnte man mit

einiger Khnheit annehmen, dass auch die /.weite Ursache
der rascheren Blutzufuhr zum rechten Ann, die grssere
Weite im Anfangsstck, die auf diesem Gefssursprimg
beruht, beim Menschen nicht uralt sei. sondern spter
erworben, vielleicht erst durch die strkere Uebung des

rechten Anns, wie ja berhaupt die Anlage und die Er-

weiterung der Blutgefsse sich nach dein Bedrfnisse der

Blutzufuhr richtet, sowohl im Embryo ;tls bei Neubildung
nach Verwundung erst die Blutstrme ihren Weg machen
und spter sieh mit Gefsswnden umkleiden.

Dann bliebe nur das Erste, der weitere Weg fr das

Blut vom Herzen zum linken Arm, als mechanische Ur-

sache. Diese allein drfte aber doch nur einen sehr ge-

ringen Unterschied bedingen. Man hat wohl auch schon

Menschen gefunden, bei denen alle Eingeweide verkehrt

lagen, das Herz rechts (inversio viscerum), aber das sind

ausserordentlich seltene Flle, viel seltener als links

hndige Menschen, so dass man durchaus nicht links-

hndig mit rechtsherzig gleichstellen kann.

.Man knnte nun allerdings daran denken, dass auch
die linkseitige Lage des Herzens berhaupt eine Folge
strkeren Blutstroms nach rechts sei, dadurch nach dem
Gesetz des Gegenstosses das ganze Herz und besonders

die Herzspitze nach links verrckt wurde, also die Be-

vorzugung des rechten Arms die Ursache, die unsymme-
trische Lage des Herzens die Folge sei; dafr knnte
man sogar geltend machen, dass bei den meisten Suge-
thieren das Herz symmetrisch in der Mitte der Brust liegt,

das also auch fr den Menschen das Ursprngliche sei.

Dagegen ist aber einzuwenden: 1) Die grosse Bestndig
keit der Linkslage des Herzens beim Menschen, Rechts-

lage ist ein wahres Monstrum, ein mittelstndiges sym-
metrisches Herz beim Menschen unseres Wissens noch

nie gesehen; das deutet darauf hin, dass seit der Mensch
Mensch ist, sein Herz links liegt; 2) eben darauf deutet,

dass bei den menschenhnlichen Affen das Herz

auch nach links gerckt ist, (v. Siebold vergl. Anatomie

S. 434); 3) auch in der Brusthhle zunchst unterhalb

der Brust sind beim Menschen die Eingeweide unsym-
metrisch, die Leber rechts, der Magen links, wass darauf

hinweist, dass die Ursache der Unsymmetrie fr Brust

und Bauch eine gemeinsame, nicht allein das Herz be-

treffende sei. So drfen wir wohl dabei bleiben, dass

die linkseitige Lage des Herzens lter ist, als der strkere

Gebrauch des rechten Arms.
Man darf daher wohl sagen: Der durch die schiefe

Lage des Herzens bedingte ein wenig raschere
Blutzufluss zum rechten Arm drfte vielleicht

eine der Ursachen sein, welche den Menschen
bewogen haben, lieber diesen zu gebrauchen als

den linken.

II.

Die unsymmetrische Lage des Herzens liefert aber

auch einen zweiten mehr ethnographischen oder sitten-

geschichtlichen Grund fr die Bevorzugung der rechten

Hand vor der linken.

Das Herz liegt, wie schon gesagt, zum grssten Theil

in der linken Hlfte der Brust und seines Schlages wegen
muss es dem Menschen schon in den ltesten Zeiten zum

Bewusstsein gekommen sein; dafr spricht auch, dass sein

Name in allen arischen Sprachen bereinstimmend, also

uralt ist: sanskrit hrt, griechisch kardia, lateinisch cor

(Genitiv cordis), schwedisch hjerta, englisch heart,
deutsch herz, in den slavischen Sprachen serdee, alle

sind dasselbe Wort, wenn man die fr jede Sprache

regelmssig eintretende Umnderung einzelner Konsonanten

(Lautverschiebung) bercksichtigt: bei keinem der andern

Eingeweide des Menschen: Lunge, Leber, Magen, Darm,

Niere, Milz sind die Namen in den verschiedenen Sprachen
so bereinstimmend. Nun fhrt bekanntlich eine Stich-

wunde in's Herz sicher und sehr rasch den Tod herbei

wenn sie nicht gerade so winzig ist, dass kein Bluts-

tropfen austreten kann und sie sich durch Muskelzusammen-

ziehung gleich wieder schlicsst). whrend bei einer Wunde
in der Lunge der Mensch noch Standen und Tage, unter

gnstigen Umstnden Monate und Jahre leben kann. In

einer Zeit, in der der Nahkampf mit mehr oder weniger

scharfen Warten viel mehr an der Tagesordnung war,

als gegenwrtig, musste der Mensch diesen Unterschied
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bald aus Erfahrung
-

lernen, wie denn auch das Herz seit

Alters als Sitz des Lebens galt. Bei jedem Kampf war
es also wichtig, wenigstens die Herzseite zu decken, d. h.

die linke, denn der kleinere rechts von der Mittellinie

gelegene Theil des Herzens (s. die Figus) ist schon

durch das Brustbein gedeckt. Noch heute wickelt

der gemeine Mann in Italien oder Spanien, sobald

es zum Messerzcken kommt, die Jacke oder den
Mantel um den linken Arm und hlt diesen als Schild

vor, zunchst seine linke Seite deckend, whrend die

rechte Hand das Messer fhrt. Der eigentliche Schild

selbst, eine uralte und ausschliessliche Schutzwaffe, wurde
von jeher, im Alterthum und Mittelalter, am linken Arm
getragen, er hatte eben in erster Linie das Herz, also

die linke Seite zu decken
; ep' aspida, nach dem Schilde,

war das griechische Kommando fr linksum. Es blieb

daher von uralter Zeit an nur der rechte Arm fr das

Fhren der Angriffswaffe frei, sei es Keule, Messer, Axt
oder Schwert, sobald es sich um Kampf mit Menschen
*>der wilden Thieren handelte, und die rechte Hand, die

daran gewhnt war, fhrte dann auch Messer und Axt
bei andern, ungefhrlichen Anlssen, wo es sich um
Kraft und Gewandtheit handelte, daher der Gebrauch
der rechten Hand bei allem Hauen, Klopfen, Schneiden,
Schnitzeln u. dergl. und schliesslich die Bevorzugung der

rechten Hand berhaupt bei allen mechanischen Arbeiten,
bis zur spteren Erfindung des Schreibens. (Das Schreiben

scheint aber auch nicht immer nur mit der rechten Hand

geschehen zu sein, denn die Richtung mancher alten

Schriftarten, z. B. der hebrischen, von rechts nach

links, entgegengesetzt der unsrigen, legt nahe, dass die-

selbe vielleicht zuerst mit der linken Band ausgefhrt
worden sei.) Auch das Darreichen der rechten Hand
als Freundschaftszeichen, bei Vershnung und bei Ver-

sprechungen schliesst sich hier als bedeutsam an: indem
ich dem Gegenberstehenden die Hand, die sonst die

Angriffswaffe fhrt, unbewehrt darreiche, gebe ich zu

verstehen, dass ich nicht angreifen will, das Schwert in

der Scheide, der Kriegszustand beendigt ist; die linke

bleibt dabei noch zum persnlichen Schutze bereit, fr
den Fall, dass der Andere den Frieden nicht annehmen
und einen Stoss fhren sollte. Eben deshalb inuss dieser

auch die dargebotene Hand mit seiner Rechten ergreifen,
um seinerseits nun auch dasselbe zu thun und einen An-

gritt' auszuschliessen; es ist der Ausdruck eines Vertrags
von gleich zu gleich, wie du mir, so ich dir" und unter-

scheidet sich dadurch wesentlich von der Haltung der

Hnde bei Bitte und Gebet: hier werden beide Hnde
wehrlos zum Gebundenwerden dargeboten, als Ausdruck

unbedingter Unterwerfung, vlliger Verzicht sowohl auf

Angriff (rechte) als Verteidigung (linke), man giebt sich

gnzlich in die Gewalt des Andern, hnlich wie beim

Nicderknieen, mit dem es ja oft verbunden wird. Dem-

entsprechend wird im Lateinischen demthige Bitte

und wehrlos hingerichtet werden mit demselben Wort
bezeichnet: supplicium, eigentlich Nicderknieen. All

diese Gebrden stammen aus einer Zeit, wo Nahkampf
an der Tagesordnung war, jeder Begegnende zunchst als

Feind galt, und haben erst allmhlich ihre Bedeutung ab-

geschwcht und vergeistigt. Da nun der Angriff aus

naheliegenden Grnden hher galt, als die Vertheidigung,
das Schwert Ehrenzeichen des Mannes war, ebenso in

den alten Heldenzeiten, als bei den mittelalterlichen

Kittern, so knpfte sich auch an rechts- in der

Meinung der Menschen die Bedeutung grsserer Vornehm-

heit, glcklicher Vorbedeutung, gegenber dem links, das

auch schon bei den alten Griechen und Rmern deshalb

als unglckbedeutend galt (sinister), doch kommen auch
Ausnahmen vor, in denen, wie bei den rmischen Auspicien
links (hier laevus) als glckbedeutend galt. Whrend in

den lteren Sprachen der Begriff rechts mit einem Wort
bezeichnet wurde, das zunchst nichts anders bedeutet,
sanskrit dakshas, griechisch dexios, lateinisch dexter,
altgothisch taihsva, gehrauchen die neueren Sprachen
dafr ein Wort, dem der Begriff geradezu, recht, richtig

ganz deutlich zu Grunde liegt, eben unser rechts, wie
das franzsische droit und italienische diritto vom
lateinischen directus; der Angriff mit dem Schwert ist

eben im hchsten Grade geradezu" und unter Umstnden
auch das Richtige". Erst aus der Uebung der rechten

Hand im Arbeiten entwickelte sich dann die Bedeutung
des franzsischen adroit als geschickt, gewandt, wie um-

gekehrt das deutsche linkisch berhaupt fr unbeholfen

gilt. So hat sich im Laufe der Zeiten die Wertschtzung
zwischen links und rechts gewissermassen geradezu um-

gekehrt, ursprnglich war ^tatschlich die linke Seite

als Herzseite die wichtigere, deshalb die zu schtzende,
und die rechte nur die freibleibende, beliebig verfgbare,
daher die angreifende, und dadurch wurde sie einerseits

die vorzugsweise arbeitende, andererseits die geehrter.
Demgemss wrde die Antwort auf die Eingangs er-

whnte Frage lauten : Die Bevorzugung der rechten
Hand hat allerdings auch einen Grund, d. h. eine
durch vernnftiges Denken vermittelte Ursache
indem natrlichen Bau des menschlichen Krpers,
nmlich in der grsseren Schutzbedrftigkeit
der linken Brusthlfte als Sitz des Herzens,
aber nur vermittelst mehrerer Mittelglieder in

Uebung, Gewohnheit und Sitte,

Mglicherweise haben auch noch andere Grnde und

Anschauungen zu demselben Ergebniss mitgewirkt, z. B.

die Lage der Himmelsgegenden bei einer bestimmten

Stellung (z. B. Sden rechts, wenn das Gesicht gegen
Sonnenaufgang gewandt), aber die errterte Ideenver-

knpfung lsst sich wohl schwerlich ganz wegleugnen
und geht ohne Zweifel in ein hohes Alterthum zurck.

Die Heilung der Tuberkulose und das Wesen der Impfung.

In seinem auf dem N. internationalen medizinischen

Kongress zu Berlin gehaltenen Vortrag ber bakteriolo-

gische Forschungen bietet R. Koch einige Thatsachen,
die sich aus seinem Studium ber die Tuberkulose er-

geben haben, die ein weiteres Interesse beanspruchen.
Durch einen glcklichen Zufall ist es Koch gelungen

eine auch von Prof. Maft'ucci gemachte Beobachtung zu

besttigen, dass die Bacillen der Hhnertuberkulose eine

fr sich bestehende, aber den echten Tuberkelbacillen
sehr nahe verwandte Art sind.

Aus dem Leben der Tuberkelbacillen besttigt Koch

die schon bekannte Thatsache, dass Bakterien im direkten

Sonnenlieht ziemlich schnell absterben, indem er angiebt,
dass die Tuberkelbacillen je nach der Dicke der Schicht,

in welcher sie dem Sonnenlieht ausgesetzt werden, [in

wenigen Minuten bis einigen Stunden getdtet werden.
Bemerkenswerther ist aber die Angabe Kochs, dass auch
das zerstreute Tageslicht, wenn auch entsprechend lang-

samer, dieselbe Wirkung ausbt; denn die Kulturen der

Tuberkelbacillen sterben, wenn sie dicht am Fenster auf-

gestellt sind, in 5 7 Tagen ab."

Haben auch diese Bemerkungen, wie Alles, was sich
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auf Tuberkulose bezieht, aufmerksame Ohren gefunden,
so erfuhren doch die hchste Beachtung die Mittheilungen
Kochs ber die Therapie der Tuberkulose. Koch meint,
dass es Heilmittel gegen die Tuberkulose geben msse;
er hat seit der Entdeckung der Tubcrkelbacillen nach
einem therapeutischen Verfahren gesucht. Koch sagt,
dass von den anderen Forschern, die mit ihm in der

Meinung der Heilbarkeit der Tuberkulose bereinstimmen,
in der Regel nicht der richtige Weg bei ihren Unter-

suchungen eingeschlagen wurde, indem sie das Experi-
ment beim Menschen beginnen Hessen. Dem schreibt

Koch auch zu, dass Alles, was man auf diesem Wege
entdeckt zu haben glaubte, vom benzoesauren Natron bis

zur Heissluftmethode herab, sich als Illusion erwiesen hat.

Nicht mit dem Menschen, sondern mit dem Parasiten fr
sich in seinen Reinkulturen soll man zuerst experimentiren :

auch wenn sich dann Mittel gefunden haben, welche die

Entwicklung der Tuberkelbacillen in den Kulturen auf-

zuhalten im Stande sind, soll man nicht wieder sofort

den Menschen als Versuchsobjekt whlen, sondern zu-

nchst an Thiercn versuchen, ob die Beobachtungen,
welche im Reagensglase gemacht wurden, auch fr den
lebenden Thierkrper gelten. Erst wenn das Thier-

experiment gelungen ist, kann mau zur Anwendung am
Menschen bergehen.

Nach diesen Regeln verfahrend hat Koch im Laufe
der Zeit eine sehr grosse Zahl von Substanzen darauf

geprft, welchen Eintluss sie auf die in Reinkulturen ge-
zchteten Tuberkelbacillen ausben, und es hat sich er-

geben, dass gar nicht wenige Stoffe im Stande sind,
schon in sehr geringer Dosis das Wachsthum der Tu-
berkelbacillen zu verhindern. Mehr braucht ein Mittel

natrlich nicht zu leisten. Es ist nicht nthig, wie irriger
Weise noch vielfach angenommen wird, dass die Bakterien
im Krper getdtet werden mssten, sondern es gengt,
ihr Wachsthum, ihre Vermehrung zu verhindern, um sie

fr den Krper unschdlich zu machen.
Als solche in sehr geringer Dosis das Wachsthum

hemmende Mittel haben sich erwiesen, um nur die

wichtigsten anzufhren, eine Anzahl therischer Oele,
unter den aromatischen Verbindungen -

Naphtylamin,
I'ara-Toluidin, Xylidin, einige der sogenannten Theer-

farben, nmlich Fuchsin, Gentianaviolet, Methylenblau,
Chinolingelb, Anilingelb, Auramin, unter den Metallen

Quecksilber in Dampfform. Silber- und Goldverbindungen;
ganz besonders fielen die < \ an < Joldverbindungen durch
ihre alle anderen Substanzen weit berragende Wirkung
auf; schon in einer Verdnnung von 1 zu 2 Millionen

halten sie das Wachsthum der Tuberkelbacillen zurck.
Alle diese Substanzen blieben aber vollkommen

wirkungslos, wenn sie an tuberkulsen Thieren versucht

wurden.
Trotz dieses Mdsserfolges hat sich Koch von dem

Suchen nach entwicklungshemmenden Mitteln nicht ab-

schrecken lassen und hat schliesslich Substanzen ge
troffen, welche nicht allein im Reagensgjase, sondern
auch im Thierkrper das Wachsthum der Tuberkelbacillen
aufzuhalten im Stande sind. Alle Untersuchungen ber

Tuberkulose sind, wie Jeder, der damit experimentift,
zur Genge erfahren hat, sehr langwierig; so sind auch
die Versuche Kochs mit diesen Stollen, obwohl sie ihn

bereits t'ast ein Jahr beschftigen, noch nicht abgeschlossen
und er konnte lier dieselben daher nur so viel mit-

theilen. dass Meerschweinehen, welche bekanntlich fr
Tuberkulose ausserordentlich empfnglich sind, wenn
man sie der Wirkung einer solchen Substanz aussetzt,
auf eine Impfung mit tuberkulsem Virus nicht reagiren,
und dass hei Meerschweinchen, welche schon in hohem
Grade an allgemeiner Tuberkulose erkrankt sind, der

Krankheitsprozess vollkommen zum Stillstand gebracht
werden kann, ohne dass der Krper von dem Mittel etwa

anderweitig nachtheilig beeinflusst wird.

Aus diesen Versuchen mchte Koch vorlufig keine
weiteren Schlsse ziehen, als dass die bisher mit Recht
bezweifelte Mglichkeit, pathogene Bakterien im lebenden

Krper ohne Benachteiligung des letzteren unschdlich
zu machen, damit erwiesen ist.

Koch ist bis jetzt damit beschftigt gewesen, sein Mittel

an Kranken zu prfen, sobald er dasselbe angegeben und
seine Resultate mitgetheilt haben wird, werden wir auf
den Gegenstand zurckkommen.*) Eine Vermuthung, die

sehr viel Wahrscheinlichkeit fr sich hat, ussert Herr
E. Ritsert in der Pharmaeetischen Zeitung" Berlin.

Da der Artikel des Herrn Ritsert**: gleichzeitig eine

hbsche Darstellung ber das Wesen der Impfung bringt,
soweit wir es jetzt durchschauen, drucken wir im Folgen-
den diesen Artikel vollstndig ab.

Die weltbewegenden Arbeiten Robert Kochs ber

Heilung der Tuberkulose sagt Ritsert - lassen e*

als zeitgemss erscheinen, einen kurzen Ueberblick ber

das Impfverfahren zu geben, denn es ist wohl als sicher

anzunehmen, dass das Verfahren Kochs auf der Ein-

impfung eines sogenannten virus, welches das Gedeihen
der Tuberkelbacillen hindert, beruht und nicht, wie hi

Tagesblttern geschrieben wird, darauf, dass dem Blute

direkt Nhrstoffe zugefhrt werden, welche die Energie
der Zellen vermehren und so dieselben befhigen sollen,

in dem Kampfe mit den Tuberkelbacillen die Oberhand
zu gewinnen und letztere zu eliminiren.

Zuerst kommen die sogenannten Schutzimpfungen"
in Betracht. Dieselben beruhen auf dem Erfahrungssatze,
dass, wenn ein Organismus von einem Krankheitserreger
heimgesucht war und den Kampf mit dem Krankheits-

erreger siegreich bestanden hat, sptere Invasion desselben

Krankheitserregers keine Krankheit mehr in dem fr
lngere Zeit (je nach der Art der Krankheit verschieden^

immun" gemachten Organismus hervorzurufen im Stande
ist. Ganz ebenso wie durch die Krankheitserreger selbst

wird ein Organismus durch Einimpfung eines hnlichen

oder durch abgeschwchte Erreger der gleichen Art be-

fhigt, einen eindringenden virulenten Krankheitserreger
nicht zur Entfaltung seiner Wirksamkeit gelangen zu

lassen. Ueber die Art der Wirkung solcher ..Schutz-

impfungen" und das Wesen der durch dieselbe von dem
Organismus erworbenen Immunitt" sind die verschieden-

sten Hypothesen aufgestellt, aber noch keine ist allge-
mein als unbedingt richtig anerkannt worden. Pasteur
und Klebs nahmen an. die eingeimpften abgeschwchten
Erreger entzgen dem thierischen < Organismus gewisse
Stoffe, so dass spter eindringende Erreger nicht mehr
den richtigen Nhrboden fnden; Chauveau und Wcrnieh

glauben, dass die Erreger (Mikroorganismen) gewisse

Stoffwechselprodukte, welche den Mikroorganismen selbst

schdlich sind, ausscheiden und dass diese Stoffwechsel-

produkte lngere Zeit in dem Krper zurckbleiben.

Gfawitz nimmt an, dass dir Kampf der Zellen gegen
die zuerst eingeimpften Mikroorganismen ersteren eine

grssere Lebensenergie verschafft hat und dass diese

grssere Lebensenergie sich auf neue Zellen vererbt, so

dass sie spter eindringenden virulenten Erregern kampf-
gebt gleichsam gegenberstehen.

i Letzteres hat Koch soeben gethan: der obige Artikel war
bereits gesetzt, als die Kunde von 'lern Erscheinen eines Artikels
aus eeiner Feder an uns gelangte. Der in Rede stehende Artikel

folgt aaf den obigen in der vorliegenden Nummer der Naturw.
Wochenschr."

'
:

i Herr R. hat nachstehenden Abdruck fr die Naturw.
Wochenschr." durchgesehen und ergnzt.
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Die besten und ganz unzweifelhaft gnstigsten Resul-

tate wurden mit der Impfung gegen Pocken erzielt.*)

Um den Mensehen gegen die Pockenkrankheit immun y.u

machen, impft man ihm das Kuhpoekenvirus ein, welches
aus einem dem Erreger der Menschenpocken sehr hn-

lichen Mikroorganismus besteht, welcher aber, dem
Menschen eingeimpft, nur eine lokale Entzndung ver-

ursacht und ihn fr mehrere Jahre gegen das Eindringen
der wirklichen Mensehenpocken schtzt. Hier bewirkt

also ein hnlicher Organismus die Immunitt. Vor etwa
10 Jahren hat nun Pasteur entdeckt, dass auch durch

in ihren Lebensfunktionen abgeschwchte Mikroorganismen
dem Krper die Fhigkeit gegeben wird, gegen spteres
Eindringen von nicht abgeschwchten, virulenten Mikro-

organismen der gleichen Art widerstandsfhig zu sein.

Seine ersten Beobachtungen hat er bei einer die Hhner-
hfe verheerenden Krankheit, der Hhnercholera, ge-
macht. Wurden Hhnern abgeschwchte Hhnercholera-
bakterien am Flgel eingeimpft, so entstand eine lokale

Entzndung, aber diese Hhner waren dann gegen die

wirkliche Hhnercholera geschtzt, Noch unzweifelhaftere

Erfolge wurden bei der Impfung mit Rauschbrand und

Milzbrand erzielt, Die Abschwchung der Bakterien,
wobei sie ihre virulenten Eigenschaften, also ihre Fhig-
keit, in < Irganismen die den virulenten Bakterien eigen-
thmliche Krankheit zu erregen, verlieren knnen, tritt

entweder durch Erwrmen auf hhere Temperaturen,
Zchtung in verschiedenen Nhrmedien, namentlich aber
dann ein, wenn letzteren mich als Gifte wirkende Sub-
stanzen (Carbolsure) zugesetzt sind. Diese abge-
schwchten Bakterien verbreiten sich in dem Organismus
ganz analog den virulenten, sind vollstndig lebens-

krftig, aber vermgen wahrscheinlich nicht im gleichen
Masse das Oift hervorzubringen, welches die Virulenz

der nicht geschwchten bedingt.
Das Wichtigste, uns hier am meisten Interessirende,

ist die ebenfalls von Pasteur gemachte Entdeckung der

Abschwchung des Hundwuthgiftes und der Impfung
gegen llundswuth. Dieses ist keine Schutzimpfung mehr,

'I Ausfhrliches ber die Kuhpockenimpfung in Albu, Im-

pfung und Impfzwang. Naturw. Woehenschr." V. No. 5. S. 41.

denn hier wird das abgeschwchte virus in den schon

infizirten Organismus gebracht. Die Abschwchung des

Hundwuthgiftes geschieht in folgender Art: Das Wuth

gift wird, um es von mglichst gleiehmssiger Wirkung
zu erhalten, auf Kaninchen bertragen und zwar von

dem ersten Kaninchen auf ein zweites, drittes u. s. w.,

bis es eine konstante Wirkung erhalten, bis es sich

an den Kaninchenkrper akklimatisirt hat. Das Rcken-
mark dieser wuthkranken Kaninchen ist nun ganz von

dem Gift durchtrnkt und erzeugt frisch einem andern

Kaninchen beigebracht, ebenfalls die
*
Wuthkrankheit.

Lsst man dieses Rckenmark aber lngere Zeit der Luft

ausgesetzt, so verliert es allmhlich seine Virulenz, es

wird von Tag zu Tag mehr abgeschwcht. Impft mau
nun Thiere zuerst mit dem sehr abgeschwchten virus,

nach mehreren Tagen mit einem etwas krftigeren, si

kann man fortfahren, bis zu demjenigen, welches, wenn
es direkt einem Thiere eingeimpft worden wre, Tollwuth

erzeugt htte, ohne dass das Thier tollwthig wird. Mit

solch abgeschwchtem Virus (Vaccinus) hat Pasteur seine

Versuche an von wthenden Hunden gebissenen Personen

angestellt und, worber wohl jetzt kein berechtigter
Zweifel mehr gehegt werden kann, im Durchschnitt

gnstig zu nennende Resultate erzielt.

Wenn nun Robert Koch dasselbe Prinzip verfolgt

hat und durch abgeschwchte Tuberkclbacillen (seien

dieselben durch hhere Temperatur oder hnlich dem

Hundwuthgift durch Uebertragung auf andere Thiere

oder durch Kultur auf Nhrmedien, denen gewisse fr
die Tuberkclbacillen als Gift wirkende Substanzen [Kar-

bolsure, Goldsalze] erreicht worden) er mit der Ein-

impfung dieser geschwchten Bakterien oder deren auf

dem Nhrboden erzeugten Stoffwechselprodukte erfolg-

reich gegen die Tuberkulose operirt, so ist es nur eine

Frage der Zeit, dass auch die anderen Infektionskrank-

heiten durch Einimpfung der abgeschwchten Bakterien

oder deren Stoffwechselprodukte nicht nur vermieden,
sondern auch wieder aufgehoben werden knnen. Ob
dieses Prinzip von Koch nun in der That verfolgt ist,

darber kann ein nicht Eingeweihter natrlich nur Ver-

muthungen haben.

Weitere Mittheilungen ber ein Heilmittel gegen Tuberkulose.

Von Professor R. Koch*).

In einem Vortrage, welchen ich vor einigen Monaten**)
auf dem internationalen medizinischen Kongresse hielt,

habe ich ein Mittel erwhnt, welches im Stande ist, Ver-

suchsthiere unempfnglich gegen Impfung mit Tuberkel-

bacillen zu machen und bei schon erkrankten Thieren
den tuberkulsen Krankheitsprozess zum Stillstand zu

bringen. Mit diesem Mittel sind inzwischen Versuche
am Menschen gemacht, ber welche im Nachstehenden
berichtet werden soll.

Eigentlich war es meine Absicht, die Untersuchungen
vollstndig zum Abscbluss zu bringen und namentlich auch
ausreichende Erfahrungen ber die Anwendung des Mittels

in der Praxis und seine Herstellung in grsserem Mass-
stabe zu gewinnen, ehe ich etwas darber verffentlichte,

Aber es ist trotz aller Vorsichtsmassregeln zu viel davon,
und zwar in entstellter und bertriebener Weise, in die

Oeffentlichkeit gedrungen, so dass es mir geboten erscheint,
um keine falschen Vorstellungen aufkommen zu lassen,
schon jetzt eine orientirende Uebersieht ber den augen-

*) Aus Deutsche medizinische Wochenschrift".

*) Vergl. vorstehenden Artikel. Red.

blicklichen Stand der Sache zu geben. Allerdings kann

dieselbe unter den gegebenen Verhltnissen nur kurz aus-

fallen und muss manche wichtige Fragen noch offen

lassen.

Die Versuche sind unter meiner Leitung von den

Herren Dr. A. Libbertz und Stabsarzt Dr. E. Pfuhl

ausgefhrt und zum Theil noch im Gange. Das nthige
Krankenmaterial haben zur Verfgung gestellt Herr Prof.

Brieger aus seiner Poliklinik, Herr Dr. W. Lew in

seiner chirurgischen Privatklinik, Herr Geheimrath
Fraentzel und Herr Ober- Stabsarzt R. Khler im

Charite-Krankenhausc und Herr Geheimrath v. Bergmann
in der chirurgischen Universittsklinik. Allen diesen

Herren, sowie deren Assistenten, welche bei den Versuchen

behlfiich gewesen sind, mchte ich an dieser Stelle fr
das lebhafte Interesse, welches sie der Sache gewidmet,
und fr das uneigenntzige Entgegenkommen, das sie mir

bewiesen haben, meinen tiefgefhlten Dank aussprechen.
Ohne diese vielseitige Mithlfe wre es nicht mglich ge-

wesen, die schwierige und verantwortungsvolleUntersuchung
in wenigen Monaten so weit zu frdern.

Ueber die Herkunft und die Bereitung des Mittels
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kann ich, da meine Arbeit noch nicht abgeschlossen ist,

hier noch keine Angaben machen, sondern muss mir die-

selben fr eine sptere Mittheilung vorbehalten*).
Das Mittel besteht aus einer braunlichen klaren

Flssigkeit, welche an und fr sich, also ohne besondere

Vorsichtsmassregeln, haltbar ist. Fr den Gebrauch muss
diese Flssigkeit aber mehr oder weniger verdnnt wer-

den, und die Verdnnungen sind, wenn sie mit destillirtem

Wasser hergestellt werden, zersetzlieh; es entwickeln sich

darin sehr bald Bakterienvegetationen, sie werden trbe und
sind dann nicht'mehr zu gebrauchen. Um dies zu verhten,
mssen die Verdnnungen durch Hitze sterilisirt und unter

Watteversehluss aufbewahrt, oder, was bequemer ist, mit

0,5 prozentiger Phenollsung- hergestellt werden. Durch
fteres Erhitzen sowohl, als durch die Mischung mit Phenol-

lsung scheint aber die Wirkung nach einiger Zeit, nament-
lich in stark verdnnten Lsungen, beeintrchtigt zu werden,
und ich habe mich deswegen immer mglichst frisch her-

gestellter Lsungen bedient.

Vom Magen aus wirkt das Mittel nicht; um eine

zuverlssige Wirkung zu erzielen, muss es subkutan

beigebracht werden. Wir haben bei unseren Ver-

suchen zu diesem Zwecke ausschliesslich die von

mir fr bakteriologische Arbeiten angegebene Spritze
benutzt, welche mit einem kleinen Gummiballon versehen

ist und keinen Stempel hat. Eine solche Spritze lsst
sich leicht und sicher durch Aussplen mit absolutem

Alkohol aseptisch erhalten, und wir schreiben es

diesem [Jmstande zu, dass bei mehr als tausend sub-

kutanen Injektionen nicht ein einziger Abscess ent-

standen ist.

Als Applikationsstelle whlten wir, nach einigen
Versuchen mit anderen Stellen, die Rckenhaut zwischen

den Schulterblttern und in der Lendengegend, weil

die Injektion an diesen Stellen am wenigsten, in der

Regel sogar berhaupt keine rtliche Reaktion zeigte
und fast schmerzlos war.

Was nun die Wirkung des Mittels auf den Menschen

anlangt, so stellte sich gleich beim Beginn der Versuche

heraus, dass in einem sehr wichtigen Funkte der Mensch
sieh dem Mittel gegenber wesentlich anders verhlt, als

das gewhnlich benutzte Versuchsthier, das Meerschwein-
chen. Also wiederum eine Besttigung der gar nicht

genug einzuschrfenden Regel fr den Experimentator,
dass man nicht ohne AVeiteres vom Thierexperiment auf

das gleiche Verhalten beim Menschen schlicssen soll.

Der Mensch erwies sich nmlich ausserordentlich

viel empfindlicher fr die Wirkung des Mittels als das

Meerschweinchen. Einem gesunden Meerschweinchen
kann man bis zu zwei Kubikcentimetcrn und selbst mehr
von der verdnnten Flssigkeit subkutan injiziren, ohne
dass dasselbe dadurch merklich beeintrchtigt wird. Bei

einem gesunden erwachsenen Menschen gengt dagegen
0,25 Kubikccntimeter, um eine intensive Wirkung hervor-

zubringen. Auf Krpergewicht berechnet, ist also ',.-,,,

von der Menge, welche beim Meerschweinchen noch keine

merkliche Wirkung hervorbringt, fr den Menschen sehr

stark wirkend.

Die Symptome, welche nach der Injektion von 0,25
Kubikcentimetern beim Menschen entstehen, habe ich an
mir selbst nach einer am Oberarm gemachten Injektion

erfahren; sie waren in Krze folgende: Drei bis vier

*) Diejenigen Verzte, welche jetzt schon Versuche mit dem
Mittel anstellen wollen, knnen dasselbe von Dr. A. Libbertz
(Berlin NW.. Lneburgerstrasse 28, II) beziehen, welcher unter

:i und Dr. Pfuhl's Mitwirkung die Herstellung des .Mittels

in hat. Doch muss ich bemerken, dass der zur Zeit

vorhandene Vorrath nur ein sehr geringer i>t. und dass erst nach

einigen Wochen etwas grssere Mengen zur Verfgung stehen
werden,

Stunden nach der Injektion Ziehen in den Gliedern,

Mattigkeit, Neigung zum Husten, Athcmbeschwerden,
welche sich schnell steigerten; in der fnften Stunde trat

ein ungewhnlich heftiger Schttelfrost ein, welcher fast

eine Stunde andauerte: zugleich Uebelkeit, Erbrechen,
Ansteigen der Krper-Temperatur bis zu 39,6 Grad: nach
etwa 12 Stunden Hessen smmtliche Beschwerden nach,
die Temperatur sank und erreichte bis zum nchsten Tage
wieder die normale Hhe; Schwere in den Gliedern und

Mattigkeit hielten noch einige Tage an, ebenso lange
Zeit blieb die Injektionsstellc ein wenig schmerzhaft und

gerthet.
Die untere Grenze der Wirkung des Mittels liegt fr

den gesunden Menschen ungefhr bei 0,01 Kubikcenti
meter (gleich einem Kubikcentimeter der hundertfachen

Verdnnung), wie zahlreiche Versuche ergeben haben.

Die meisten Menschen reagirten auf diese Dosis nur noch
mit leichten Gliederschmerzen und bald vorbergehender
Mattigkeit. Bei einigen trat ausserdem noch eine leichte

Temperatursteigerung ein bis zu 38 Grad oder wenig
darber hinaus.

Wenn in Bezug auf die Dosis des Mittels (auf Krper-
gewicht berechnet i zwischen Versuchsthier und Mensch
ein ganz bedeutender Unterschied besteht, so zeigt sich

doch in einigen anderen Eigenschaften wieder eine ziem-

lich gute LT

ebereinstimmung.
Die wichtigste dieser Eigenschaften ist die spezi-

fische Wirkung des Mittels auf tuberkulse
Prozesse, welcher Art sie auch sein mgen.

Das Verhalten des Versuchsthicres in dieser Be-

ziehung will ich, da dies zu weit fhren wrde, hilf

nicht, weiter schildern, sondern mich sofort dem hchst

merkwrdigen Verhalten des tuberkulsen Menschen zu-

wenden.
Der gesunde Mensch reagirt, wie wir gesehen haben,

auf 0,01 Kubikcentimeter gar nicht mehr oder in un-

bedeutender Weise. Ganz dasselbe gilt auch, wie viel

fache Versuche gezeigt haben, fr kranke Menschen, vor-

ausgesetzt, dass sie nicht tuberkuls sind. Aber ganz
anders gestalten sich die Verhltnisse bei Tuberkulosen:

wenn man diesen dieselbe Dosis des Mittels (0,01 Kubik-

centimeter) injizirt*), dann tritt sowohl eine starke all-

gemeine, als auch eine rtliche Reaktion ein.

Die allgemeine Reaktion besteht in einem Fieber-

anfall, welcher, meistens mit einem Schttelfrost beginnend,
die Krpertemperatur ber 39 Grad, oft bis 40 und selbst

41 (irad steigert; daneben bestehen Gliederschmerzen,

Hustenreiz, grosse Mattigkeit, fters Uebelkeit und Er-

brechen. Einige Male wurde eine leichte ikterischc

Frbung, in einigen Fllen auch das Auftreten eines

maserartigen Exanthems an Brust und Hals beobachtet.

Der Anfall beginnt in der Regel 4 5 Stunden nach der

Injektion und dauert 12 15 Stunden. Ausnahmsweise
kann er auch spter auftreten und verluft dann mit ge-

ringerer Intensitt. Die Kranken werden von dem An
fall autfallend wenig angegriffen und fhlen sich, sobald

er vorber ist, verhltnissmssig wohl, gewhnlich sogar
besser, wie vor demselben.

Die rtliche Reaktion kann am besten an solchen

Kranken beobachtet werden, deren tuberkulse Affektion

sichtbar zu Tage liegt, also z. B. bei Lupuskranken.
Hei diesen treten Vernderungen ein, welche die spezifisch

antituberkulse Wirkung des .Mittels in einer ganz ber

raschenden Weise erkennen lassen. Einige Stunden, nach-

dem die Injektion unter die Rckenhaut, also an einem von

'i Kindern im Alter von :; 5 Jahren haben wir ein Zehntel

dieser Dosis, also 0,001, sehr schwchlichen Kindern nur 0,0005
Kubikcentimeter gegeben und damit eine krftige, aber nicht

besorgnisserregende Reaktion erhalten.
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den erkrankten Hauttheilen im Gesicht n. s. w. ganz ent-

fernten Punkte gemacht ist, fangen die Lupsen Stellen, und

zwar gewhnlich schon vor Beginn des Frostanfalls an zu

schwellen und sich zu rthen. Wahrend des Fiebers nimmt

Schwellung und Rthung immer mehr zu und kann schliess-

lich einen ganz bedeutenden Grad erreichen, so dass das

Lupusgewebe stellenweise braunroth und nekrotisch

wird. An schrfer abgegrenzten Lupusherden war
fters die stark geschwollene und braunroth gefrbte

Stelle von einem weisslichen fast einen Centimeter breiten

Saum eingefasst, der seinerseits wieder von einem breiten

lebhaft gertheten Hof umgeben war. Nach Abfall des

Fiebers nimmt die Anschwellung der lupsen Stelleu all-

mhlich wieder ab, so dass sie nach 23 Tagen ver-

schwunden sein kann. Die Lupusherde selbst haben

sich mit Krusten von aussickerndem und an der Luft

vertrocknetem Serum bedeckt, sie verwandeln sieh in

Borken, welche nach 2 3 Wochen abfallen und mit-

unter schon nach einmaliger Injektion des Mittels eine

glatte rothe Narbe hinterlassen. Gewhnlich bedarf es

aber mehrerer Injektionen zur vollstndigen Beseitigung
des lupsen Gewebes, doch davon spter. Als besonders,

wichtig bei diesem Vorgange muss noch hervorgehoben
werden, dass die geschilderten Vernderungen sich durch-

aus auf die lups erkrankten Hautstellen beschrnken;
selbst die kleinsten und unscheinbarsten, im Narbengewebe
versteckten Kntchen inachen den Prozess durch und

werden infolge der Anschwellung und Farbennderung
sichtbar, whrend das eigentliche Narbengewebe, in wel-

chem die lupsen Vernderungen gnzlich abgelaufen
sind, unverndert bleibt.

Die Beobachtung eines mit dem Mittel behandelten

Lupuskranken ist so instruktiv und muss zugleich so

berzeugend in Bezug auf die spezifische Natur des Mittels

wirken, dass Jeder, der sieh mit dem Mittel beschftigen
will, seine Versuche, wenn es irgend zu ermglichen ist,

mit Lupsen beginnen sollte.

Weniger frappant, aber immer noch fr Auge und

Gefhl wahrnehmbar, sind die rtlichen Reaktionen bei

Tuberkulose der Lymphdrsen, der Knochen und Gelenke

u. s. w., bei welchen Anschwellung, vermehrte Schmerz-

haftigkeit, bei oberflchlich gelegenen Theilen auch Rthung
sieh bemerklich machen.

Die Reaktion in den inneren Organen, namentlich in

den Lungen, entzieht sich dagegen der Beobachtung,
wenn man nicht etwa vermehrten Husten und Auswurf
der Lungenkranken nach den ersten Injektionen auf eine

rtliche Reaktion beziehen will. In derartigen Fllen do-

minirt die allgemeine Reaktion. Gleichwohl muss mau
annehmen, dass .auch hier sich gleiche Vernderungen
vollziehen, wie sie beim Lupus direkt beobachtet werden.

Die geschilderten Reaktionserscheinungen sind, wenn

irgend ein tuberkulser Prozess im Krper vorhanden

war, auf die Dosis von 0,01 Kubikcentimeter in den

bisherigen Versuchen ausnahmslos eingetreten, und ich

glaube deswegen nicht zu weit zu gehen, wenn ich an-

nehme, dass das Mittel in Zukunft ein unentbehrliches

diagnostisches Hlfsmittel bilden wird. Man wird
damit im Stande sein, zweifelhafte Flle von beginnender
Phthisis selbst dann noch zu diagnostiziren, wenn es

nicht gelingt, durch den Befund von Bacillen oder elasti-

schen Fasern im Sputum oder durch die physikalische
Untersuchung eine sichere Auskunft ber die Natur
des Leidens zu erhalten. Drsenaffektionen, versteckte

Knochentuberkulose, zweifelhafte Hauttuberkulose und

dergleichen werden leicht und sicher als solche zu er-

kennen sein. In scheinbar abgelaufenen Fllen von

Lungen- und Gelenkstuberkulose wird sich feststellen

lassen, ob der Krankheitsprozess in Wirklichkeit schon

seinen Abschluss gefunden hat, und ob nicht doch noch

einzelne Herde vorhanden sind, von denen aus die

Krankheit, wie von einem unter der Asche glimmenden
Funken, spter von Neuem um sich greifen knnte.

Sehr viel wichtiger aber als die Bedeutung, welche

das Mittel fr diagnostische Zwecke hat, ist seine Heil-

wirkung.
Bei der Beschreibung der Vernderungen, welche eine

subkutane Injektion des Mittels auf lups vernderte

Hautstellen hervorruft, wurde bereits erwhnt, dass nach

Abnahme der Schwellung und Rthung das Lupusgewebe
nicht seinen ursprnglichen Zustand wieder einnimmt,
sondern dass es mehr oder weniger zerstrt wird und

verschwindet. An einzelnen Stellen geht dies, wie der

Augenschein lehrt, in der Weise vor sich, dass das kranke

Gewebe schon nach einer ausreichenden Injektion unmittel-

bar abstirbt und als todte Masse spter abgestossen wird.

An anderen Stellen scheint mehr ein Schwund oder eine

Art von Schmelzung des Gewebes einzutreten, welche, um
vollstndig zu werden, wiederholter Einwirkung des Mittels

bedarf. In welcher Weise dieser Vorgang sich vollzieht,

lsst sich augenblicklieh noch nicht mit Bestimmtheit

sagen, da es an den erforderlichen histologischen Unter-

suchungen fehlt. Nur so viel steht fest, dass es sich

nicht um eine Abtdtung der im Gewebe befindlichen

Tuberkelbacillen handelt, sondern dass nur das Gewebe,
welches die Tuberkelbacillen einschliesst, von der Wir-

kung des Mittels getrotten wird. In diesem treten, wie

die sichtbare .Schwellung und Rthung zeigt, erhebliehe

Zirkulationsstrungen und damit offenbar tiefgreifende

Vernderungen in der Ernhrung ein, welche das Gewebe

je nach der Art und Weise, in welcher man das Mittel

wirken lsst, mehr oder weniger schnell und tief zum
Absterben bringen.

Das Mittel tdtet also, um es noch einmal kurz zu

wiederholen, nicht die Tuberkelbacillen, sondern das

tuberkulse Gewebe. Damit ist aber auch sofort ganz
bestimmt die Grenze bezeichnet, bis zu welcher die Wir-

kung des Mittels sich zu erstrecken vermag. Es ist nur

im Stande, lebendes tuberkulses Gewebe zu beeinflussen;

auf bereits todtes, z. B. abgestorbene ksige Massen, ne-

krotische Knochen etc., wirkt es nicht; ebensowenig auch

auf das durch das Mittel selbst bereits zum Absterben

gebrachte Gewebe. In solchen todten Gewebsmassen
knnen dann immerhin noch lebende Tuberkelbacillen

lagern, welche entweder mit dem nekrotischen Gewebe

ausgestossen werden, mglicherweise aber auch unter be-

sonderen Verhltnissen in das benachbarte noch lebende

Gewebe wieder eindringen knnten.
Gerade diese Eigenschaft des Mittels ist sorgfltig

zu beachten, wenn man die Heilwirkung desselben richtig

ausnutzen will. Es muss also zunchst das noch lebende

tuberkulse Gewebe zum Absterben gebracht und dann

Alles aufgeboten werden, um das todte sobald als mg-
lich, /.. B. durch chirurgische Nachhlfe, zu entfernen:

da aber, wo dies nicht mglich ist, und nur durch Selbst-

hlfe des Organismus die Aussonderung langsam vor sich

gehen kann, muss zugleich durch fortgesetzte Anwendung
des Mittels das gefhrdete lebende Gewebe vor dem
Wiedereinwandern der Parasiten geschtzt werden.

Daraus, dass das Mittel das tuberkulse Gewebe zum
Absterben bringt und nur auf das lebende Gewebe wirkt,

lsst sieh ungezwungen noch ein anderes, hchst eigen-
tmliches Verhalten des Mittels erklren, dass es nm-
lich in sehr schnell gesteigerten Dosen gegeben werden
kann. Zunchst knnte diese Erscheinung als auf An-

gewhnung- beruhend gedeutet werden. Wenn man aber

erfhrt, dass die Steigerung der Dosis im Laufe von

etwa drei Wochen bis auf das OOfache der Anfangs-
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dosis getrieben werden kann, dann lsst sieh dies wohl

nicht mehr als Angewhnung- auffassen, da es an jedem
Analogon von so weitgehender und so schneller An-

passung an ein starkwirkendes Mittel fehlt.

Man wird sieh diese Erscheinung vielmehr so zu er-

klren haben, dass Anfangs viel tuberkulses lebendes

Gewebe vorhanden ist, und dementsprechend eine geringe

Menge der wirksamen .Substanz ausreicht, um eine starke

Reaktion zu veranlassen; durch jede Injektion wird aber

eine gew isse Menge reaktionsfhigen Gewebes zum Schwin-

den gebracht, und es bedarf dann verhltnissmssig immer

grsserer Dosen, um denselben Grad von Reaktion wie

frher zu erzielen. Daneben her mag auch innerhalb ge-
wisser Grenzen eine Angewhnung sich geltend machen.

Sobald der Tuberkulse soweit mit steigenden Dosen be-

handelt ist, dass er nur noch ebenso wenig regirt, wie

ein Nichttuberkulser, dann darf man wohl annehmen,
dass alles reaktionsfhige tuberkulse Gewebe getdtet
ist. Man wird alsdann nur noch, um den Kranken, so

lange noch Bacillen im Krper vorhanden sind, vor einer

neuen Infektion zu schtzen, mit langsam steigenden
Dosen und mit Unterbrechungen die Behandlung fortzu-

setzen haben.

Ob diese Auffassung und die sich daran knpfenden
Folgerungen richtig sind, das wird die Zukunft lehren

mssen. Vorlufig sind sie fr mich massgebend ge-

wesen, um danach die Art und Weise der Anwendung
des Mittels zu konstruiren, welche sich bei unseren Ver-

suchen folgendermassen gestaltete:
L
Tm wieder mit dem einfachsten Falle, nmlich mit

dem Lupus, zu beginnen, so haben wir fast bei allen

derartigen Kranken von vornherein die volle Dosis von

0,01 Kubikcentimeter injizirt, dann die Reaktion vollstn-

dig ablaufen lassen und nach ein bis zwei Wochen wieder

0,01 Kubikcentimeter gegeben, so fortfahrend, bis die

Reaktion immer schwcher wurde und schliesslich auf-

hrte. Bei zwei Kranken mit Gesichtslupus sind in dieser

Weise durch drei, beziehungsweise vier Injektionen die

lupsen Stellen zur glatten Vernarbung gebracht, die

brigen Lupuskranken sind der Dauer der Behandlung

entsprechend gebessert. Alle diese Kranken haben ihre

Leiden schon viele Jahre getragen und sind vorher in

der verschiedensten Weise erfolglos behandelt.

Ganz hnlich wurden Drsen-, Knochen- und Gelenk-
tuberkulose behandelt, indem ebenfalls grosse Dosen mit

lngeren Unterbrechungen zur Anwendung kamen. Der

Erfolg war der gleiche, wie bei Lupus; schnelle Heilung
in frischen und leichteren Fllen, langsam fortschreitende

Besserung bei den schweren Fllen.

Etwas anders gestalteten sieh die Verhltnisse bei

der Hauptmasse unserer Kranken, bei den l'lithisikern.

Kranke mit ausgesprochener Lungentuberkulose sind

nmlich gegen das Mittel weit empfindlicher, als die mit

chirurgischen tuberkulsen Affektionen behafteten. Wir
niussten die fr l'litbisikcr anfnglich zu hoch bemessene
Dosis von 0,01 Kubikcentimeter sehr bald herabsetzen,

und fanden, dass l'hthisiker fast regelmssig noch auf

0,002 und selbst. 0,001 Kubikcentimeter stark reagirten,
dass mau aller von dieser niedrigen Anfangsdosis mehr
oder weniger schnell zu denselben Mengen aufsteigen

kann, welche auch von den anderen Kranken gut er-

tragen werden. Wir verfuhren in der Kegel so, dass der

Phthisiker zuerst 0,001 Kubikcentimeter injizirt erhielt,

und dass, wenn Temperaturerhhung danach eintrat, die-

selbe Dosis so lange tglich einmal wiederholt wurde,
bis keine Reaktion mehr erfolgte; ersl dann wurde auf

0,002 gestiegen, bis auch diese Menge reaktionslos ver-

tragen wurde, und so fort immer um 0,001 oder hch-
stens 0,002 steigend bis zu 0,01 und darber hinaus.

Dieses milde Verfahren schien mir namentlich bei solchen

Kranken geboten, deren Krftezustand ein geringer war.

Wenn man in der geschilderten Weise vorgeht, lsst es

sich leicht erreichen, dass ein Kranker fast ohne Fieber-

temperatur und fr ihn fast unmerklich auf sehr hohe
Dosen des Mittels gebracht werden kann. Einige noch

einigerniassen krftige Phthisiker wurden aber auch theils

von vornherein mit grossen Dosen, theils mit forcirter

Steigerung in der Dosirung behandelt, wobei es den An-
schein hatte, als ob der gnstige Erfolg entsprechend
schneller eintrat. Die Wirkung des Mittels usserte sich bei

den Phthisikern im Allgemeinen so, dass Husten und Aus
wurf nach den ersten Injectionen gewhnlich etwas zu-

nahmen, dann aber mehr und mehr geringer wurden,
um in den gnstigsten Fllen schliesslich ganz zu ver-

sehwinden; auch verlor der Auswurf seine eitrige Be-

schaffenheit, er wurde schleimig. Die Zahl der Bacillen

(es sind nur solche Kranke zum Versuch gewhlt, welche
Bacillen im Auswurf hatten) nahm gewhnlich erst dann

ab, wenn der Auswurf schleimiges Aussehen bekommen
hatte. Sie verschwanden dann zeitweilig ganz, wurden
aber von Zeit zu Zeit wieder angetroffen, bis der Aus-

wurf vollstndig wegblieb. Gleichzeitig hrten die Nacht-

schweisse auf, dass Aussehen besserte sieh, und die

Kranken nahmen an Gewicht zu. Die im Anfangsstadium
der Phthisis behandelten Kranken sind smmtlich im

Laufe von 4 6 Wochen von allen Krankheitssymptomen
befreit, so dass man sie als geheilt ansehen konnte.

Auch Kranke mit nicht zu grossen Cavernen sind be-

deutend gebessert und nahezu geheilt. Nur bei solchen

l'lithisikern, deren Lungen viele und grosse Cavernen

enthielten, war, obwohl der Auswurf auch bei ihnen ab-

nahm, und das subjektive Befinden sich besserte, doch

keine objektive Besserung wahrzunehmen. Nach diesen

Erfahrungen mchte ich annehmen, dass beginnende
Phthisis durch das Mittel mit Sicherheit zu

heilen ist.*) Theilweise mag dies auch noch fr die

nicht zu weit vorgeschrittenen Flle gelten.
Aber Phthisiker mit grossen Cavernen, bei denen

wohl meistens Complicationen, z. B. durch das Eindringen
von anderen eitererregenden Mikroorganismen in die

Cavernen, durch nicht mehr zu beseitigende pathologische

Vernderungen in anderen Organen u. s. w. bestehen,

werden wohl nur ausnahmsweise einen dauernden Nutzen

von der Anwendung des Mittels haben. Vorbergehend
gebessert wurden indessen auch derartige Kranke in den

meisten Fllen. Man muss daraus schliessen, dass auch

bei ihnen der ursprngliche Krankheitsprozess, die Tuber

kulose, durch das Mittel in derselben Weise beeintlusst

wird, wie bei den brigen Kranken, und dass es gewhnlich
nur an der Mglichkeit fehlt, die abgetdteten Gewebs
massen nebst den sekundren Eiterungsprozessen zu be-

seitigen. Unwillkrlich wird da der Gedanke wachgerufen,
ob nicht doch noch manchen von diesen Schwerkranken
durch Kombination des neuen Heilverfahrens mit chirur-

gischen Eingriffen (nach Art der Empyemoperation), oder

mit anderen Heilfktoren zu helfen sein sollte. Ucbcr-

haupt mchte ich dringend davon abrathen, das Mittel

etwa in schematischer Weise und ohne Unterschied bei

*) Dieser Aussprach bedarf allerdings noch insofern einer

Einschrnkung, ;ils augenblicklich noch keine abschliessenden

Erfahrungen darber vorliegen und auch noch nicht vorliegen

knnen, ob die Heilung eine definitive ist. Recidivc sind selbst-

verstndlich vorlufig noch nicht ausgeschlossen. Doch ist wohl

anzunehmen, dass dieselben ebenso leicht und schnell zu be-

seitigen sein werden, wie der erste Anfall.

Andererseits wre es alier auch mglich, dass nach Analogie
mit anderen Infektionskrankheiten die einmal Geheilten dauernd

immun werden. Auch dies muss bis auf Weiteres als ein.' offene

Frage angesehen werden.
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allen Tuberkulsen anzuwenden. Am einfachsten wird

sieh voraussichtlich die Behandlung bei beginnender
Phthise und bei einfachen chirurgischen Affektionen ge-

stalten, aber bei allen anderen Formen der Tuberkulose

sollte man die rztliche Kunst in ihre vollen Rechte

treten lassen, indem sorgfltig individualisirt wird, und

alle anderen Hlfsmittel herangezogen werden, um die

Wirkung des Mittels zu untersttzen. In vielen Fllen
halte ich den entschiedenen Eindruck gehabt, als ob die

Pflege, welche den Kranken zu Theil wurde, auf die

Heilwirkung von nicht unerheblichem Einfluss war, und

ich mchte deswegen der Anwendung des Mittels in ge-

eigneten Anstalten, in welchen eine sorgfltige Beob-

achtung der Kranken und die erforderliche Pflege der-

selben am besten durchzufhren ist, vor der ambulanten
oder Hausbehandlung den Vorzug geben. Inwieweit die

bisher als ntzlich erkannten Behandlungsmethoden, die

Anwendung des Gebirgsklimas, die Freiluftbehandlung,

spezifische Ernhrung u. s. w. mit dem neuen Verfahren

vorteilhaft kombinirt werden knnen, lsst sich augen-
blicklich noch nicht absehen

;
aber ich glaube, dass auch

diese Heilfaktoren in sehr vielen Fllen, namentlich in

den vernachlssigten und schweren Fllen, ferner im

Rekonvalescenzstadium im Verein mit dem neuen Ver-

fahren von bedeutendem Nutzen sein werden. *)

Der Schwerpunkt des neuen Heilverfahrens liegt,

wie gesagt, in der mglichst frhzeitigen Anwendung.
Das Anfangsstadium der Phthise soll das eigentliche Ob-

jekt der Behandlung sein, weil sie diesem gegenber ihre

Wirkung voll und ganz entfalten kann. Deswegen kann
aber auch gar nicht eindringlich genug darauf hinge-
wiesen werden, dass in Zukunft viel mehr, als es bisher

der Fall war, seitens der praktischen Aerzte Alles auf-

geboten werden muss, um die Phthisis so frhzeitig als

*) In Bezug auf Gehirn-, Kehlkopf- und Miliartuberkulose

stand uns zu wenig Material zu Gebote, um darber Erfahrungen
sammeln zu knnen.

mglich zu diagnosticiren. Bislang wurde der Nachweis
der Tubcrkelbacillen im Sputum mehr als eine nicht un-

interessante Nebensache betrieben, durch welche zwar die

Diagnose gesichert, dem Kranken aber kein weiterer

Nutzen geschafft wird, die deswegen auch nur zu oft

unterlassen wurde, wie ich noch wieder in letzterZeit an
zahlreichen Phthisikern erfahren habe, welche gewhnlich
durch die Hnde mehrerer Aerzte gegangen waren, ohne
dass ihr Sputum auch nur einmal untersucht war. In

Zukunft muss das anders werden. Ein Arzt, welcher es

unterlsst, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln,
namentlich mit Hlfe der Untersuchung des verdchtigen
Sputums auf Tuberkelbacillen die Phthisis so frh als

mglich zu konstatiren, macht sich damit einer schweren

Vernachlssigung seines Kranken schuldig, weil von dieser

Diagnose und der auf Grund derselben schleunigst einge-
leiteten spezifischen Behandlung das Leben des Kranken

abhngen kann. In zweifelhaften Fllen sollte sich

der Arzt durch eine Probe-Injektion die Gewissheit ber
das Vorhandensein oder Fehlen der Tuberkulose ver-

schaffen.

Dann erst wird das neue Heilverfahren zu einem
wahren Segen fr die leidende Menschheit geworden sein,
wenn es dahin gekommen ist, dass mglichst alle Flle
von Tuberkulose frhzeitig in Behandlung genommen
werden, und es gar nicht mehr zur Ausbildung der ver-

nachlssigten schweren Formen kommt, welche die un-

erschpfliche Quelle fr immer neue Infektionen bisher

gebildet haben.

Zum Schluss mchte ich noch bemerken, dass ich

absichtlich statistische Zahlenangaben und Schilderung
einzelner Krankheitsflle in dieser Mittheilung unterlassen

habe, weil diejenigen Aerzte, zu deren Krankenmaterial
die fr unsere Versuche benutzten Kranken gehrten,
selbst die Beschreibung der Flle bernommen haben,
und ich ihnen in einer mglichst objektiven Darstellung
ihrer Beobachtungen nicht vorgreifen wollte.

Planetoid 299 von der 14. Grsse wurde am 6. Okto-

ber von Dr. J. Palisa in Wien entdeckt. M.

Wiederaut'findniig des d'Arrest'schen Kometen.
Der d'Arrest'sche Komet, dessen Wiederkehr fr dieses

Jahr erwartet wurde, ist am 7. Oktober auf der Lick-

Stemwarte auf dem Mouut Hamilton in Kalifornien

von Prof. Barnard wieder gefunden, allerdings dort

zuerst fr einen neuen Kometen gehalten. Dieser Komet
ist im Jahre 1851 am 9. Juli von dem aus Berlin ge-

brtigen Astronomen d'Arrest, der besonders durch seine

Nebelfleckenbeobachtungen bekannt ist, entdeckt und
nach den Rechnungen der Herren Villareeau und Le-
veau als periodischer Komet von etwa 62

/s jhriger Um-
laufszeit um die Sonne erkannt worden. Seine Wieder-
kehr wurde im Jahre 1857, 1870 und 1877 beobachtet,
whrend uns der Komet in den Jahren 1864 und 1883
unsichtbar blieb. Fr die zu erwartende Wiederkehr in

diesem Jahre hatte Herr Leveau eine sogenannte Ephe-
meride, d. h. eine nach bestimmten Zeitintervallen fort-

schreitende Tabelle der Stellungen des Kometen am
Himmel auf Grund der frheren Beobachtungen voraus-

berechnet, ohne dass es bis Anfang Oktober gelang,
danach den Kometen wiederzufinden.

Als aber aus Amerika die oben erwhnte Nachricht
von einem neu entdeckten Kometen hierher gelangte,
machte sofort Herr Dr. Berberich, Astronom am Knigl.
Recheninstitut zu Berlin, darauf aufmerksam, dass die

Beobachtungen Barnard's sehr gut mit den Vorausberech-

nungen des d'Arrest'schen Kometen durch Leveau
bereinstimmten. Nachdem dann am 9. Oktober auch

auf der Strassburger Sternwarte eine Beobachtung des
Kometen gemacht wurde, die sich vllig an die Leveau'sche

Berechnung anschlicsst, ist an der Identitt beider Ko-
meten nicht mehr zu zweifeln. Auch ist der Komet seit-

dem in den letzten Jahren an mehreren Sternwarten be-

obachtet worden. Seine Beobachtung wird allerdings
durch seinen tiefen Stand am Horizont sehr erschwert.

Dr. H. St.

Hiiiimelserischeiimngen. Am 29. November
Abends 8 Uhr geht die Venus in ihrem scheinbaren
Laufe sehr nahe am Merkur vorbei, nur l Bogenminuten
nrdlich; bei ihrer unteren Konjunktion am 3. Dezember

Morgens 6 Uhr, fast zwei Stunden vor Sonnenaufgang,
kommt sie der Sonne auf einen halben Grad nahe. Das

Schauspiel eines Venusdurchgangs werden wir bekanntlich
nicht mehr erleben; es tritt erst im Jahre 2004 wieder ein.

M.

Die Telephonkabel finden allmhlich immer mehr

Anwendung. So ist die vom Reiehs-Postamt in Berlin

vor einem Jahre begonnene unterirdische Fernsprech-
anlage vor Kurzem vollendet worden. Es ist damit fr
die Zukunft eine Weiterentwicklung der Fernsprech-
anlage Berlins, der grssten der Welt, gesichert. Die
Kabel laufen in Rhrenstrngen von den Vermittlungs-
mtern aus, theils diese unter einander verbindend, theils
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zu den Kabelauffhrungspunkten" fhrend, an denen die

Fernsprechkabel mit dem oberirdischen Drahtnetz in

Verbindung stehen. Dieses .System drfte demnchst
auch in anderen Stdten des Keiehs-Telegraphengebietes,
z. B. in Stuttgart, Anwendung finden.

Aber auch unterirdische Kabel drften demnchst
fr Fernspreehanlagen in ausgedehntem Masse in An-

wendung- kommen. So hat die Firma Siemens, Iiros.

und Co. die Lieferung eines vieradrigen Telephonkabels
bernommen, welches Frankreich und England verbinden

soll. Ebenso hat man krzlieh nach der Elektrotech-

nischen Zeitschrift" auf Veranlassung des Reichs-Post-

amtes Versuche angestellt, von Helgoland aus nach Cux-
haven auf dem 75 km langen Kabel zu sprechen. Die
Versuche sind gnstig ausgefallen; auf beiden Seiten

fand eine klare, deutliche Verstndigung statt.

Einile - Leonard Mathieu j\ Durch den am
19. Oktober d. J. erfolgten Tod des franzsischen Mathe-
matikers Emile-Leonard Mathieu hat die Wissenschaft
einen schweren Verlust erlitten. Er starb im 56. Jahre
seines Lebens und bekleidete die Stelle eines Professors

der reinen Mathematik an der Faculte des Sciences zu

Nancy; er war Kitter der Ehrenlegion. Seine For-

schungen betrafen wesentlich die theoretische Physik,
besonders die Elastizittstheorie. Ausser einer grsseren
Zahl von Allhandlungen legte eine Reihe ganz vortreff-

licher Lehrbcher*) der verschiedenen Zweige der mathe-
matischen Physik Zeugniss von seinen hervorragenden
Fhigkeiten ab.

L i 1 1 e r a t u r.

E. Jochmann und O. Hermes. Grundriss der Experimental-
physik und der Elemente der Astronomie und Mathe-
matischen Geographie. Elfte verbesserte Auflage. Verlag von
Winekelmann und Shne, Berlin 1890.

Unter der Fluth von Lehrbchern der Physik fr den Unter-
richt auf hheren Lehranstalten hat sich das von Jochmann ver-

tagte und aus seinem Nachlasse von O. Hermes herausgegebene

legreich behauptet. Im Jahre 1871 erschien es in erster Auflage
und fand bald bei mehreren hheren Lehranstalten Eingang, so

dass schnell Neuauflagen folgen mussten, von denen uns die elfte

vorliegt. Ist dies schon Zeugniss von dem Werthe, welcher dem
Werke innewohnt, so spricht auch noch die Thatsache zu Gunsten
des Jochmann'schen Grundrisses, dass derselbe bisher von einer

grossen Zahl von Studirenden als brauchbarer Leitfaden und ein

fr viele Flle ausreichendes Repetitorium benutzt wurde. Wenn
nun auch das neue Kayser'sche Lehrbuch der l'hvsik (vergl.
.. Naturw. Wochenschr." Bd. V, S. 390) seitens der Studirenden

bevorzugt werden drfte, so bleibt dem Jochmann'schen Grund-
ri doch in der Schule noch ein grosses Verbreitungsgebiet, aus

dem er so bald nicht zu vertreiben sein wird.

Die grossen Fortschritte, welche die l'hvsik seit dem ersten

Erscheinen des vorliegenden Werkes gemacht hat, sind an dem
letzteren nicht spurlos vorbergegangen; es hat sich vielmehr

jede Auflage als eine vermehrte" erwiesen. Natrlich sind da-

durch die Zustze und Aenderungen, welche Hermes verfasste,
zu einem solchen Umfange gediehen, dass er sich mit Recht als

Mitverfasser bezeichnet. Der Bestimmung des Grundrisses zum
Gebrauch beim Unterriebt auf hheren Lehranstalten" ent-

sprechend sind selbstverstndlich solche Untersuchungen nicht

aufgenommen worden, die noch nicht den fr pdagogische
Zwecke wnschenswerthen Abschluss gefunden haben, wie z. B.

die Hertz'schen Ergebnisse.

i \ crgl. z. B. die Besprechung der deutschen Ausgabe
seines Lehrbuches der Potentialtheone Naturw. Wochenschr."
Bd. V, S. 270.

Die Eintheilung des Stoffes ist die aus den frheren Auflagen
bekannte: nach einer Einleitung werden in sieben Abschnitten,
die zweckmssig weiter gegliedert sind, allgemeine Eigenschaften
der Krper, Grundbegriffe der Chemie und Krystallographie,

Mechanik, Akustik. Optik, Wrme, Elektrizitt und Magnetismus
behandelt, worauf die Elemente der Astronomie und mathematischen

Geographie folgen, die in weitere Abschnitte getheilt sind. Die

Ausstattung des Werkes ist fr ein Schulbuch eine ungewhnlich
gute in Bezug auf Papier, Druck und Abbildungen; in den bei-

gegebenen Karten ist unseres Erachtens nur die Milchstrasse be-

trchtlich zu dunkel gehalten.
Wir wnschen dem Werke, aus welchem mancher bedeutende

Physiker die Grundlagen seiner Wissenschaft gewonnen hat, auch

fernerhin erspriessliche Erfolge.

F. Franz Wolf, Die klimatischen Verhltnisse der Stadt Meissen.

L. Mosche, Meissen 1890.

In einer sehr eingehenden und sorgfltigen Monographie hat

Verfasser Alles gesammelt, was sich an meteorologischen Daten
fr die Stadt Meissen ermitteln Hess. In Abtheilung I ist die

Beobachtung des Wetters ohne Instrumente behandelt; sie bietet

in den mit mglichster Vollstndigkeit zusammengestellten, ge-

legentlichen Wetteraufzeichnungen lterer Chronisten manche
interessante Daten, z. B. ber strenge und gelinde Winter. Mit

1772 beginnen meteorologische Beobachtungen an Instrumenten,
welche ebenso eingehend diskutirt werden, wie die modernen

Beobachtungen seit 1855, welche von dem Mitgliede der Gesell-

schaft Isis", dein Techniker K Gottlob Gebauer mit grosser Prei-

sion und Sorgfalt angestellt wurden. Auf diese letzte Reihe grnden
sich naturgemss die vom Verfasser fr Meissen abgeleiteten
Normalwerthe. Ueber Aufstellung der Instrumente und Lage
der Station Angaben, deren Vorhandensein und Zuverlssig-
keit zur Beurtheilung des Werthes der erlangten Resultate fr
den Meteorologen von usserster Wichtigkeit sind ist das

Nthige mitgetheilt. Ausser der Verarbeitung aller meteorologi-
schen Elemente und dem zugehrigen umfangreichen Tabellen-

werk sind die sehr vollstndigen pflanzenphnologischen Beob-

achtungen ebenfalls mitgetheilt, Blthenkalender, Differenzen

der Blthezeit zwischen Meissen und Giessen, thermische Vege-
tationskonstanten u. a. E. W .

Briefkasten.
Herrn B. Haas. Die beiden Fragen, welche sie an uns

gerichtet haben, lassen sich zur Zeit noch nicht vollkommen be-

friedigend erledigen. Einer unserer geschtzten physikalischen
Mitarbeiter bemerkt zu Ihrer ersten Frage:

..Wenn man einen Nordpol eines Magneten gegen den Nord-

pol eines anderen Magneten heranbewegt, so ist dazu ein ge-

wisser Kraftaufwand, eine mechanische Arbeit, erforderlich.

Wohin kommt nun diese Energieform, wenn man den heran-

bewegten Magnet -- mit dem Nordpol voran in nchster

Nhe des gleichnamigen Poles des ruhenden Magneten festhlt

und ihn in dieser Lage in Schwefelsure auflst?" das Folgende:
Bei dem von Ihnen erwhnten Experiment wrde die mecha-

nische Arbeit in chemische Energie umgesetzt werden. Nheres
ber die Art der Umwandlung ist bis jetzt nicht bekannt.

Ihre zweite Frage :

Woher erhlt ein im Gebirge erzeugtes und geborenes
Kind, dessen Eltein schon im Hochlande wohnten und welches

sich nur von Produkten des Hochlandes ernhrte, die potentielle

Energie, welche ihm in die Tiefebene herabzusteigen gestattet?"
beantwortet derselbe Herr dahin: Potentielle Energie ist hier

berhaupt nicht erforderlich, und es wrde sich schon dadurch

Ihre Frage erledigen; jedoch msste bei der Beantwortung

hnlicher Fragen auf die Energie der Sonne hingewiesen werden,
deren Wirkungen in solchen Fllen im Einzelnen zu verfolgen

aber nicht gut mglich sein drfte.

Berichtigung.
In der Notiz ,.Der Sdpolarfleck des Mars* in No. 1

''
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Die Urvierfssler (Eotetrapoda) des Schsischen Rothliegenden.

Von Professor Dr. Hermann Credner in Leipzig.

Hand in Hand mit der Erforschung unserer Lnder-
gebiete geht die Entdeckung bis dahin ungekannter Fossil-

reste, von welchen die einen die an Lcken noch reichen

Entwicklungsreihen ihrer Stmme dichter und dichter

zu schliessen helfen, whrend andere die bisher ange-
nommene Ursprungszeit der durch sie reprsentirten
Thier- und Pflanzentypen in frher ungeahnt weite Ferne
nach rckwrts verschieben. Vereinigt findet sich diese

zwiefache Bedeutung in derjenigen formenreichen Ver-

gesellschaftung kaltbltiger Vierfssler, deren Ske-
lette im Laufe der letzten 10 Jahre aus einem unter-

irdischen Kalkwerke bei Nieder-Hsslich im Plane ti-

schen Grunde bei Dresden in berraschend grosser
Zahl zu Tage gefrdert wurden.

Sie sind zwar bereits der Gegenstand der ausfhr-
lichsten Beschreibung und detailirter bildlicher Wieder-

gabe gewesen, die ihren Abschluss auch heute noch nicht

gefunden haben,*) wegen ihrer grossen entwicklungs-
geschichtlichen Tragweite verdienen sie jedoch sicherlich

die Aufmerksamkeit auch weiterer als rein palonto-
logischer Fachkreise. An diese richtet sich die folgende
zusammenfassende Darstellung.

*) Hermann Credner. Die Stegoce phalen und
Saurier aus dem Rothliegenden des Plauenschen
Grundes bei Dresden. Zeitschrift der Deutschen geolog.
Gesellschaft", I. Theil : 1831 S. 298. II. Theil: 1881 S. 574-.- III. Theil 1882 S. 213. - IV. Theil: 1883 S. 275. - V. Theil:
188.3 S. 694. VI. Theil: 1886 S. 576. VII. Theil 1888
S. 488. - VIII. Theil: 1889 S. 319. IX. Theil 1890 S. 240;
sowie: Herrn. Credner, Stegocephalen des Rothliegenden.
Zwei Wandtafeln, nebst Erluterungen. Leipzig, W. Engelmann,
1888. Ferner: H. B. Geinitz und J. V. Deichmller,
Nachtrge zur Dyas II und III. Kassel 1882 und 1834.

I. Geologische Stellang und Altersverhltnisse der

Kalksteinfltze von Nieder-Hsslich.

Die Kalksteinfltze von Nieder-Hsslich, welche als

Fundlagersttte einer ausserordentlich formen- und indi-

viduenreichen Wirbclthierfauna neuerdings eine so grosse

palontologische Bedeutung erlangt haben, gehren dem
mittleren Rothliegenden des Dohlen er Beckens oder

des Plauenschen Grundes sdwestlich von Dresden an.

Das Dhlener Becken bildet die Ausfllung einer

ursprnglich bis etwa 500 m tiefen, langgezogen trog-

frmigen Einsenkung, welche sich von SO. nach SW.,
also parallel dem jetzigen Elbthale mit einer Maximal-
breite von nicht ganz einer Meile in einer ungefhren
Lnge von 3 Meilen aus der Gegend von Maxen ber

Potschappel bis nach Wilsdruff erstreckte. Die nord-

stliche Flanke dieser Mulde wird wesentlich von Syenit
und nur nahe ihrem sdlichen Ende von metamorphischen
Schichten, der Boden derselben vorzugsweise von
cambrisehen und untersilurischen Schiefern,
ihre sdliche Bschung von Gneis sen gebildet.

Das Alter dieser Thalsenke zwischen Eibthalgebirge
und Erzgebirge ist ein sehr hohes, denn schon im Laufe

der zweiten Hlfte des palozoischen Zeitalters wurde
dieselbe und zwar vorzugsweise durch Abstze der von

den beiderseitigen Gebirgen herabstrzenden Bergstrme
wieder ausgefllt. Das Material, welches letztere herbei-

brachten und welches sie theils zu flachgebschten, sich weil

vorschiebenden und allmhlich mit einander verwachsenden

Schuttkegeln aufstauten, theils aufdemThalbodcu schichten-

artig ausbreiteten, bestand vorwiegend aus grobem Gerll
und Gesteinsschutt, Kies, Sand und Schlamm, welche

spter zu Bnken und Schichten von Conglomeraten,
Sandsteinen und Schieferletten erhrteten.
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Gleichzeitig- und zwar namentlich in der ersten Hlfte
dieses Ausfllungsprozesses vollzogen sich ziemlich aus-

von pflanzlichen Massen, welchegedehnte Anhufungen
z. B. ebenfalls von den mit riesigen Farnen, Cala-
miten und Araucarien bedeckten Berglehnen, vorzg-
lich der nordstlich vorliegenden Syenitlandschaft herab-

geschwemmt wurden, zum Theil aus dem ppigen Wachs-
tliuin dieser Pflanzen an Ort und Stelle, also auf dem
von Feuchtigkeit durchtrnkten Boden der Dhlener
Mulde selbst hervorgingen. Sie sind es, die sich im
Laufe der Zeit zu jenen Steinkohlenfltzen umgeformt
haben, welche jetzt den Gegenstand des Bergbaues von

Zauckeroda, Burgk, Hnichen und Windberg bilden.

Whrend eines etwas spteren Abschnittes innerhalb

dieser Reihe von gesteinsbildenden, die

alte Einsenkung allmhlich ausfllenden

Vorgngen haben sich einstrmende,
schwach kalkhaltige Gewsser zu flachen,

seeartigen Tmpeln ausgebreitet, aus

deren Niederschlgen ein dichter, z. Th.

sehr regelmssig geschichteter Kalkstein

hervorging. Diese stehenden Wasser waren
der Aufenthaltsort zahlloser Larven der

amphibienhaften Zugehrigen jener rei-

chen Fauna, die uns beschftigen soll.

Der Zartheit und Weichheit des sich dort

absetzenden Kalksehlammes verdanken
wir die bis in's Kleinste gehende Er-

haltung jener jugendlichen Lurche. Ihnen

die Skelette der das um-
Land bewohnenden reifen Indi-

viduen, sowie einiger mit diesen ver-

gesellschafteter reptilienartiger Geschpfe
bei, deren Leichname von den fliessen-

den Gewssern in diese Tmpel cinge-
schwemmt wurden.

Doch auch vulkanische Ereignisse

griffen ein. So fand schon unmittelbar

vor Ablagerung aller dieser Sedimente die

Eruption einer porphyritischen Lava

statt, welche sich in Form eines decken-

f innigen Ergusses auf dem Grundgebirge
ausbreitete und namentlich in dem nord-

westlichen Muldentheile, also zwischenPot-

schappel und Wilsdruff, als Potschap-
peler Hornblende -Porphyrit" zur

Basis der nun folgenden Schichten wurde.

Zwar bestehen auch mch? ige Komplexe
der letzteren, nmlich die zwischengela-

gerten Porphyrtuffe,
aus vulkanischem Material, jedoch entstammt dasselbe

entfernter liegenden Eruptionsstellen und verdankt theils

gesellen sich

liegende

Fig. 1.

Profil der Fltze von Stegocephalen-
Kalkstein im Mittelrotliliegenden von

Nieder -Hsslich.

I = Schieferletten. s = Sandstein.

ko oberes Kalksteinfltz. hk = unteres

oder Hauptkalksteinfltz.

und Verkohlung pflanzlicher Massen, resultirte das die

Dhlener Thalmulde ausfllende Becken.
Die das letztere aufbauende palontologisch wie

petrographiseh eng verknpfte Gesteinsreihe gliedert sich,

von unten nach oben aufgezhlt, wie folgt:*)

a) Steinkohlcngebirge des unteren Rothliegenden.
Die Schieferthoue und Sandsteine mit Calamites Cisti

Brongn., Calamites major Weiss, Calamites striatus

Gott., Calamites infractus Gutb., Annularia st e 1-

lata Schloth., Sphenophyllum o blongifolium Genn.,

Callipteris praelongata Weiss, Odontopteris ob-

tusa Brongn., Pecopteris arborescens Schloth.,
Psaronius infaretus Ung., Walchia piniformis
Schloth., Cordaites prineipalis Genn. u.a., also mit

einer carbonisch- permischen Mischflora.

1. Deekenerguss des Potschappeler
Hornblende - Porphyr ites (local von

Tuffen unterlagert).
2. Bald graue, bald rthliche Conglo-

merate, Sandsteine und Sehiefer-

thone, sowie T honsteine; im mittleren

Horizonte Kohlensandsteine mit d r e i

S t e i n k o h 1 e n f 1 t z e n.

b) Mittleres Rothliegendes. Die

Schieferthone und Thonstejne mit Cala-
mites gigas Brongn., Annularia stel-

lata Schloth., Scolecopteris elegans
Zenk., Callipteris conferta Stenib.,
Psaronius hei mint ho lit hu sCott..Cor-
daites prineipalis Genn., Walchia
piniformis Schloth., Araucarioxv-
lon u, a. Die Kalksteinfltze mit Ar-

chegosaurus Decheni Goldf., Bran-
chiosaurus amblystomus Cred., Pe-
losaurus latieeps Cred. u. a.

3. oft bunte helle Schieferletten
mit Einlagerungen von lichten Sand-
steinen und groben Arkosen, sowie

von Thonstein; bei Schweinsdorf mit

einer Bank von schwarzgestreiftem Horn-

stein, sowie einem schwachen Fltze un-

reiner Steinkohle, ferner mit zwei

Kalksteinfltzen, diese bei Nieder-
Hsslich reich an Stegocephalen.

breccien und -conglomerate

den dort ausgeschleuderten vulkanischen Aschen und
Sauden seinen Ursprung, theils ist es aus der Zerstrung
von Porphyrgngen und -decken der Nachbargebiete

hervorgegangen und dann auf gleiche Weise wie der

Schutt der Syenite und Gneissc durch die Berg-
Strme hierher tranSportirt und zum Alisatz gebracht
worden. Nur ganz zuletzt, als die Ausfllung des

Dhlener Muldentroges bereits abgeschlossen war, breitete

sich auf den obersten der Beckenschichten derjenige

Porphyrerguss aus, welcher heute /.. 15. den Gipfel des

Wachtelberges, stlich von Tharandt, krnt.
Aus der Summe aller dieser mannigfaltigen gesteins-

bildenden Vorgnge, nmlich: mechanischer Transport
und Absatz von Gesteinsschutt durch die aus den beider-

seitigen Gebirgen heraustretenden Bergstrme, vul-

kanische Eruptionen, direkte Abscheidung von Sss-
wasserkalk ans stehenden Gewssern, endlich Anhufung

4. mchtige Conglomerate voll gros
scr Gneiss- und Porphyrgerlle, zum
Theil locker und schttig; local mit rth-
lich geflammten hellen Sandsteinbnken;
Breccientuffe, verknpft mit dichten

Porphyrtuffen (Thonsteinen);
5. Deekenerguss des H ni ebener und Wachtel-

berger Porphyrs;
Das geologische Alter des die Nieder-Hsslicher

Stegocephalen - Kalksteinfltze einsehlicssenden

Scliichtcnkomplexcs und somit auch der letzteren selbst

ist durch die oben aufgezhlten organischen Reste genau
fixirt. Sie erweisen sich als der mittleren Stufe des
Unteren Perms zugehrig, entstammen also einem
der letzten Abschnitte des palozoischen Zeitalters und

entsprechen den Lebacher Schichten des Saar - Rhein-

gebietes, sowie dem Mittelrothliegenden von Braunau

*) C. P. Naumann. Geogn. Beschreibung des Knigreichs
Sachsen. V. 1845, S. 236 u. f. H. B. Geinitz. Geogr. Dar-

stellung der Steinkohlenformation in Sachsen. 1856, S. 52 u. f.

Geolog. Landesunters uchu ng: R.B eck u. K. D ahn er 1889.

lieber die Floren des Dhlener Beckens siehe: T. SterzeL
Erluterungen zu Sektion Stollberg-Lugau. 1881, S. 157 n. f.,

ferner Zeitschr. der Deutschen geolog. Gesellschaft". 1881,
S. 339 u. f., sowie dessen: Flora des Dhlener Rothliegenden-
Beckens (in Publikation begriffen).
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und Wnschendorf in Bhmen und Schlesien. Bei der

nach dem bisherigen Stande unserer Kenntniss von den
Lebewelten der geologischen Vorzeit geradezu ber-

raschenden Formenflle von Quadrupeden, wie sie aus

den Kalksteinen des Dhlener Beckens auferstanden ist,

erschien es nothwendig, deren palozoisches Alter

durch die obigen geologischen Darlegungen ausser jeden
Zweifel zu setzen.

II. Spezielle Verbandverhltnisse und Zusammensetzung
der Kalksteinfltze

;
ihre Wirbelthierfauna und deren

Erhaltungszustand.

Die beiden oben mit Beziu auf ihre allgemeinen

geologischen Verhltnisse beschriebenen Fltze von Roth-

liegend-Kalk unterteufen zwar den weithin sichtbaren,
steilabstrzenden Erosionsrcken des Windberges bei

Nieder-Hsslich in seiuer ganzen Ausdehnung, streichen

aber an dessen Sockel nur an einer einzigen Stelle, nm-
lich am Steilufer der Weisseritz, nahe beim Augusta-

schachte, direkt zu Tage aus und sind im Uebrigen an
ihrem Ausgehenden berall von dem die gesammten Ge-

hnge bekleidenden lssartigen Lehm berzogen. Auch
ist ihre Mchtigkeit eine viel zu geringe, als dass sie

sich topographisch bemerkbar machten, und nur diejenige
des unteren Fltzes eine solche, dass sie den Abbau des-

selben einigermassen lohnt. Letzterer ist ein unterirdischer,
wird durch einen im stlichen Theil von Nieder-Hsslich
bei Deuben angesetzten Stollen vermittelt und gewhrt
das in beistehendem Profil (Fig. 1) wiedergegebene Bild

des kalksteinfhrenden Schichtenkomplexes. Die vor-

herrschenden Gesteine des letzteren sind rthlichc oder

lichtgraue Schieferletten (7),
in welche zwei Bnke

von Sandstein (s) eingelagert sind. Direkt unter der

oberen derselben, nur durch eine dnne Schicht fetten

Lettens getrennt, liegt das obere oder wilde K al Id-

stein fltz (ko), von nur 0,3 bis 0,5 m Mchtigkeit und
deshalb technisch nicht verwerthbar. Dasselbe setzt sich

aus lauter dnnen Einzellagen zusammen, auf deren

Flchen die zierlichsten und schrfsten Abdrcke von
Branchiosaurus - Larven aller Grssen sehr hufig
zu sein pflegen. Reste von reifen Individuen und an-

deren Stegoeephaleu hingegen sind hier ausserordent-

lich selteu. Darunter folgen 5 m erst rthlicher, dann
weisslich grauer Schieferletten, eine zweite Bank
von grauem Sandstein (0,5 m), nochmals ein lichtgrauer,

sandiger Letteu (1 m) und endlich das untere oder

Hauptkalksteinfltz. Dasselbe baut sich, trotz seiner

verhltnissmssig geringen Mchtigkeit von wenig mehr
als 1 m, ziemlich komplizirt auf. Seine oberste 0,05 m
starke Lage, dort Brenzel genannt, besteht aus einem

unreinen mergeligen Kalkstein mit brodlaibartigen Linsen

von dichtem, splitterigem Kalkstein. Durch einen

schwachen Besteg von bunten Letten getrennt, folgt zu-

nchst eine kaum 5 cm starke Lage von dunklem Stink-

kalk und dann der sich in 4 Bnke gliedernde eigent-
liche Fltzkrper von 0,75 bis 1 m Mchtigkeit. Der
ihn zusammensetzende Kalkstein ist von grauer Farbe,

gleiehmssig dicht, auf dem Bruche splitterig bis muschelig,
oft dnnschichtig und ebenplattig. Er ist es, welcher sich

als Hauptfundsttte zahlreicher Reste vieler

Quadrupeden - Arten offenbart, die sich jedoch nicht

gleiehmssig auf seine ganze Mchtigkeit vertheilen, son-

dern sieh vielmehr vorzglich auf die Schichtenflchen
der mittleren Lagen konzentriren. Waltet auch hier

berall die Brut von Branchiosaurus amblystomus
vor allen Anderen bei Weitem vor, so kommen doch

neben diesen auch die reifen Formen dieses Lurches, so-

wie die brigen Vierfssler der nieder-hsslieher Fauna
zur reichlichen Entfaltung.

Aus den die beiden Kalkfltze trennenden Letten
ist nur ein einziges Skelett und zwar das eines Reptils

(Kadaliosaurus) bekannt und gerettet worden.

~Ueber den Bestand der nieder-hsslieher Quadru-

pedeufauna giebt die folgende Zusammenstellung eine

nackte systematische Uebersicht, welche in spteren Ab-

schnitten ihre ausfhrliche Errterung finden wird.

Systematische Uebersicht

ber die

Vierfiisslerfauna aus dem Mittelrothliegenden des

Plaiieiisclien Grundes bei Dresden.

Eotetrapoda (Urvierfssler).

Mischformen von sehr primitivem und allgemein gehaltenem
Habitus, in welchem sich Zge der heutigen Amphibien
und Reptilien vereinen, nie aber zum reinen Ausdrucke

gelangen.

I. Stegocephala (Schuppenliirelie).

Eotetrapoda mit vorwiegendem Amphibiencharakter,
salamanderhnlich.

a) Phyllospondyli (Blattwirbler).

Rckenmark vom oberen Bogen, die Chorda nur ventral

von zwei zarten Kuochenblttern (wohl Intercentren) be-

deckt.

1. Branchiosaurus amblystomus Cred.
2. Pelosaurus latieeps Cred.
3. Melanerpeton pnleherrimum Fritsch.
4.'? Acanthostoma vorax Cred.

b) Temnospondyli (Rhachitomi, Kranzwirbier).

Rckenmark vom oberen Bogen, die Chorda von zwei

seitlichen Knochenplatten (den Pleurocentren) und einer

ventralen Platte (dem Intercentruni) bedeckt.

5. Archegosaurus Decheni Goldf.
6. Discosaurus permianus Cred.
7. Scleroeephalus labyrinthicus Gein. sp.

Cred. emend.
8. Sparaginites arciger Cred.

c) Lepospondyli (Hiilsenwirbler).

Rckenmark vom oberen Bogen, Chorda von einer ein-

heitlichen, ringsgeschlossenen, snduhrformigen Hlse (dem
Centrum) umgeben.

9. Hylonomus Geinitzi Cred.
10. Petrobates truncatus Cred.

II. Proganosauria.

Eotetrapoda mit in den Vordergrund tretendem Reptilien-

charakter; rhynchoceplialenartig, jedoch von noch primi-
tiverem und generalisirterem Geprge.

a) Palaeohatteridae.

11. Palaeohattei'ia longicaudata Cred.

b) Kadaliosauridae.

12. Kadaliosaurus priscus Cred.
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dagegen ist nur die

Bereits aus dieser Zusammenstellung wird einerseits

ersichtlich, dass sich die nieder-hsslicher Rothliegend-
Fauna nicht nur aus amphibienartigen Stegocephalen,
sondern auch aus reptilienartigen Geschpfen, nmlich

Proganosauriern, zusammensetzt, anderseits aber auch,
dass erstere ber letztere mit Bezug auf ihre Formen-

mannigfaltigkeit betrchtlich dominiren. Die Oberherr-

schaft derselben erscheint jedoch erst in ihrem wahren

Lichte, sobald man die Zahl der Individuen, durch

welche jede der beiden Klassen vertreten ist, in Betracht

zieht. Von Branchiosaurus und seinen Larven liegen
die Reste von mehreren Tausend Exemplaren vor ge-
wiss ber hundert von Pelosaurus einige Dutzend
von Archegosaurus, und wenn auch im Vergleiche mit

dieser Individuenflle Melanerpeton, Discosaurus,
A canthostoma, Petrobates und Hylonomus viel

seltener sind, so gilt dies doch in fast noch hherem
Masse von den Vertretern der Proganosaurier. Von
Palaeohatteria sind zwar die Reste von 16 Exemplaren
bekannt, von Kadaliosaurus
Hlfte eines einzigen Skelettes berliefert.

Ausser von Vierfsslern ist auffallender Weise in

dem Rothliegend-Kalkstein von Nieder-Hsslich kaum ein

anderer thierischer Rest angetroffen worden, keine

Ganoidh'sche, wie sie bei Lebach, Braunau und Wnschen-
dorf die Stegocephalen begleiten, keine Estherien,
wie sie die Brandschiefer von Oschatz bedecken,
keine Sssvvasserschnecken, wie sie die gleichalterigen
Kalksteinbnke von Zwickau erfllen, nur vereinzelte,

eingeschwemmte, jetzt verkohlte Fetzen von Annularia

longifolia, Walchia piniformis, Cordaitenblttern und Cala-

mitenschften sind die Begleiter der zahllosen Skelette

von Vierfsslern, welche jener Ssswasserkalk birgt.
Es ist dies um so auffallender, als es die Bezahnung

der letzteren zweifellos macht, dass sie insgesammt Raub-
thiere waren. Ueber die Art ihrer thierisehen Beute

geben uns vereinzelt vorkommende Coprolitheu Auf-

schluss. Dieselben besitzen nicht die Gestalt lnglich
ovaler fester Ballen, wie z. B. diejenigen der Ichthyo-

saurier, sondern sind jedenfalls aus weniger konsistenten

Entleerungen hervorgegangen und haben sich in Folge
dessen mehr fladenartig auf dem Kalkschlamme ausge-

gebreitet, so dass sie jetzt als rundliche, aber unregel-

mssig umrandete Flecken auf den Schichtflchen des

Kalksteines zum Vorschein kommen. Schon mit blossem

Auge erkennt man, dass sie sich wesentlich aus Knochen-

fragmenten zusammensetzen, zwischen welchen einzelne

unversehrte Skelettelemente, so Phalangen und Wirbel-

hlsen kleiner Stegocephalen, stecken. Bei Anwendung
von Lupe und Mikroskop ergiebt sich, dass auch fast

die gesammte Grundmasse (lieser Exkremente aus mini-

malen Zerkleinerungsprodukten von Stegocephalen-
Skeletttheilen besteht. Nach Auslaugung derselben mit

Salzsure bleibt ein schwammig -
lcheriges, eisen-

schssiges Rcsidium zurck. Diese Befunde beweisen,
dass die Nahrung der grsseren Schuppenlurche aus-

schliesslich aus kleineren Individuen ihrer Verwandtschaft
bestanden hat. Unerklrt aber bleibt die Ernhrungs-
weise der kleineren Stegocephalenarten und deren Lar-

ven, welche, trotzdem sie ihren grsseren Stammesgenossen
zum Krasse dienten, noch immer in zahllosen Schaaren

jene Wasser and Smpfe belebten. Von Crustaceen, also

Museheikrebsen, l'hvllopndcn und Flohkrebsen ist nirgends,
weiler im Kalkstein selbst, noch in den oben beschriebenen
Exkrementen eine Spur anzutreffen, so dass man sieh ge-

nthigt sieht, unbekannte, weil durchaus nicht erhaltungs-

fhige Wrmer als Nahrungsmittel der kleineren Stegoce-

phalen in Anspruch zu nehmen.
Das .Mass der Erhaltung der berlieferten Quadru-

pedenreste hngt zunchst davon ab, ob die Thiere

jene Tmpel thatschlich bewohnt haben, oder ob sie

erst nach ihrem Tode in die kalkabsetzenden Wasser-
lachen eingeschwemmt worden sind. Ersteres gilt mit

Bestimmtheit von der gerade so wie die Larven unserer

Lurche mit Kiemen athmenden Brut der Stegocephalen,
welche in kaum glaublicher Individuenzahl vom Kalk-

schlamme eingeschlossen worden ist. Gar oft geschah
Stellung, welche die Thierchen imdies genau in der

Leben einnahmen. Gerade wie man heute auf dem
Sehlammboden einer von der Sonne durchstrahlten

Wasserlache Dutzende von Tritonen und ihren Larven
mit ausgestreckten Gliedmassen sitzen sieht, sind uns

auch die Larven der Branchiosauren aus unabschtzbar
weit hinter uns zurckliegenden Zeitaltern berliefert

worden. Kreuz und quer sitzen sie, gross und klein

durcheinander, auf den Kalksteinflchen, die Zehen der

Extremitten ber den Boden ausgespreitzt, den Kopf
gerade nach vorn gestreckt, den Ruderschwanz schrg
auf die Seite gelegt nur sind die gesammten Skelett-

theile durch den Druck des sich ber ihnen anhufenden
Kalkschlammes alle in eine Ebene gepresst und oft

papierdnn zusammengedrckt worden.

Auch die reifen Branchiosauren findet man
nicht selten in der gleichen, dem Leben entsprechenden

Stellung, doch sind zerstckelte und verschobene Skelette

fast noch hutiger. Augenscheinlich schweiften diese

Molche auf den benachbarten steinigen, mit Calamiten

und Baumfarnen bewachsenen Inundationsflchen umher,

um nur zeitweilig ihren Aufenthalt in den Wassertmpeln
selbst zu nehmen.

Dahingegen sind von Melanerpeton und Pelo-

saurus, sowie von dem im Vergleiche mit beiden rie-

sigen Archegosaurus nur selten zusammenhngende
vollstndige Skelette, meist vielmehr nur isolirte Knochen-

partien von grsserem oder geringerem Umfange ber-

liefert. Oft sind die Schdel vollstndig vom Rumpfe
getrennt, auch die Extremitten, der Schultergrtel oder

der Schwanz losgelst und gegen die Rumpfwirbelsule
stark verschoben, oder in ihre einzelnen Elemente zer-

theilt, ja gnzlich vernichtet worden.

Gleiches gilt von den Palaeohatterien und dem

gewaltigen mehr als einen Meter langen Scleroceplia-
lus. Im Gegensatze zu den Jugendformen von Branchio-

saurus erhlt man hier berall den Eindruck, als ob die

smmtlichen brigen Vierfssler vorzugsweise Bewohner
des steinigen und sumpfigen Nachbarlandes gewesen
wren und grsstenteils erst nach ihrem Tode im Zu-

stande bereits stark fortgeschrittener Verwesung in die

Tmpel eingeschwemmt worden seien. Zur Zerstcklung
ihrer Leichname und zur Verschleppung einzelner Theile

derselben mag auch das Spiel der Wellen und die

Beutegier der unzhligen jene Wasser bewohnenden
Larven beigetragen haben.

Was nun den eigentlichen Erhaltungszustand
der in grsserer oder geringerer Vollstndigkeit ber-

lieferten Individuen betrifft,
so sind naturgemss selbst

alle Knorpcltheile durchaus verschwunden und allein die

knchernen Stcke erhalten geblieben. Dies jedoch er-

streckt sich bis auf die zartesten Elemente, so auf die

letzten Zehenglieder kleinster, kaum 40 bis 50 mm langer

.Molche, auf die nur mit der Lupe deutlich erkennbaren

Strhnen von Kiemenbogenzhnchen, auf die zartesten

Schppchen des Bauchpanzers. Die horizontal liegenden,
in eine Ebene gepressten Skelette pflegen an ihrer Unter-

seite mit der Gesteinsflche, an ihrer Oberseite mit der

Unterflche der nchsten Gesteinsschicht verwachsen zu

sein. Beim Auseinanderschlagen zweier solcher Platten

zerreisst deshalb das Skelett oft in zwei vollstndig
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gleich aussehende durch einen horizontalen Schnitt ge-
trennte Hlften.

Meist haben diese Knochen auch ihre innere
Struktur bewahrt, wie sie sieh am aufflligsten in

den Deckknochen des Schdels verrth. Dieselben, an
ihrer Oberflche glatt oder mit grubig -warziger Skulptur
versehen, weisen in ihrem Inneren eine ausserordentlich

scharfe, jedesmal von einem centralen Ossificatiouspunkte

ausgehende, radial-strahlige Verkncherungsstruktur auf,
mit Hlfe deren man sich oft allein ber die gegenseitige

Abgrenzung der einzelnen Knochenplatten Klarheit ver-

schaffen kann. Hutig jedoch sind an Stelle der ur-

sprnglichen Knochensubstanz feinfaserige Aggregate von
Kalk getreten, welche bei Berhrung mit Feuchtigkeit

herausfallen, oder bereits in der Fundlagersttte selbst

durch die circulirenden Gewsser herausgelaugt worden
sind. In solchen Fllen resul.tiren Abdrcke der Ske-

lette und deren Einzeltheile, welche aus dem Grunde oft

werthvoller sind, als die eigentlichen Knochen selbst,

weil sie statt deren auf der Gesteinsflche zum Vorschein

kommenden Lngsschnitte das oft ausserordentlich scharfe

Negativ der erstcren geben, also deren Wlbung, Skulp-

turen und Fortstze entweder direkt oder mit Hlfe von

Guttaperehaabdrcken offenbaren. Geht jedoch die auf-

lsende Thtigkeit der Sickerwasser noch weiter und

ergreift auch den an die Thierreste angrenzenden Kalk-

stein, so verschwindet schliesslich fast jede Andeutung
der ursprnglichen Versteinerungsfhrung und schinmiel-

oder dendritenartige Ausblhungen von Kalk inkrustiren

die Schicht- und Kluftflchen. Derartige ungnstige
Verhltnisse herrschen in allen von Sprngen und Ver-

schiebungen besonders heimgesuchten und dadurch den
Wassern leicht zugngigen Theilen der Kalksteinfltze,

welche deshalb jede palontologische Ernte versagen.
Sehr gewhnlich sind die wohlerhaltenen Skelette

der nieder-hsslicher Stegocephalen silhouettenartig mit

einem zarten Hauch von rothem Eisenoxyd oder von

rostbraunem Eisenhydroxyd umrahmt, in welchem sich

nicht selten die ursprnglichen Umrisse des Thieres

wiederspiegeln. Dann heben sieh die Skelette in fast

schneeigem Weiss wie die schrfsten und zierlichsten

Zeichnungen von dem rothen oder braunen Untergrunde
ab, der wiederum ebenso grell von der mattgrauen Ge-

steinsflche absticht. (Fortsetzung folgt.)

Ueber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit, mit besonderer Bercksichtigung
ihrer Fauna.

(Seh

Als besonders wichtig zur Charakterisirung tundra-

hnlicher Landschaften knnen die Lemmiuge (Myodes
torquatus und Myodes obensis) benutzt werden, und
zahlreiche Funde von Resten derselben in diluvialen

Ablagerungen Europas bieten eine bequeme Handhabe
zur Beuftheilung der damaligen Verhltnisse; der ehe-

maligen Verbreitung der Lemminge in Europa
ist denn auch ein besonderes Kapitel gewidmet. Die
zahlreichsten und wissenschaftlich wcrthvollsten Lemmings-
funde hat in den siebziger Jahren Deutschland geliefert;
daran reihen sich die in Oesterreich-Ungarn gemachten,
zum Theil sehr reichen Funde. An manchen Fundorten
kommen die Fossilreste des Halsband-Lemmings neben
denen des Ob-Lemmings vor; an manchen haben erstere,
an anderen letztere die Alleinherrschaft. Im Allgemeinen
kann man sagen, dass die Reste des Halsband-Lemmings
an solchen Fundorten vorherrschen, welche im gebirgigen,
felsigen Terrain gelegen sind, whrend die Reste des

Ob-Lemmings an den Fundorten der Niederungen die

Vorherrschaft haben. Dieses Verhltniss entspricht durch-
aus den Beobachtungen, welche man ber die Lebensweise
der heutigen Vertreter jener beiden Lemmings-Arten ge-
macht hat.

Bisher hat man dem Vorkommen der fossilen Lem-
mings-Reste in unserem Diluvium noch immer nicht die

gengende Beachtung geschenkt; namentlich scheinen die

Geographen viel zu wenig Werth auf dasselbe zu legen,
whrend manche andere Vorkommnisse berschtzt werden.

Es ist ja ganz natrlich, dass ein Mammuth den
meisten Menschen merkwrdiger erscheint, als ein Lem-
ming; ob aber das Vorkommen von fossilen Mammuth-
Resten in unseren diluvialen Ablagerungen in Bezug auf
klimatische Rckschlsse wichtiger ist, als das von fossilen

Lemmings-Resten, darf man bezweifeln.

Dass die genannten Lemmings-Arten einst in unseren

Gegenden wirklieh gelebt haben und einheimisch gewesen
sind, ist sicher. Dafr sprechen zunchst die Fundver-

hltnisse, unter denen ihre Fossilreste in unseren Diluvial-

Nach Prof. Alfred N eh ring,

chluss.)

Ablagerungen vorkommen; ferner spricht dafr die grosse
Zahl von Individuen, welche an gewissen Fundorten beob-
achtet sind, und der Umstand, dass neben erwachsenen
Individuen auch jngere vorkommen. Endlieh ist auch
der Umstand zu bercksichtigen, dass neben den Lem-

mingen noch andere arktische Thierarten bei uns fossil

gefunden werden.

Fragen wir nun: aus welcher Zeit rhren die bei

uns vorkommenden fossilen Lemmings-Reste her? so kann
die Antwort nur lauten: aus der Glacialperiode! Dieses

ergiebt sich mit Sicherheit aus den Ablagerungs-
Verhltnissen, sowie auch aus den faunistischen Verhlt-

nissen, unter denen jene Reste vorkommen. Sowohl in

den prglacialen, als auch in den alt-alluvialen Ab-

lagerungen unserer Gegenden fehlen Lemmings-Reste
gnzlich*); dagegen spielen sie in denjenigen Ablagerungen,
welche whrend oder unmittelbar nach der bezw. den
Eiszeiten entstanden sind, eine wichtige Rolle. Es ist fr
jeden, der ohne vorgefasste Meinung an diese Sache

herantritt, von vorn herein hchst einleuchtend, dass die

Lemminge durch die erste grosse Eiszeit aus den Polar-

gegenden nach Mittel- und West-Europa gefhrt worden

siud; ausserdem sprechen aber die Ablagerungs-Verhltnisse
durchaus fr eine solche, an und fr sich schon sehr
wahrscheinliche Annahme.

Die Schlussfolgerungen, die aus den Funden
der fossilen Lemmings-Reste zu ziehen sind, betreffen

die Vegetation und das Klima der von ihnen einst be-

wohnten Gebiete Mittel- und West-Europas. Wir drfen
mit grosser Sicherheit annehmen, dass die Lemminge
schon seit vielen Jahrtausenden mit Zhigkeit an dem
arktischen Klima und den besonderen Vegetations-Verhlt-
nissen festgehalten haben, welche ihre heutigen Wohn-
gebiete aufweisen. Der Umstand, dass diese beiden

*) So z. B. fehlen die Lemminge vllig in der Fauna der-

jenigen prglacialen Ablagerungen, welche in England als Forest
Bed" bezeichnet werden. Vergl. E. T. Newton, The Vertebrata
of the Forest Bed Series, London 1882.
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Lemmings-Arten vor der ersten grossen Eiszeit der Dilu-

vial-Periode in Mittel- und West-Europa nicht existirt

haben und erst durch jene Eiszeit bis in unsere Breiten

hinabgedrngt worden sind, beweist, dass sie schon
damals Charakterthiere der arktischen, eisigen Gebiete
der Nordpolar-Gegenden waren und mit dem Vordringen
des entsprechenden Pflanzengrtels gleichen Schritt hielten.

Aus alledem folgt, dass dort, wo Lemmings-Reste
hutig gefunden werden, einst Tundren oder tundra-hn-
liehe Distrikte in Mittel- und West-Europa vorhanden

gewesen sind. Es fllt fr diese Annahme auch wesent-
lich ins Gewicht, dass Nehring an der klassischen Fund-
stelle des Thieder Gypsbruchs zusammen mit Lemmings-
Resten niemals die Reste solcher Thierarten gefunden
hat, welche mit dem arktischen Charakter der Fauna in

direktem Widerspruch gestanden htten. Das Zusam-
menvorkommen von Mammuth- und Lemmings-
Resten vermag Nehring aus triftigen Grnden nicht von
der genannten Schlussfolgerung abzuhalten.

Ausser den schon genannten beiden Lemmings-Arten
sind die folgenden arktischen Sugethier- Arten bisher
in diluvialen Ablagerungen Mittel-Europas (vergl. hierzu
die beigegebene Karte der Fundstellen) vorgekommen:

1. Vernderlicher Hase (Lepus variabilis).
2; Eisfuchs .(Canis lagopus).
3. Rennthier (Cervus tarandus .

4. Moschus-Ochs (Ovibos tuoschatus).
5. Vielfrass (Gulo borealis).

Daneben kommen Reste von nordischen Vogelarten
vor, namentlich von Schneehhnern (Lagopus albus und

Lagopus alpinus), aber auch von anderen Arten, welche
mit dem arktischen Charakter der Fauna in bester Har-
un mie stehen.

Auch Distrikte von dem Charakter subarktischer
Steppen sind zeitweise in Mittel-Europa vorhanden

gewesen. Um sich von diesen Steppen eine richtige

Vorstellung zu machen, hat man an die jetzigen
russischen Steppengebiete zu denken; die fossilen

b'este. welche fr das Vorhandensein ehemaliger Steppen
sprechen, linden sich bei Thiede ber denjenigen Schichten,
in welchen die Reste der Lemminge und anderer arktischer

Thiere dort vorzugsweise vorkommen; sie drfen also
- wie schon am Eingang dieses Referates angedeutet

einer etwas jngeren Epoche zugeschrieben werden. Es
ist durchaus nicht nthig anzunehmen, dass in allen
Distrikten Mittel-Europas eine Aufeinanderfolge oder gar
eine gleichzeitige Aufeinanderfolge der Tundren- und der

Steppen-Fauna stattgefunden hat. Die freie Natur arbeitet

nicht nach einem Schema! Aber im Allgemeinen drfte
die von Nehring vermuthete Aufeinanderfolge von Tundra-,
Steppen- und schliesslich Wald-Fauna fr viele Distrikte

des postglacialen Mittel -Europas zutreffen.

Die Aufeinanderfolge der Steppen- auf die Tundren-
zeit entspricht auch vollkommen dem, was das Studium
der Entwicklung der Pflanzenwelt Deutschlands seit der Eis-
zeit festgestellt hat. Wir knnen auf diese Uebereinstimmung
liier nicht nher eingehen, da der Unterzeichnete diese

Verhltnisse bereits vor Kurzem in der Naturw. Wochen-
schrift" (|. c. Bd. V. S. 286 Spalte 2) gengend bespro
chen hat.

Die Flora und Fauna der Steppen konnte erst dann von
Sdosten und Osten her nach Mitte] Europa sich verbreiten.
als ansehnliche, mit den stlichen Steppen in Verbindung
stehende Gebiete so weit ausgetrocknet waren, dass ihr

Hoden das Gedeihen von subarktischen Steppen-Pflanzen
und -Thieren zuliess. Viele Distrikte in Mittel -Europa
werden niemals den Anforderungen der echten Steppen-
thiere entsprochen haben. Der Wald, welcher durch die

Gletscher und Binnenrau-Eisniassen der ersten grossen

Eiszeit in vielen Gegenden Mittel-Europas vllig vernichtet

war, fristete an gewissen Punkten ein beschrnktes
Dasein.

Die Annahme einer Steppenzeit fr Mittel-Europa ist

nicht nur aus dem Vorhandensein von Resten charakte-

ristischer Steppenthiere in den entsprechenden Ablage-
rungen zu seh Hessen, sondern auch aus dem Vorhanden-
sein von Relikten der damaligen Steppenflora in der heu-

tigen Flora Mittel-Europas*). Auch geologische Grnde
fallen iri's Gewicht, wie die Entstehung des Lsses. Jedoch

behauptet Nehring weder, dass ganz Mittel-Europa zeit-

weise eine grosse Steppe gebildet habe, noch, dass jede

Lss-Ablagerung als subaerisehe Bildung aufzufassen sei;

dass es aber in Mittel-Europa einst steppen-hnliche Di-

strikte mit Continental-Klima gegeben hat, und dass in

denselben gewisse Ablagerungen von Lss und lssartigen
Massen unter wesentlicher Mitwirkung von Staub- und

Flugsand entstanden sind, glaubt er mit Sicherheit an-

nehmen zu drfen.
Auch spricht der ausgezeichnete Erhaltungszustand,

in welchem sieh die Fossilreste der Steppenthiere meistens

befinden, dafr, dass sie nicht auf bewaldetem Terrain

zur Ablagerung gekommen sind. Bezglich der Ent-

stehung der Lsse und Iss-hnlichen Ablagerun-
gen meint Nehring, dass sie entweder auf siibaerischem

Wege oder auf fluviatilem oder lacustrinem Wege ent-

standen sein knnen
;
fr andere ist eine abwechselnde

Thtigkeit der subaerischen und fluviatilen Factoren

wahrscheinlich. Es ist nicht nthig, alle Lss -Ab-

lagerungen auf eine und dieselbe Entstehungsart zurck-
zufhren.

Die bisher bekannt gewordene ehemalige Steppen-
fauna Mittel- und West-Europas ergiebt sich aus der

folgenden Liste :

1. Der grosse Pferdespringer (Alactaga jaculus).
2. Der rtbliche Ziesel (Spermophilus rufescens).
3. Eine kleine Zieselart (Spermoph. mugosaricus?).
4. Eine grosse Zieselart (Spermophilus fulvus).

5. Der Bobak (Arctomys bobac).
6. Der Zwerg-Pfeifhase (Lagomvs pusillus).

7. Einige kleine Hamster-Arten, welche mit Cricetus

phaeus, Cricetus arenarius und diesen nahe-

stehenden identisch oder sehr nahe verwandt

sind.

8. Mehrere Feldmaus-Arten (Arvicola-Species, wie

Arvicola gregalis, Arvicola oeconomus und ver-

wandte).
9. Der Korsakfuehs (Canis corsac).

10. Der Caraganfuchs (Canis caragan). |

. ,. ,
,

11. Die Manulkatze (Felis manul).
_

|

Ira8ucn -

12. Die Saiga-Autilope (Antilope saiga).

13. Der Dschiggetai (Equus hemionns
14. Das wilde Pferd (Equus caballus).

Ausser diesen sind in postglacialen Schichten noch

andere Sugethiere gefunden, die wir aber nicht auf-

fhren, da ihr Vorkommen nicht an Steppen gebunden

ist; es befindet sich indessen keine Art darunter, die

mit der Annahme einer zeitweiligen Existenz von sub-

arktischen Steppen-Distrikten unvereinbar wre. Von den

fossil gefundenen Vgeln sind zu nennen:

1. Die Grosstrappe (Otis tarda) und < tis brevipes,
welche letztere von ersterer wohl nicht wesent-

lich verschieden sein drfte.

2. Eine Schwalbenart, die wohl mit unserer Rauch-

schwalbe (Hirundo rustica) zu identifiziren ist.

') Vergl. bezglicL des letzten Punktes 1. c. Bd. V, S. 265

Spalte '.' und S. 286 Spalte 2.
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3. Eine Finken-, Fringilla -Species, sowie Lerchen,
Bachstelzen und einige andere kleinere Vogel-

gattungen, deren Artbestimrnung kaum mglich ist.

4. 2 Entenarten, deren Skelettheile mit denen von

Anas bosehas und Anas crecca bereinstimmen.
5. Das Birkhuhn (Tetrao tetrix).

Wie unter den Sugethieren ist auch unter diesen

Vgeln nicht eine einzige Art, welche nicht in eine

Steppenfauna von dem Charakter der ost-russischen und
west-sibirischen Steppenlandschafteu hineinpasste. Ebenso
ist es mit den gefundenen bestimmbaren Resten von

Reptilien, Amphibien, Fischen und Mollusken. H. Potonie.

Otto Hamann in Gttingen, bekannt durch seine

umfangreichen Echinodermen-Untersuchungen, hat zwei

allgemein interessante entwicklungsgesehichtliche Probleme

neuerdings beleuchtet: Die rkeimzellen (Freier) im
Thierreich und ihre Bedeutung." (Jenaisehe Zeitschr.

21. Bd. 1887. S. 516) und: Die Entstehung der Keim-
bltter. Ein Erklrungsversuch." (Intern. Monatsschr.
f. Anat. u. Physiol. Bd. 7. H. 7/8. Paris, Leipzig, Lon-
don. 1890.)

Es giebt bei den Stachelhutern eine Entwicklungs-
stufe, auf der die Anlage der Geschlechtsorgane aus einer

Anhufung amboider Zellen mit blasigein, hellem, kugeligem
Kern besteht. Diese Zellen, die sich erst spter zu Samen-
oder Eizellen ditfereuziren, nennt Hamann rkeimzellen.

Sie sind bekannt bei Coelenteraten (Schwmme, Hydro-
iden), Wrmern (Gephyreen, Lumbrieus, Toinopteris, See-

planarien, rhabdocle Turbellarien, Cerearien, Nemer-

tinen, Nauatoden), Gliederfsslern (Daphnien, Phyllopoden,
Milben, Insekten), AVeichthiere (nur unsichere Beobach-

tungen), Bryozoen, Brachiopoden, Tunikten und AVirbel-

thieren. Es wird durch diese Thatsache die Claus'sche

Verniuthung, dass die geschlechtliche Fortpflanzung in

Folge DifTerenzirung zweier ursprnglich gleicher Zellen

auf Grund der Vortheile, die einerseits leichte Beweg-
lichkeit, andrerseits Vorrath an Nahrungsstoff bieten

(s. auch Naturw. Wochensehr." S. 351), entstanden ist, nach
dem biogenetischen Grundgesetz bewiesen. Bedeutungs-
voll ist ferner der Umstand, dass die rkeimzellen nie-

mals aus Zellen mit bestimmter Funktion (Drsen-, Muskel-,

Nervenzellen) hervorgehen, sondern dass sie ihren Ur-

sprung aus ecto- oder mesodermalen Epithelien nehmen,
also aus Geweben, deren Elemente bereits Klliker als

sogar im ausgebildeten Geschpfe vorhandene Zellen mit

embryonalem Charakter genannt hat. Verfasser schliesst

daraus unter Zugrundelegung der Weismann'schen Theorie
von der Kontinuitt des Keimplasmas, dass sich die

Regencrationserscheinungen im Thierreiche so erklren

lassen, dass allen Krperzellen Keimplasnia beigemengt
ist und unter Umstnden die Herrschaft ber das histogene

gewinnen kann. Warum unter normalen Umstnden aber

gerade an gewissen Orten allein dies geschieht, d. h. Ge-

schlechtsorgane entstehen, mag auf sehr verwickelten Ur-

sachen beruhen. Beim Ssswasserpolypcil knnen die

Geschlechtszellen fast berall entstehen, bei den Stachel-

hutern und gewissen Wrmern bilden sie sich in der

Nhe der Blutgefsse es scheint, dass ihre Entwick-

lung an dem mglichst gnstigen Ort vor sich geht.
Die zweite Arbeit Hamann's bezieht sich auf die so-

genannten Keimbltter. Fr alle Metazoen, d. h. die

mehrzelligen Thiere, stellte 1873 Haeekel als gemeinsame
Urform die Gastra auf, die der bei gewissen Tbieien
vorkommenden Darmlarve, der Gastrula, entspricht.
Haeekel nahm in seiner Gastratheorie" an, dass die

zweigeschichtige Gastrula aus der blasenfrmigen Blastula,
die aus einer einzigen, eine Hhlung umgebenden Zell-

schicht besteht, ursprnglich immer durch Einstlpung,
Invagination, entsteht, nicht durch Spaltung der Zellen-

lage der Blastula in zwei Schichten, durch Delamination.
Schon Gegenbaur (s. Grundriss d. vergl. Anat. S. 37)
stellte jedoch die Entstehung der Gastrula als unent-

schieden hin, und neuerdings wurde die Ursprnglichkeit

der Invagination sehr angefochten, so von Biitschli

Placulatheorie), Metschnikoff (Parenchymella-, Phago
cytellatheorie) und Balfour (Amphiblastula Urform). Doch
stellt sieh neuerdings 0. Hertwig in seinem Lehrbuch der

Entwicklungsgeschichte (S. 111) auf den Standpunkt seines

Lehrers. Verf. giebt zunchst eine Uebersicht ber

die verschiedenen Eutstehungsweisen der Keimbltter.
Bei den Coelenteraten entwickelt sich das innere Keim-
blatt (Entoderm) sehr oft aus der Blastula oder Morula

(Maulbeerkeim) dadurch, dass gewisse Zellen einwuchern.

Das nennt Hamann A. Ingression. Die einwuchernden
Zellen (Mesenchymzellen nach Hertwig) rcken entweder
1. vom hinteren Ende der Blastula in's Innere und fllen
dasselbe ganz aus (Medusen, Tiara, Aequorea), oder

2. (und hierher gehren die von Haeekel als Flle von

Invaginationsgastrulen aufgefassten Entwicklungsstufen

acraspedoter Quallen) es wuchert ein anfangs solider

Zellzapfen ins Innere, und es entsteht frh in ihm die

Darmhhle, die im ersten Falle viel spter auftritt.

B. Die Delamination oder Abspaltung des Endoderms
lsst folgende Flle unterscheiden. 1. Von den Zellen

der 16- oder 32-zelligen Blastula (z. B. des Geryoniden-
eies) schnren sich nach innen Zellhlften ab und bilden

so das Entoderm, whrend ihre aussen verbleibenden
Hlften das Ectoderm darstellen. Whrend bei der In-

gression die Darmhhlung ein Theil des Aussenraumes

ist, geht sie hier aus der Furchungshhle hervor. 2. Es
theilen sich (Tubularia) die peripheren Zellen einer Mo-
rula rascher als die inneren. Ihre nach aussen gelegenen
Tchter bilden das Ectoderm. Im Innern entsteht zwischen
den Entodermzellen ein Schlitz, der Darm, hier also eine

Neubildung. 3. Die unvollstndige Delamination oder

Epibolie kommt bei den Rippenquallen vor. Von den
4 oder 8 Furchungszellen schnren sich nach aussen
kleine ab. Diese ersten Ectodermzelleu stehen nicht in

Zusammenhang und erreichen denselben erst durch weitere

Theilung und Abschnrung kleiner Tochterzellen seitens

der inneren grossen. C. Die Invagination geht von der
Blastula aus und beginnt an einer Stelle, wo die Zellen

anders gestaltet und mit Nahrungsdotter versehen sind,
als eine Abflachung, die allmhlich in eine EinSenkung
bergeht.

Die Ingression ist bei den Schwmmen und vielen

Acalephen hufig. Die Delamination findet sich bei vielen

Coelenteraten, meist Korallen, bei Platt-, aber auch
andern Wrmern, bei Weichthieren, Kerfen und den
meroblastischen Wirbelthieren, z. B. Vgeln. Invagination
zeigen die Larven einiger weniger Coelenteraten, die von

Stachelhutern, Pfeilwrmern und vom Lanzettfisch. Die

Brachiopoden besitzen Epibolie und Invagination.
Verf. geht auf den Uebergang der Protozoen zu den

Metazoen nicht ein, sondern verweist hier auf Metschni-

koff. Von den 3 Entstehungsarten der Keimbltter,
die alle auf die Bildung einer Darmhhle mit Mund-

tfnung abzielen, erscheint ihm nun, im Gegensatz zu

Haeekel-Hertwig, die Einstlpung als die spteste und als

ein abgekrzter Entwicklungsmodus. Verfasser denkt
sich den phylogenetischen Gang so, dass die kugelige
Blastula, die jedenfalls frher als die Morula da war.

iu Folge Bewegung in einer Richtung sich verlngerte,
da sie dann weniger Widerstand zu berwinden hatte.
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Die Zellen an ihrem hinteren Ende sind dann in grsserer
Ruhe und knnen sich gut weiterentwickeln. In Folge
dessen tritt hier die Wucherung auf. Da die wachsenden
Zellen die Flssigkeit der Furchungshhle resorbiren

(oder dieselbe wenigstens nicht von aussen her vermehrt

wird), werden die neuen Zellen in's Innere gedrngt. >Sie

wandern also nicht, wie Metschnikoff annimmt, activ ein.

Wo, wie z. B. bei Cyanea, die Blastula im Mutterthier

verbleibt, bewegt sie sich im Kreise herum, und die fn-

gression ist dann der Invagination hnlich (s. o. A. 2).

Die entstandene Communicationsffnung schliesst sich aber

wieder, wie bei der echten Invagination. Kommt nun
der Keim in's Meer, so geht er, wieder in beiden Fllen,
mit dem dieser Oeffnung, also auch dem Ingressions-
oder Invaginationspunkte entgegengesetzten Pole voran
durch's Wasser. Die Delamination findet statt, wenn aus

Baummangel, z. B. in den Gonophoren der Polypen oder

im Peribranchialraum der Mantelthiere, nur die Morula
zur Entwicklung kommt. Aus alledem geht hervor, dass

die Umgebung und die Zeit, in welcher die Blastula ihre

freie Bewegung beginnt, die Bildung des inneren Keim-
blatts beeinflussen. Ob die Ingression oder die Delami-
nation entwicklungsgeschichtlich lter ist, will Verfasser

unentschieden lassen. Der lteste Vorgang ist vielleicht

gar nicht erhalten. Jedenfalls ist die Invagination am
jngsten. Whrend dort ein solides Entoderm, dann die

Verdauungshhle, endlich die bleibende Mundffnung ge-
bildet werden, entwickelt sich hier in Folge der Ab-

krzungstendenz Alles auf einmal, sogar eine verfrhte

Verbindung der Verdauungshhle mit der Aussenwelt.

Der bleibende Mund entsteht dann spter, aber am ent-

gegengesetzten, nmlich vorderen Pole. Noch weiter geht
die Abkrzung z. B. bei den Echinodermen, wo die hintere

Oeffnung der After wird. Dr. C. Matzdorff.

Sorbus aueuparia var. dulcis. Die essbare,
ssse Spielart der sonst so bitteren und herben Vogel-
beere (Eberesche) wird in den deutschen Fachblttern
seit etwa einem Jahr als Neuigkeit erwhnt und zur An-

pflanzung in rauhen Lagen der Ebene wie des Berg-
landes von verschiedenen Seiten empfohlen. Auf der

ausgezeichneten Forst- und Jagdausstellung dieses Jahres

in Wien war die ssse Eberesche mehrfach vertreten,
z. B. in der Kollektivausstellung des Frsten Liechtenstein,
welche auch die Frchte und die daraus dargestellten
Konserven enthielt. Hierzu hatte der Frstlich Lieehten-

stein'sche Forstkonzipient Franz Krtzl, der zuerst im

Jahre 1885 auf die wirthschaftliche Bedeutung dieses

Fruchtbaums aufmerksam machte, eine belehrende Mono-

graphie verfasst. Vergl. u. A. auch Mittheilungen ber

Landwirthschaft, Gartenbau und Hauswirthschaft." Jahr-

gang XII 1890, S. 229.

Die Mutterbume der sssen Eberesche, welche hier

in Frage kommen, sind bereits vor etwa 80 Jahren in

den Sudeten, in den mhrischen Gemeinden Spornhau
mid Peterswald entdeckt und von dort Pfropfreiser nach
verschiedenen Orten, so nach den preussischen Landes-

baumschulcn, verbreitet worden. Auch im Forstgarten
der Kgl. Akademie zu Ebcrswalde befinden sich einige
Stmme. Diese Pfropfreiser werden sieh fr Gebirgs-

gegenden zweifellos wohl eignen, ob aber auch fr unser

norddeutsches Flachland, das ist eine andere Frage.
Wer mit grsseren Park- und Garten-Anlagen, wie der

Unterzeichnete, zu thun hat, weiss, dass die Gehlze der
Ebene sich oftmals nicht fr das Gebirge und die des

Gebirges nicht recht fr die Ebene eignen. Dies als zu-

treffend vorausgesetzt, wird es sieh fragen, ob man nicht

Vogelbeerbume mit essbareu Frchten aus rauheren
Klimatcn der sarmatischen Tiefebene beziehen knnte.

Dies veranlasst mich, auf die nachfolgenden Bemer-

kungen in dem ausgezeichneten Werk von .1. H. Blasius:
Reise im Europischen Russland in den Jahren
1840 u. 1841. I. Theil, Braunschweig 1844 aufmerksam
zu machen, das auch in vielen anderen Beziehungen eine

wahre Fundgrube interessanter naturwissenschaftlicher

Beobachtungen ist. S. 250 heisst es von dem Gebiet

zwischen dem Onega-See, der Suchona und Dwina im

nordstlichen Russland: eberall ist die Traubenkirsche,
Prunus Padus, das einzige wildwachsende und das einzige
kultivirte Steinobst, und die Eberesche oder Vogel-
beere, Sorbus Aueuparia, das einzige Kernobst. Es
ist ein fast rhrender Anblick, die russische Jugend auf

der Verfolgung dieser elenden Frucht zu erblicken, und
die kaum erbsengrossen Kirschen aus der gefllten Hand

verschlingen zu sehen. Diese zwerghaften Obstarten

spielen im Leben der Nordrussen, so unbedeutend sie

scheinen, eine Rolle. Sie werden nicht allein aus der

Hand gegessen, sondern mehr noch zur Anfertigung von
schmackhaften Liqueuren benutzt, die sich ein Jeder zu

bereiten weiss."

Auch die ssse Gebirgs-Vogelbeere wird bereits mit

Erfolg zu Branntwein verwendet.

Der Bezug nordostrussischer Stmmchen oder Pfropf-
reiser drfte durch die preussischen Landesbaumschulen
oder grosse Kultivateure, wie Spth in Britz-Rixdorf, un-

schwer zu ermglichen sein. Ernst Friedel.

Ueber den Zerfall der Gesteine und die Bildung
von Erde ussert sich A. Muntz in den Comptes rendus 1

'.

Im Verlauf seiner Untersuchungen ber die Verbreitung
der nitrifizirenden Organismen konstatirte Verfasser das

allgemeine Vorkommen derselben in Felsen und zwar

hauptschlich in solchen Gesteinen, an denen der Ver-

witterungsprozess schon mehr oder weniger vorgeschritten
war. Verfasser schliesst hieraus, dass, wenn auch nicht

ausschliesslich, so doch zum grossen Theil durch die

Thtigkeit dieser kleinsten Lebewesen der allmhliche

Zerfall der Felsmassen bedingt wird. In Folge ihrer

winzigen Grsse in die kleinsten Poren eindringend, ben

sie, sei es durch die Absonderung eines Sekretes, sei es

auf rein mechanischem Wege, eine hnliche Wirkung
aus, wie sie die Wurzeln niederer Pflanzen, der auf

nackten Felsen so verbreiteten Algen und Flechten, her-

vorbringen.

Naturgemss knnen sich auf kahlen Gesteinsmassen

nur solche Lebewesen entwickeln, welche direkt der

Atmosphre Kohlenstoff und Stickstoff entnehmen knnen.
Hierzu sind, wie Verfasser frher zeigte, die nitrifiziren-

den Organismen befhigt, denn sie knnen ihr Stickstoff-

und Koblensurebedrfniss aus dem in der Luft befind-

lichen kohlensauren Amnion und den Alkoholdmpfen
befriedigen und sind nach neueren Untersuchungen Winn-

gradsky's sogar im Stande, Kohlenstoff direkt aus der

Kohlensure zu absorbiren.

Untersucht man verwitterte Gesteinsmassen, so findet

man, dass dieselben gleichmssig von einer organischen
Materie umhllt sind, welche offenbar durch die erwhnten

mikroskopischen Organismen gebildet ist. Man sieht da-

her mit dem Beginn des Zerfalles auf den Gesteins-

stckchen das charakteristische Element der Pflanzen-

erde, den Humus, auftreten, der in gleichem Masse, wie

der Zerfall fortschreitet, au Menge zunimmt.

Den thatschlichen Beweis, dass die nitrifizirenden

( Organismen stets in abgebrckelten Felsmassen enthalten

sind, erbrachte Verfasser, indem er zerfallene Gesteins-

stckchen in sterilisirten Rhren sammelte und in einem

geeigneten Medium aussete, worauf dann stets die

Nitrifikation eintrat.
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Wie Verfasser im Verein mit Schlsing bewies, ist

das nitritizirende Ferment unterhalb einer gewissen
Temperatur (0

n
) nicht existenzfhig. Seine Wirkung auf

das Gestein ist daher auf den Sommer beschrnkt. Im
Winter sind die Lebensfunktionen dieser Organismen
zwar suspendirt, aber sie sterben nicht ab, denn in durch-
aus lebensfhigem Zustande wurden sie unter dem Eise
uralter Gletscher gefunden.

Die Thtigkeit des nitrifizirenden Fermentes be-

schrnkt sich nicht auf hohe Gebirge mit nackten Fels-

massen, sondern sie ist auch auf niedrigere Niveaus, wo
der Felsen noch mit Pflanzenerde bedeckt ist, ausgedehnt.
Und nicht allein das massive Gestein, auch kleinere oder

grssere Felsstckchen, werden durch die nitrifizirenden

Organismen allmhlich in immer kleinere Theilchen zer-

legt. Bei den sogenannten fauligen Gesteinen wird nicht

allein die Oberflche zerstrt, sondern die Organismen
dringen durch die feinsten Poren tief in das Innere ein

und befrdern so den Zerfall. Ein schlagendes Beispiel
hierfr bietet das Faulhorn im Berner Oberlande, das,
wie Verfasser konstatirte, total durch das nitrifizireude

Ferment zertrt ist. (Hess in Biedermann's Centralblatt
fr Agrikulturchemie.)

Untersuchungen ber die sogenannten leuchten-
den Wolken. - In einer der letzten Sitzungen der Kgl.
Akademie der Wissenschaften (31. Juli 1890) ist von
0. Jesse, dem das Verdienst gebhrt, zuerst und mit
rastloser Energie auf das Phnomen der leuchtenden
Wolken aufmerksam gemacht und es verfolgt zu haben,
eine kleine Schrift vorgelegt worden, in der er die Re-
sultate der vorjhrigen photographischen Aufnahmen
dieser Wolken mittheilt. Indem wir hinsichtlich der Er-

scheinung selbst auf die frheren Mittheilungen in der
Naturwissenschaft!. Wochenschr." (Bd. IV, S. 45 und

111 und Bd. V, S. 230) Bezug nehmen, sei nur darber
erwhnt, dass seit dem grossen vulkanischen Ausbruch
in der Sundastrasse im Jahre 1885 diese Wolken oft in

Sommernchten gesehen werden. Mit ausserordentlich

grosser Wahrscheinlichkeit konnte man bald die Hypo-
these aufstellen, dass diese Gebilde die in sehr grosse
Hhe emporgeschleuderten Auswurfprodukte jener Ka-

tastrophe seien, die selbst bei tiefem Stande der Sonne
unter dem Horizonte noch von ihrem Lichte direkt be-

strahlt wrden. Durch trigonometrische Hhenmessungen
der Wolken in den vergangenen Jahren hat diese An-
nahme volle Sicherheit erlangt.

Im Jahre 1889 sind nun besonders in Steglitz Herrn
0. Jesse, Observator an der Berliner Sternwarte, und
Herrn Uhrmacher C. F. Baeker in dem von Steglitz
35 km entfernten Nauen photographische Aufnahmen der
leuchtenden Wolken gelungen, aus denen sich mit er-

staunlicher Genauigkeit Ortsbestimmungen und Messungen
der Bewegungsrichtungen und Bewegungsgeschwindii;'-
keiten dieser Wolken haben entnehmen lassen. Da immer
terrestrische Objekte, theilweise auch Sterne mitphoto-
graphirt wurden, so Hess sich eine genaue Orientirung
einzelner hervorragender Konfigurationen in den Wolken
erreichen, und, da ferner die Aufnahmen zu vorher ver-

abredeten an beiden Stationen identischen Zeiten er-

folgten, so war es mglich, aus der Verschiebung einer

Wolkenpartie auf der einen gegen die andere Platte,
z. B. aus der Differenz der Entfernungen einer charak-
teristischen Spitze von einem Sterne, der in beiden Sta-
tionen bei einer gleichzeitigen Aufnahme zur Abbildung
gelangt war, unter Bercksichtigung der bekannten Ent-

fernung der Stationen und der bekannten Brennweiten
der angewandten Linsensysteme die Entfernungen dieser
Wolken von uns zu berechnen. Es hat sich durchschnitt-

lich eine Entfernung von 500 700 km auf diese Weise

ergeben, woraus folgte, dass die Wolken sich ber der

mittleren Ostsee und dem sdlichen Schweden etwas

sdlich von Stockholm befanden. Es machte dann auch

keine Schwierigkeit, die Hhe der Wolken ber der

Erdoberflche zu bestimmen, sobald man nmlich noch

ihre Hhe ber dem Horizonte gemessen hatte oder aus

den photographischen Platten ermitteln konnte.

Das Ergebniss aus 108 verschiedenen Gruppen solcher

Messungen war eine durchschnittliche Wolkenhhe von
83 km. Die Abweichungen der Einzelergebnisse einer

Aufnahme von ihrem Mittelwerth betragen nur im Maxi-

mum 5 km, wobei zu bemerken ist, dass in diesen Ab-

weichungen ausser den Messungsfehlern auch wirkliche

Hhenunterschiede verschiedener Wolkentheilc, sowie zeit-

liche Lagenvernderungen ganzer Wolken oder einzelner

Partieen derselben bei nicht gleichzeitiger Exposition an

den beiden Stationen ihren Ausdruck finden. Betreffs

der Mchtigkeit der Wolken, d. h. der Dicke der Schicht

in vertikalem Sinne, hat sich herausgestellt, dass dieselbe

nur einige Kilometer betragen hat, whrend die seitliche

Ausdehnung der leuchtenden Wolken bis zu mehreren

Hundert Kilometern angestiegen ist. Leider konnten im

Allgemeinen photographische Aufnahmen, die in Rathenow

gemacht waren, nicht zur Vergleichung herangezogen
werden, weil die Angaben des dortigen Chronometers,
also auch die Angaben der mittleren Expositionszeit der

Aufnahmen nicht gengend zuverlssig waren. Nur am
2. Juli 1889 gelang es, in Rathenow eine mit einer

Steglitzer Photographie zeitlich zusammenfallende Auf-

nahme zu machen, die sonach als Kontrolle der Steglitz-

Nauener Resultate der Hhenmessungen Verwendung
finden konnte. Es kam dabei das berraschend gnstige
Resultat heraus, dass sich die mittlere Hhe der Wolke
zu 85 km, also nahezu der obige Durehschnittswerth von

83 km ergab.
Schliesslich ist es aber auch Jesse gelungen, Rich-

tung und Geschwindigkeit der Bewegung einzelner dieser

Wolken durch Vergleichung besonders markirter Wolken-

punkte auf 2 nacheinander auf einer Station aufgenom-
menen Photographien zu bestimmen, wenn auch bei der

Schwierigkeit dieser Aufgabe es lassen sich ja vor

Allem bei dem geringen Material Bewegungsvorgnge in

der Wolke nicht leicht von der Bewegung der gesammten
Wolke trennen die Uebereinstimmung der Einzel-

resultate noch keine erhebliche ist. Es ist aber kaum
mehr zu bezweifeln, dass in jenen Hhen von 80 90
Kilometern ber der Erdoberflche Luftstrmungen vor-

handen sind von einer Geschwindigkeit, die unsere

grssten bisher in den niederen Luftschichten wahr-

genommenen Sturmgeschwindigkeiten von 4045 in in

der Sekunde bedeutend bertreffen. Fr eine in Steglitz

photographirte Wolke ergab sich aus Messungen an
2 Punkten derselben eine Geschwindigkeit von 57 m in

der Richtung Nord-Ost, fr eine andere eine solche von
121 m nach West-Sd-West, fr eine dritte schliesslich

aus Messungen an 3 Stellen auf einer Steglitzer wie

einer Nauener Photographie der enorme Betrag von 308
Metern in der Sekunde nach Sd-Sd-West.

Die weitere Untersuchung dieser ungeahnt mch-
tigen Zirkulationsprozesse in sehr hohen Regionen der

Athmosphre drfte manchen Schleier lften, der bisher

Erscheinungen auf dem Gebiete der Geophysik bedeckte,
es sei nur hingewiesen auf die schnellen Vernde-

rungen und Bewegungen der Nordlichtstrahlen, sowie auf

die oft wunderbaren Krmmungen der Sternschnuppen-
schweife. Dr. H. Stadthagen.
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Litteratur.
Dr. Gustav v. Hayek, Handbuch der Zoologie. Bd. IV. I. Abthlg.

Verlag von Carl Gerold's Sohn. Wien 1889.
Die vorliegende Abtheilung bringt die Reptilien und den

Anfang der Vgel. Sie enthlt nicht weniger als 428 vorzgliche
Abbildungen. Obwohl das ganze Werk wesentlich systematischer
Natur ist, so bringt es doch auch solche Hauptdaten aus der

Anatomie, die zum Verstiindniss des Systems nicht unbedingt
erforderlich sind.

C. Dillmann, Die Mathematik die Fackeltrgerin einer neuen
Zeit. Verlag von W. Kohlhammer. Stuttgart 1890.
Der Verfasser des genannten Werkchens tritt in beredten

Worten fr die Errichtung mathematischer Gymnasien ein.
Eine neue Zeit erfordert eine neue Schule. Das heutige' Gym-
nasium gengt aber nicht mehr allen Anforderungen, welche die

Gegenwart an die Bildung des Menschen stellt. Der Gymnasial-
abiturient weiss trotz 8 9jhrigem Studium mit seinem Wissen
wenig anzufangen; er ist fast gezwungen, durch Fortsetzung des
Studiums, d. h. durch den Besuch einer Universitt auf weitere35 Jahre sich die Mglichkeit zu verschaffen, in die Stellung
eines Staatsbeamten zu gelangen. Auf den Gymnasien erlangt
der Schler eben keine Fachbildung, sondern nur die sogenannte
allgemeine Bildung. Wenn nun auch die trefflichen Leistungen
des Gymnasium durchaus anzuerkennen sind, so ist damit doch
nicht gesagt, dass in dem zu behandelnden Unterrichtsstoffe gar
keine Aenderung vorgenommen werden drfe. Die Aufgaben,
welche die heutige Menschheit zu lsen hat, sind zum Theil
wesentlich anderer Natur, als die der frheren Zeiten; es mssen
also auch neue Wege und Mittel gefunden werden, um den
Unterrichtsstoff den Anforderungen der neuen Zeit anzupassen.
Diese neuen Anforderungen sind die Folge der grossartigen
Entwicklung der Naturwissenschaften; diese verlangen aber vor-

zugsweise die Ausbildung des mathematischen Anschauungs-
vermgens. Nun bewegt sich der auf Gymnasien betriebene
mathematische Unterricht fast ausschliesslich in der sogenannten
euklidischen Mathematik, whrend diejenige Mathematik, welche
uns einen Einblick in die Gesetze der Natur zu thun gestattet,
einer ganz anderen Richtung angehrt, nmlich der Funktionen-
lehre, der Rechnung mit dem unendlich Kleinen. Soll aber
der Mensch mit der Fhigkeit zu dieser mathematischen Auf-
fassung der Vorgnge in der Natur ausgestattet und damit zu
der Fhigkeit, dieselben zu einem einheitlichen Gesammtbilde
zusammenzufassen, gebracht werden so muss zur Zeit, da der
Geist noch bildsam genug ist und die Anforderungen des Lebens
noch keinen strenden Einfluss ausben, in planmssiger Weise
und in geordneter Aufeinanderfolge der Sinn dafr geweckt, er
muss daran gewhnt und mit dem Vermgen, alles was ist, die

Dinge und Vorgnge unter diesem Gesichtspunkte anzusehen
und aufzufassen, wie mit einem stets bereiten Werkzeuge aus-
gestattet werden, das er mit Leichtigkeit und Fertigkeit zu
handhaben versteht. Es kann somit nur auf der Vorschule, auf
derjenigen Schule, in welcher auch die brigen Fhigkeiten des
Geistes vom Keim bis zu der Reife, eine Berufswissenschaft mit
Erfolg zu ergreifen, ausgebildet werden, die Beschftigung mit
der Mathematik ihren Platz finden . . . Wer mathematisch ein
Laie ist, geht mehr oder weniger als Fremder durch unsere
Zeit."

Nachdem der Verfasser auf diese Weise eine Lanze fr das
mathematische Gymnasium gehrochen, geht er dazu ber, den
Beweis dafr zu liefern, dass dasselbe geeignet und berufen ist,
die unserer Zeit und ihren Bestrebungen zu Grunde liegende
Anschauung auf eine philosophische Grundlage zu stellen und
dadurch beizutragen, die schlummernden Gegenstze des Jahr-
hunderts, ehe sie in Gewaltsausbrchen sich Ausdruck verschaffen,
auszugleichen. In drei grsseren Abschnitten behandelt er zu
dem Zweck die folgenden Fragen: Die Erkennbarkeit der Welt
durch Sinne und Verstand; die Welt der Vorstellungen und Be-
griffe; das Wort und die Sprache als die Verkrperung der Vor-
stellungen. Man muss gestehen, dass es dem Verfasser gelungen
ist, in ebenso klarer und durchsichtiger wie ansprechender
Weise diese zum Theil schwierigen Fragen zu errtern. Das
Re ultat seiner Untersuchungen gipfelt wesentlich in der Wider-
legung des Kant'sehen Satzes von der Unerkennbarkeit der
Welt. Es sei wohl wahr, dass wir gar vieles von der Natur nicht

wissen, wohl sei es schwer in vielen Punkten zum Wissen vor-

zudringen, aber die Hoffnung dazu sei doch nicht mehr abge-
schnitten, sobald wir die Sicherheit erlangt haben, dass Geist
und Welt einander nicht grundstzlich aussch Hessen und ein

gegenseitiges Durchdringen nicht unmglich machen. Allerdings
muss er dabei die Frage umgehen, wie die Sinneseindrcke
ins Bewusstsein erhoben werden, auf welche Art und Weise

berhaupt die Bewusstseinserscheinung zu Stande kommt. Diese

Frage ist eben von dem heutigen Standpunkte unserer Natur-
erkenntniss aus nicht lsbar. Wenn gesagt wird, dass bei

jeder Wahrnehmung ein Doppeltes vorhanden ist, nmlich ein

von aussen, vom wahrgenommenen Krper ausgegangenes Schwin-

gungsbschel, welches sich des Organs bemchtigt, ebenso aber
auch etwas vom Organ Ausgehendes, das der ersten Bewegung
entgegenkommt und es aufnimmt, so folge, dass durch die Ver-

einigung dieser beiden Elemente, des usseren und des inneren,
ein drittes entstehe und dieses dritte die Bewusstseinserscheinung
sei, also eben das, was entsteht, wenn der von aussen erhaltene

Eindruck ins Bewusstsein erhoben wird, so ist damit doch noch
keine vollstndige Erklrung der Art und Weise gegeben, wie
durch diese Vereinigung die Bewusstseinserscheinung zu Stande
kommt. Die Lsung dieser Aufgabe bietet grosse Schwierig-
keiten, wenn sie berhaupt mglich ist. Der Verfasser hat
daher wohl daran gethan, sich meist in subtile Errterungen un-

lsbarer Fragen einzulassen, dagegen mit um so grsserem Nach-
druck diejenigen Naturvorgnge, die nach dem heutigen er-

kenntniss-theoretischen Standpunkt erklrbar sind, in mglichst
klares Licht zu stellen. Das auch usserlich schn und gut aus-

gestattete Bchlein kann daher jedem Leser, der sich fr der-1

artige Fragen interessirt, wohl empfohlen werden. Dr. P. A.

Adamkiewicz, A., Die Arterien des verlngerten Markes vom
Uebergang bis zur Brcke. Leipzig.

Allen, E. W., Untersuchungen ber Holzgummi, Nylose und

Nylonsure. Gttingen.
Aristoteles' Metaphysik, bersetzt von H. Bonitz. Berlin.

Arrhenius, S., Ueber das elektrische Leitungsvermgen von Salz-

dmpfen in der Bunsenflamme. Leipzig.
Baumgartner, H., Taschenbuch der Naturkunde. 3. Aufl. Wien.

Biechele, M., Repetitorium der Botanik in Verbindung mit Phar-

macognosie in tabellarischer Form. I. Theil. Allgemeine Botanik.
Eichsttt.

Brodnitz, S., Die Wirkungen der Castration auf den weiblichen
< Irganismus. Tbingen.

Bruns, W., Studien ber die aromatischen Bestandteile und
Bitterstoffe des Ivakrautes (Achillea moschata). Tbingen.

Blow, K., Beitrge zur Trennung des Quecksilbers von den
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Leipzig und Danzig.
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Diestel, F., Beitrge zu der Inte-polationsrechnung. Gttingen.
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physiologischen Unwahrscheinliehkeit wegen nicht er-

whnte Annahme, die Schwefelsure sei ein einfaches

Exkret, mit Recht verworfen und zwar gegen Panceri

und Maly (1880), welcher meinte, es handle sich um ein

Nebenprodukt noch unbekannter Prozesse, wie etwa bei

der Ausscheidung
- der Gallenfarbstoffe in den Darm bei

Sugetbieren. Wre diese Vermuthung richtig, dann
msste eine solche Exkretion nicht bei einer immer nur

verhltnissmssig kleinen Anzahl von Meeres Schnecken

vorkommen, sondern bei sehr vielen unter denselben Be-

dingungen lebenden, hnlich orgauisirten, was nicht der

Fall ist. Wenn, wie Panceri nieint, die Sulphate des

Meerwassers durch das mit diesem in offener Verbindung
stehende Gefsssystem dieser Weiehthiere in das Blut

gelangen und das aus ihnen abgespaltene Schwefclsure-

hydrat einfach ohne Verwendung excernirt wrde, dann
wre nicht einzusehen, weshalb nicht die Sulphate ohne

Zerlegung wie bei den snuntlichen brigen oceanischen

Schnecken in das Meer zurckgehen. Die Abspaltung
der Suren ist unter allen Umstnden eine grosse Leistung
des thierischen Stoffwechsels.

Die Verwerthung der Sure als Waffe, die ich als

wahrscheinlich bezeichnete, und zwar zunchst als Ver-

teidigungswaffe, lsst auch Semon gelten, da das ge-
reizte und misshandelte Thier mitunter im Strahl die

saure Flssigkeit ausspritzt, wie Troschel bei Doli um,
Panceri bei Pleurobranchidium und Pleurobranchus
wahrnahm. Aber der letztgenannte ausgezeichnete
Forscher bemerkt dagegen, im Meere msse die Sure
durch die pltzliche Verdnnung mit Seewasser alle Wir-

kung verlieren, die Thiere vertheidigten sich viel besser

durch einen Rckzug in ihre Schale. Beides reicht

aber nicht aus, die Hypothese, dass die. Sure als Schutz-

waffe diene, zu widerlegen. Sie kann sehr wohl im

Wasser, wenn die Beute nahe liegt, zur Vertheidigung
und zum Angriff dienen, wie ich gleich zeigen werde.

Nur ist hierin nicht die einzige Bedeutung der massen-

haften Sure-Produktion, welche mehrere Prozent er-

reicht (bis ber 4 pCt. Schwefelsuremonohydrat sind ge-
funden worden neben freier Salzsure), zu suchen. So
bleibt noch die etwaige Betheiligung an der Verdauung
brig, welche ich mit Anderen fr unwahrscheinlich er-

klrte, weil der Mageninhalt erst durch nachtrglichen
Zusatz des Sekrets davon angegriffen wird. Auch fand

Krukenberg seitdem die surebildenden Drsen und Maly
(1880) das Sekret frei von Verdauungsfermenten.

Indessen wenn der Chemismus der Verdauung durch

die Schwefelsure nicht beeinflusst wird, so kann doch

der Mechanismus derselben in Betracht kommen und hier ist

es wo die neue plausible Erklrung von R. Semon anhebt.

Er bemerkte, dass gerade die mit vielen Kalkgebilden

(Spicula) versehenen Seethiere, welche der Zerkleinerung
durch rein mechanische Mittel grossen Widerstand ent-

gegensetzen und die Lieblingsnahrung von Doli um
bilden, also namentlich Seesterne (Asterias) durch

Befeuchten mit verdnnter Schwefelsure leicht zerreiblich

(Verden und wenn auch der dadurch aus dem kohlen-

sauren Kalk gebildete schwefelsaure Kalk kaum Lslich

ist, so wird doch die ganze Masse des im ursprnglichen
lebenden Zustande nicht kaubaren und nicht verschluck-

baren Seesterns brckelig und nach und nach in einem
der Einwirkung verdauenden .Magensaftes zugnglichen,
zum Thcil schon breiigen Zustande die Speiserhre hin-

durch in den Magen befrdert. Durch mehrere Beob-

achtungen und Versuche an lebenden Thieren, die er im

Aquarium der Zoologischen Station in Neapel mit kalk

reichen Echinodermen ftterte, berzeugte sich Dr. Semon
von der Wahrscheinlichkeif dieser Funktion des sauren

Sekretes. Ich mchte hinzufgen, dass auch die durch

das Anheften der zahlreichen Saugfsschen einer Asterias
zu befrchtende Behinderung des Kauens und Schlingens
mit einem Schlage beseitigt werden muss, wenn nur

wenig Sure an die Pedicellen des erfassten Seesterns

gelangt und dass im Grunde genommen meine Annahme
vom Jahre 1865, es handle sich um ein Angriffs- und

Vertheidigungsmittel, hierdurch eine unerwartete Besttigung
erhlt. Ich habe im Jahre 1886 ebenfalls in der Dohrn'schen

zoologischen Station die Wirkung der Schwefelsure auf

Strahlthiere untersucht (Ueber die Bewegungen der

Seesterne. Eine vergleichend physiologisch-psychologische
Untersuchung" in den Mittheilungen aus der Zoologischen
Station zu Neapel, VII. 1. Heft S. 27 127. 2. Heft

S. 191 233 mit 27 Holzschnitten und 1 Tafel, auch

separat bei Friedlnder, Berlin 1887) und gefunden, dass

sie gerade gegen Schwefelsure von einer ausserordent-

lichen Empfindlichkeit sind. Eine Retraktion der zur

Fortbewegung, also zur Flucht ebenso wie zum Fest-

heften, also Verstecken unentbehrlichen Ambulacral-
fsschen beginnt bei stenden schleunigst, sowie nur ein

Minimum Sure auf sie einwirkt. Die Ambulacralfurchc

verengt und verschliesst sich sofort, wenn mehr Schwefel-
sure hinzukommt. Nach Applikation eines Tropfens
strkerer Sure auf die Mitte eines Radius von Asterias

glacialis, ventral, sah ich eine Retraktion aller Saug-
fsschen aller andern Radien ausser denen an den Spitzen
der vier nicht gereizten eintreten. Ferner fand ich kon-

stant, dass, wenn whrend der Retraktion in einem Radius
ein Tropfen Schwefelsure auf die Sauger eines anderen

gelangt, die Retraktion der Sauger im ersteren be-

schleunigt und verstrkt wird. Was aber fr die vor-

liegende Frage noch mehr in Betracht kommt ist dieses:

Haftet eine Asterias glacialis, welche Doliuni als

Nahrung bevorzugt, an der starren Wand, so gengt es,

minimale Mengen Schwefelsure durch das Wasser an
der Wand herabfliessen zu lassen, so dass die Rcken
haut getroffen wird, gleichviel ob central oder excentrisch,
um schnell das Hinabfallen des ganzen Thieres durch

die gehuften lokalen Einziehungen der Pedicellen her-

beizufhren wie bei direkter Reizung. Wie empfindlich
die Seesterne gegen Suren sind hier Schwefelsure
und Salzsure -- ersieht man daraus, dass der Tropfen
sich mit dem Seewasser beim Hiuabfessen vermischen

musste, also die Sure ungemein verdnnt wurde, ehe sie

berhaupt zu wirken anfangen konnte.

Somit besitzen die Sure bildenden Meercs-Sehnecken
eine eigenartig mchtige Waffe zum Angriff, indem

sie Seesterne und andere Seethiere durch einmaliges Be-

spritzen mit ihrem Sekret zwingen knnen, ihren Haftort

zu verlassen und durch eine Spur desselben auch auf

dem Meeresgrunde au der Flucht zu hindern vermgen,
und zur Vertheidigung dient der Saft nach dem Beginn
des Verschlingens durch Verhinderung neuen Anheftens

und Gewebszerstrung. Ich bemerkte bezglich der

letzteren fr die Vorbereitung zur Verdauung- nun als

wichtig erkannten Einwirkung in der genannten Arbeit

(1886 S. 42): durch die Schwefelsure, berhaupt durch

Suren, werde eine schon an der Gas* 'Kohlensure-)

Entwicklung kenntliche Zerstrung des Gerstes der See-

sterne herbeigefhrt, von der sieb diese nur schwer oder

garnicht erholen. Es tritt nach derselben leicht eine

Art Histolyse, eine Verflssigung der Gewebe ein, welche

an den weissen Flecken der Reizstellen schon makro-

skopisch erkannt werden kann." Diese Histolyse oder

Gewebs-Erweichung macht das Thier fr Dolium erst

zur Verdauung tauglich, wie Semon zeigte. Aus alledem

ergiebl sich, welch' einen Vortheil die Scbwefelsurepro-
duzenten im Kampfe um das Dasein im Meere haben,
daher sie vortrefflich gedeihen und sehr gross werden.
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Die Urvierfssler (Eotetrapoda) des Schsischen Rothliegenden.

Von Professor Dr. Hermann Credner in Leipzig.

(Fortsetzung.)

III. Vergleichende anatomische Beschreibung

der Urvierfssler des nieder-hsslicher Rothliegenden.

1. Die Stegocephalen oder Schuppenlurche.

Die Stegocephalen sind, wie

Vierfssler, haben also

in

gesagt, amphibien-
die Gestalt kleinster

sr) Molche, und durch-
artige
bis riesenhafter (75 nnn bis 1

laufen ein Larvenstadium mit

Kicnienathmung; die smmt-
lichen Knochen ihres Sch-
dels sind Deek-(Haut-)kno-

chen; ihre Zhne sind ke-

gelfrmig, einspitzig, mit

grosser Pulpa versehen und

acrodont, d. h. nicht in Al-

veolen eingesenkt ,
sondern

auf den zahntragenden Theil

des Knochens aufgewach-
sen; ihre Rippen sind meist

nur kurz und fast gerade;
ihre Extremittenku ichen

sind fast ausnahmslos Rh-
renknochen mit knorpeligen,
also nicht verkncherten

Gelenkenden; ihr Becken
und mit diesem ihr hinteres

Gliedmassenpaar wird von
nur einem Sacralwirbel ge-

tragen. Neben solchen prin

cipiellen Uebereinstimmun-

gen, welche ein inniges Ver-

waiitltschaftsverhltniss der

Stegocephalen zu den Am-
phibien zweifellos machen,
erhalten die ersteren durch

den gleichzeitigen Besitz

einer Anzahl einerseits pri-

mitiver, andererseits repti-

lienhafter Eigenschaften ei-

nen verschwommenen Ge-

sammthabitus und haben bei

Weitem noch nicht das

schrfe Geprge ihrer jetzt
lebenden Verwandten, der Urodelen, der Schwanz-

lurche, erlangt. Die wichtigsten dieser fr das Stego-

eephalenthum charakteristischen Zge sollen nun in allen

denjenigen Modifikationen, durch welche sie bei den

verschiedenen nieder-hsslicher Geschlechtern zum Aus-

drucke gelangen, in Folgendem einer vergleichenden
unterworfen werden.

Denken wir uns die Skelette der oben aufgezhlten

Stegocephalen wieder mit Fleisch und Haut bekleidet,

und sehen wir auf diese Urmolehe von oben herab, wie

sie auf dem schlammigen Boden der Tmpel sitzen oder

auf dem Sumpflande dahinkriechen, so tritt uns bei der

Mehrzahl derselben auf den ersten Blick die ungemeine
Krze des Schwanzes fremdartig entgegen. Derselbe

besitzt sowohl bei Branchiosaurus und Pelosaurus (Figur
2 u. 3), wie bei Acanthostoma und Melanerpeton eine in

der That stummelhafte Gestalt: sehr breit und krftig
sich der Beckengegeud anschliessend, spitzt er sich rasch

bedingte

Stego-

Fig. 2. Branchiosaurus amblystomus Cr ed.

Fig. 3. Pelosaurus latieeps Cr eil.

(Beide von oben, mit Hinweglassimg des Bauchpanzers).

Beschreibung

und unvermittelt, zu, um nur ein Viertel, hchstens ein

Drittel der Rumpflnge zu erreichen. Ebenso auffllig
aber wie die Form, gestaltet sich auch das Skelett des

Schwanzes dadurch, dass die Mehrzahl, also die ersten

6 bis 8 seiner Wirbel, sehr krftige, den vorderen Rumpf-

rippen an Grsse und Strke kaum nachstehende Rippen
tragen, wodurch der bereits durch seine Krze
stmmige, solide Eindruck des Schwanzes dieser

cephalen im Gegensatze zu dem langen, schlanken, fast rip-

penlosen Urodelenschwanz
noch wesentlich erhht wird.

Von Archcgosaurus
ist selbst an den zahlreichen

Exemplaren, welche der Mo-

nographie H. von Meyer's
zu Grunde liegen, der nach
allen Anzeigen ebenfalls

recht kurze Schwanz nir-

gends vollstndig berliefert.

Etwas betrchtlichere Lnge
weist der Schwanz von Hy-
lonomus und von Disco-
sau rus auf aber nur der-

jenige von Petrobates er-

reicht das Mass des Rumpfes.
Die von uns im Geiste

wieder mit ihren Weich-
theilen ausgestatteten Ste-

gocephalen hneln aber

nicht nur in ihrer allge-
meinen- Gestalt, sondern

auch darin unseren Molchen,
dass ihre Haut nackt und

schlpfrig ist. Wenigstens
gilt dies so lange, als wir

uns auf ihre Betrachtung
von oben beschrnken
anders wenn wir das Thier
auf den Rcken wenden.
Jetzt zeigt sich, dass die

ganze Bauchflche im Ge-

gensatze zu der nackten

Rckenseite einen Panzer
von knchernen Schuppen
trgt. Dieses allen Stego-

cephalen gemeinsame, der Unterseite als Schutzmittel

dienende ventrale Schuppenkleid gab die Veranlassung,
die Stegocephalen auch als Schuppenlurche zu be-

zeichnen.

Die Knochenschuppen dieses Hautskelettes sind stets

in Reihen angeordnet, welche von der Symmetrielinie aus

schrg nach beiden Seiten divergiren. Dagegen ist so-

wohl ihre Gestalt und Skulptur, wie ihre Anordnung und

gegenseitige Verbindung, endlich aber auch die Aus-

dehnung des Schuppenkleides selbst hchst wechsel-

voll und zwar fr jedes Geschlecht mindestens ebenso

charakteristisch, wie es z. B. die Konturen des Schdels
sind.

Bei Branchiosaurus haben die Schuppen ungefhr
ovale Gestalt mit verdicktem Hinterrand, an der Stelle

dessen strkster Biegung zarte Kadirleistchen ausstrahlen

(Fig. 5). Diese Schppchen decken sich dachziegelartig
und sind in geraden Reihen angeordnet, welche jedoch je
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nach der Kegion der Unterseite, welcher sie zugehren,
sehr verschiedene Richtung besitzen (Fig. 4). Auf den
hinteren zwei Dritteln der Bauchflche laufen die

Scliuppenreihen von der Mittellinie aus schrg nach
hinten aus einander, bilden also einen hinten offenen

Winkel (Bauchflur); in der Brustgegend divergiren
sie nach vorn, schliessen also einen nach vorn offenen

Winkel ein (Brustflur); in der Hals- und Kehlgegend
endlich verlaufen sie rechtwinklig zur Lngsaxe des

Rumpfes (Kehlflur); schliesslich treten auch auf der

sowie der

rechtwinklig

Extremitten
zur Lngs-

Unterseite des Schwanzes,
Schuppenreihen auf, welche

erstreckung dieser Krper-
theile gestellt sind.

Auch Hylonomus be-

s ss einen zusammenhngen-
den, jedoch auf die ei-

gentliche Bauchflche be-

schrnkten Panzer von sich

dachziegelartig deckenden

Scliuppenreihen (Figur 6).

Von dem verdickten, gleich-

massig gebogenen Hinter-

rande jeder Schuppe luft

eine ausserordentlich zier-

liche Rippung aus.

Dieser dachziegel-
frmigen Beschuppung von

Branchiosaurus und Hylo-
nomus stehen die strh-
nigen Bauchpanzer von Pe-

losaurus, Archegosaurus und

Sclerocephalus gegenber.
Bei Pelosaurus (Fi-

gur 7) besitzen die Schup-
pen sehr schmale, spitz-

querovale Gestalt, sind 5

bis 6 mal so breit' als lang
und zart konzentrisch ge-
streift. Da sie sich ge-

genseitig bis auf den wul-

stig verdickten Hinterrand

berdecken, so kommt auf
der Aussenseite nur letz-

terer zum Vorschein und
verleiht den Schuppen das
Aussehen fast linearer, bei-

derseits scharf zugespitzter

Ossifikationen, welche in schmalen strhnenartigen Reihen
nach hinten divergiren. Der so zusammengesetzte Bauch-

panzer ist auf die Flche zwischen den beiden Extre-

mittenpaaren beschrnkt.
Bei Archegosaurus (Figur 8) bestehl der Bauch-

panzer aus Schnren von langen, schlanken, unten rinnen-

artig ausgehhlten Schuppen, welche Aebnlicbkeit mit

einem lngsgetheilten, hohlen Stachel besitzen und mit

dieser konkaven Unterseite einander theilweise ber-

decken. Diese Strhnen von Stachelschuppen gehren
zwei Systemen an, die von einem hinter der mittleren

Brustplatte gelegenen Knotenpunkte ausstrahlen, indem
die einen von hier aus schrg nach vorn verlaufen,
whrend die anderen von der Mittellinie aus nach hinten

divergiren, also hnlich wie die Schuppenreihen der
Brust- und Bauchflur von Branchiosaurus. Kehle, Flanken
des Rumpfes und Unterseite der Extremitten waren mit

kleinen ovalen Schppchen gepflastert.
Einen dritten Typus reprsentiren die Schuppen von

Discosaurus Fig. 10). Im schroffsten Gegensatz zu

denen von Archegosaurus, Pelosaurus und Sclerocephalus
sind dieselben kreisrund und aus je 7 9 konzentrischen,
in Theilstekcben gegliederten Reifen von weisser Kalk-
substanz zusammengesetzt, welche durch schmlere
Zwischenrume getrennt, sich auf einer hauchartig dnnen,
scheibenfrmigen Grundschicht reliefartig erheben. Diese

hchst eigenartigen Schup-
pen haben grosse Aehnlicn-
keit mit solchen lebender

Gymnophionen (Blind-

whler), waren in gleich-
tat nur lockerer Verbin-

lrer Unter]

lieh
dng mit ihrer Unterlage ur

sprnglicn reihenfrmig an-

geordnet, deckten sich da-

bei gegenseitig fast gar
nicht und erstreckten sich

wie bei Branchiosaurus nicht

nur ber die Bauchflche
des Thieres, sondern bis

zur Spitze des Schwan-
zes und auf die Extremi-

tten.

;anz anders

Fig. 4. Der Bauehpanzer von Branchiosaurus amblystomus Cred.

Fig. 511. Schuppen des Bauehpanzers schsischer Stegocephalen
und zwar:

Fig. von Branchiosaurus amblystomus Cred.,
6

r

8

9

10

11

sp.

Eine ganz anders ge-
artete bedeutungsvolle Mo-
difikation erleidet das ven-

trale Hautskelett bei Pe-
trobates. (Fig. 11.) Ihm
fehlt ein eigentlicher dicht

schliessender Bauehpan/.er.
An seine Stelle sind durch
weite Zwischenrume ge-
trennte

, strhnenfrmige
Reihen von je 5 bis 6

spitzspindelfrmigen Einzel-

stckchen getreten , welche

von der Mittellinie aus di-

vergirend nach hinten lau-

fen. Auf das lebhafteste

erinnern diese Gebilde an

die strhnigen Bauchrippen
von Kadaliosaurus und Pa-

laeohatteria. Es scheint demnach, dass bereits bei

einzelnen Stegocephalen unter gleichzeitiger Reduction
der Zahl der Scliuppenreihen und deren Einzelelemente
der Uebergang des Bauchpanzers zu dem von der
Haut bedeckten Bauchrippensystem der Reptilien einge-
leitet wird.

Zu den Verschiedenheiten des Wirbelbaues, auf denen
die natrliche Gruppirung der Stegocephalen beruht, steht

die Art ihres Bauchpanzers durchaus in keinerlei Ab-

hngigkeitsverhltniss. So weisen die Rhachitomi sowohl

Stachelschuppen (Archegosaurus), wie Scheibenschuppen
(Discosaurus) auf, und ebenso kommt beiden l'hvllospon-

dyli und lliilsenw irblern dachziegelartige und strhnige
Beschuppung vor. (Fortsetzung folgt.)

Hylonomus Geinitzi Cred.,
Pelosaurus latieeps Cred..

Archegosaurus Decheni Goldt'..

Sclerocephalus Iabyrinthieus Gein
Discosaurus permianus Cred,
Petrobates truncatus Cred. (bereits

zu Bauchrippen modificirt).



Nr. 49. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 485

Sauerstoff in Stahlcylindern.

Von Dr. Wilhelm Hampe.

Nachdem es der chemischen Industrie gelungen war,
die durch erhhten Druck verflssigte Kohlensure als

eine leicht versendbare Waarc auf den Markt zu bringen,
versuchte man alsbald, das hier eingeschlagene Ver-
fahren auf andere Gase auszudehnen. Der Kohlen-
sure folgte die schweflige Sure, welche in Betreff

ihres chemischen Charakters ebensowenig Schwierigkeiten
darbot wie jene, und neuerdings hat man Gefsse herge-
stellt, welche die Aufbewahrung und den Transport
flssigen Ammoniaks, Chlors und Chlorwasserstoffs ermg-
lichen. Auch der Gedanke, welcher hier und da auf-

tauchte, das zusammengedrckte Gas als einen nicht an
den Ort gebundenen Sehatz lebendiger Kraft zu ver-

werthen, ist in jngster Zeit, wenn auch in sehr ver-

nderter Form, zur Ausfuhrung gebracht worden.
Nach diesen Ergebnissen muss es als ein weiterer

erfreulicher Fortschritt betrachtet werden, dass man jetzt
dahin gelangt ist, die schwer koerciblen Gase, zu denen

gerade die wichtigsten gehren, auf hnliche Weise wie
die Kohlensure in komprimirtem Zustande fr den gewerb-
lichen Verbrauch nutzbar zu machen. Da die kritische

Temperatur der sog. permanenten Gase sehr niedrig

liegt, so geht man bei ihnen des Vortheils verlustig.
welchen der flssige Aggregatzustand darbietet: eine be-

liebig grosse Menge Substanz bei einem Druck, der fr eine

bestimmte Temperatur sich immer gleich bleibt, au einen
kleinen Raum zu binden. Dieser Umstand fhrt, wenn
der Vertrieb lohnend sein soll, zu der Notwendigkeit,
den Druck des Gases so weit als mglich zu treiben;
andererseits darf aber, um den Transport nicht zu er-

schweren, das Gewicht der Gefsse nur eine bestimmte
Grenze erreichen. Beide Gesichtspunkte waren auch

massgebend bei den Bemhungen, reines kompriinirtes
Sauerstoffgas in den Verkehr zu bringen, ein Versuch,
der nunmehr als durchaus gelungen zu betrachten ist.

Der Versand des komprimirten Sauerstoffes geschieht
in Stahlcylindern von etwa 90 cm Lnge und 130 mm
usserem Durchmesser, in welche das Gas unter einem
Druck von 100 Atmosphren hineingepresst wird, nach-
dem die amtliche Prfung, welche jeder Cylinder vor dem
Gebrauch bestehen muss, den Druck bis auf 250 Atmo-

sphren gesteigert hat. Trotz einer so bedeutenden Wider-
standskraft sind die Gefsse von erstaunlicher

Leichtigkeit: ein Erwachsener kann sie mit einem
Arme, ohne Mhe anheben und forttragen. Als bestes

Material zur Herstellung dieser Gasflaschen hat sich ein

weicher Stahl erwiesen, welcher derartig gezogen wird,
dass man den fertigen Behlter gleichmssig, aus einem
Stck und ohne jegliche Schweissnaht gearbeitet erhlt.
Wo das Gas den Cylinder verlsst, ist an diesem ein

Bronzemundstck angebracht; hier befindet sich einer-

seits ein Ventil, welches durch einen senkrecht zur

Cylinderachse anzusetzenden Schlssel geffnet und ge-
schlossen werden kann, whrend andererseits ein kegel-

frmiges Verschlussstiick, welches mittelst eines Differential-

gewindes in eine entsprechend ausgearbeitete Oelfnung
hineingepresst wird, eine vollkommene Dichtung des

Apparates herstellt. Die letztere Einrichtung wurde des-

halb nothwendig, weil die gewhnlichen Verschluss-

schrauben bei einem so hohen Druck, wie er hier zur

Anwendung gelangt, sehr hutig ihren Dienst versagten
und einen grossen Theil des Flascheninhaltes in die

Atmosphre entweichen Hessen. Oeftnet man das Ventil,
so strmt das Gas mit ziemlich bedeutender Geschwindig-

keit, die fr viele Zwecke gerade erforderlich ist, aus

dem Behlter; wird aber, z. B. bei Arbeiten im chemischen

Laboratorium, ein beliebig langsamer Gasstrom benthigt,
so lsst sich ein zweites Ventil an das beschriebene Mund-
stck anfgen, welches durch seine eigenartige Einrich-

tung eine bequeme Regulirung des Gasaustrittes ermg-
licht.

Es ist einleuchtend, dass man zur Gewinnung des

Sauerstoffes fr den vorliegenden Zweck einen Weg ein-

schlagen musste, der bei grosser Einfachheit mglichst
wenig Kosten verursacht und zu einem reinen Endpro-
produkte fhrt, Diese Bedingungen werden durch das

jetzt ausgebildete Brin'sche Verfahren erfllt; dasselbe

beruht auf der Erzeugung von Baryumsuperoxyd aus

Barymoxyd und dem Sauerstoff der Luft und dar-

auf folgender Zersetzung des Superoxydes in Sauerstoff'

und Barymoxyd, welch' letzteres nun von Neuem
in diesen Kreislauf eintreten kann. Wie der Vor-

gang im Grossen geleitet wird, drfte noch nicht allge-
mein bekannt sein;*) deshalb mag hier eine kurze Be-

schreibung des ganzen Betriebes folgen, der in seiner

sauberen Uebersichtlichkeit als ein recht geeignetes Bei-

spiel erkennen lsst, mit welcher Sorgfalt und Berechnung
heutigen Tages in der chemischen Praxis gearbeitet
wird. Die zur Darstellung des Barvumsuperoxydes
dienende Luft muss, von einer Pumpe getrieben, ver-

schiedene Reinigungskammern durchstreichen, welche
Kalk und Natron enthalten und die vollstndige Ent-

fernung von Wasserdampf, Kohlensure und sonstigen

Beimengungen bezwecken; dieselbe Pumpe presst die

gereinigte Luft unter etwa einer Atmosphre Ueberdruck
in eine Kolonne aufrecht stehender Stahlretorten,
welche reines Barymoxyd enthalten und durch Re-

generativgasfeueruug auf Rothgluth erhitzt sind. Durch
die eingefhrte kalte Luft hat sich indessen die Tempe-
ratur auf Dunkelrothgluth erniedrigt, bei welcher unter
dem angegebenen Drucke die Umwandlung des Baryum-
oxyds in Baryumsuperoxyd von statten geht; die Luft

wird, um mit dem Oxyd mgliehst lange in Berhrung
zu bleiben, auf den Boden der einzelnen Retorten ge-
leitet und verlsst schliesslich, nach fast vollstndiger
Abgabe ihres Sauerstoffs, durch ein Ablassventil das

System. Hat die Maschine eine bestimmte Menge Luft
in die Retorten getrieben, so ist die Oxydation des

Baryumoxydcs vollzogen; die Maschine seihst sperrt nun.

durch ein mit ihrem Mechanismus verbundenes Uhrwerk,
die weitere Zufuhr von Luft ab und pumpt die Retorten
leer. Zugleich erhebt sich die Temperatur wieder auf
helle Rothgluth das Einstrmen kalter Luft hat ja

aufgehrt , und die Folge der jetzt eingetretenen Um-
stnde ist, dass das Baryumsuperoxyd beginnt, Sauerstoff

abzugeben, welcher durch die Pumpe in einen grossen
Gasometer bergefhrt wird. Nach der Zersetzung des

Superoxydes, welche genau so lange whrt wie vorher
seine Bildung, tritt das Uhrwerk der Maschine von neuem
in Thtigkeit: die Hhne werden umgestellt; die Vaeuum-

purape verwandelt sich in eine Druckpumpe, und die ein

strmende Luft khlt die Retorten sofort auf Dunkelroth-

gluth ab; kurzum, die Bedingungen fr die Bildung des

Baryumsuperoxydes sind wieder erfllt. Dieses Spiel

*) An dieser Stelle mchte ich Herrn Dr. Theodor El kau in

Berlin meinen besten Dank dafr aussprechen, dass er mir mit
so grosser Bereitwilligkeit die interessanten Einzelheiten seiner

Anlage auseinandergesetzt hat.
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wiederholt sich alle fnf Minuten und kann be-

liebig lange fortgesetzt werden; nur muss man
die grsste Sorgfalt darauf verwenden, dass die

in die Retorten eingefhrte Luft durchaus
von Wasserdampf, Kohlensure und Staub-
theilchen befreit ist. Andernfalls ndert sieh die

physikalische Struktur des Baryumoxydes, welche eine

wesentliche Rolle in dem eben geschilderten Prozesse

spielt, und der Betrieh erleidet die unliebsamsten Unter-

brechungen. Aus dem Gasbehlter wird der Sauerstoff

schliesslich in die Kompressionspnmpen bergefhrt.
Die Cylindcr und Kolben dieser Maschine bestehen aus

Bronze und mssen auf las Genaueste gearbeitet sein,

da Schmiermittel irgend welcher Art nicht zur Anwen-

dung kommen knnen. Sobald nmlich Sauerstoff kom-

primirt wird, erlangt er Aktivitt und wirkt sodann auf

organische Substanzen wie Cylinderschmierl so heftig

oxydirend ein, dass nicht selten Entflammung erfolgt. Das
(las wird zunchst auf den zehnten Theil seines ursprng-
lichen Volumens zusammengedrckt und erlangt erst im
zweiten Grnder, welcher entsprechend einen zehnmal
kleineren Querschnitt besitzt, einen Druck von 100 At-

mosphren; da bei der Kompression starke Erwrmung'
stattfindet, so khlt man durch Einspritzung von Wasser,
welches natrlich wieder abfliessen muss, bevor das Gas
in die Stahlcylinder eintritt.

Komprimirter Sauerstoff erfreut sich bereits mannig-
facher Verwendung, sowohl im gewerblichen Betriebe

wie bei wissenschaftlichen Untersuchungen. Dieser Er-

folg ist in erster Linie natrlich dem Umstnde zu

danken, dass mau jetzt der stets lstigen Darstellung
des Gases und seiner Aufbewahrung in Behltern, die

viel Kaum in Anspruch nehmen und schwer dicht zu

halten sind, durch Einfhrung der hchst eleganten

Stahlcylinder berhoben ist; dazu kommt, dass der Preis

des Materials, wie man aus der eben beschriebenen Dar-

stellungsweise desselben leicht ermessen kann, sieh wohl-

feiler stellen muss, als bei irgend einer anderen Methode;
endlich bietet die Handhabung des dem Konsumenten
leihweise berlassenen Apparates keine Schwierigkeiten.

Zunchst bedient man sich des Sauerstoffs zu ge-
wissen Beleuchtungszwecken. Das mit Hlfe eines Knall-

gasgeblses hergestellte Kalklicht ist von hchster Inten-

sitt und blendender Schnheit; zur Erzielung von Bhnen-
effekten z. B. lsst es das elektrische Lieht weit hinter sich.

Aclmliche Vorzge besitzt das Zirkonlicht: dasselbe ist

rein weiss und kann in der Photographie, bei mikro-

skopischen Forschungen, physikalischen Messungen, sowie

endlich bei rztlichen Untersuchungen das Tageslicht
vollkommen ersetzen; fr alle diese Zwecke befinden

sieh bereits gut bewhrte Vorrichtungen in Ge-

brauch. Die grossen hier gewonnenen Lichtmengen
sieben in Zusammenhang mit dem hohen Wrmegrad,
welchen die durch Sauerstoff gespeisten Flammen besitzen;
solche Mammen kommen denn auch berall da, wo es sieh

um Erzeugung hoher Temperaturen handelt, zur Ver-

wendung'. Fr diesen Bedarf man denke nur an die

Bearbeitung der Edelmetalle oder an die Herstellung der

Bleikammern in den Schwefelsurefabriken drfte

sich gleicherweise die Versorgung mit komprimirtem
Sauerstoff' aus Stahlcylindern als das vorteilhafteste

Verfahren empfehlen.
Auch von der chemischen Grossindustrie wurde die

neue Einrichtung bereits ins Auge gefasst: in den Gas-

anstalten hat sich die Anwendung von Sauerstoff im

Verlauf des Gasreiniguugsprozesses als ein usserst mit/,

bringender Vorschlag erwiesen. Bekanntlich enthielten

frher die Reiniger, welche dem Leuchtgase Kohlensure

und Schwefelwasserstoff' entziehen sollen, ein an der

Kult oxydirtes Gemenge von Eisenvitriol und Kalk, die

sogenannte Laming'sche Masse; spterhin hielt man es

fr zweckmssiger, erst die Kohlensure in besonderen

Kalk-Reinigern, und dann den Schwefelwasserstoff in

Eisenoxyd-Reinigern zu entfernen. Dabei nimmt der

Kalk zuerst sowohl Kohlensure wie Schwefelwasser-

stoff auf; letzterer wird dann aber von der Kohlen-

sure wieder ausgetrieben und muss deshalb in nach-

folgenden Eisenoxydreinigern zurckgehalten werden.

Mengt man nun das Leuchtgas mit einer geringen,

durch die Erfahrung genau ermittelten Quantitt Sauer-

stott', so wird durch Oxydation des Schwefelwasser-

stoffes bei welcher der Kalk eine vermittelnde

Rolle spielen mag - smmtlicher Schwefel in fester

Form schon in den Kalkreinigcrn abgeschieden, und die

ganze Beschickung der letzteren kann fr die Absorption

der Kohlensure zur Geltung kommen. Die Eisenoxyd-

reiniger sind hierdurch berflssig gemacht; die Ueber-

wachung des Prozesses wird wesentlich erleichtert, und

der Nutzen des Verfahrens, bedingt durch die Ersparniss

an Reinigungsmaterial und die vorzgliche Beschaffen

heit des gereinigten (iases, ergiebt sich als ein ganz be-

deutender. Die Gasanstalten verbrauchen denn auch die

grssten Mengen komprimirten Sauerstoffes.

Es ist vorhin erwhnt worden, dass das Sauerstoff-

gas beim Zusammendrcken aktiv wird: die nmliche

Eigenschaft zeigt es auch beim Austritt aus den Stahl-

cylindern, und in erhhtem Grade, wenn es dabei ge

zwangen wird, mit Feuchtigkeit in irgend welcher Form

in Berhrung zu kommen. Hierdurch wird der Werth

des Gases natrlich bedeutend erhht, und schon sind in

gewissen Zweigen der Technik, wie in der Bleicherei

und Spirituosenfabrikation, Versuche im Gange, welche

auf die Ausnutzung dieses Verhaltens abzielen. Indessen

mgen dieselben, weil sie noch nicht zum Abscbluss ge-

langt sind, hier nur erwhnt werden, desgleichen die Be-

strebungen, aktiven Sauerstoff als Heilmittel bei gewissen

Infektionskrankheiten und Strungen des Kreislaufs anzu-

wenden: die angefhrten Beispiele gengen sicherlich,

den hohen praktischen Werth des versendbaren kompri-
mirten Sauerstoffes zu beweisen, und die Hoffnungen zu

rechtfertigen, die man auf diese jngste Frucht chemischen

Gewerbtleisses gesetzt hat.

I ober die PilzsymMose der Leguminosen.
Schon Mir einigen Jahren hat Herr Prof. Dr. B. Frank
an dieser Stelle (vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. II,

pag. :'> Mittheilung gemachl ber die Symbiose der

Pflanzenwurzeln mit Pilzen." Es bandelte sieh damals

hauptschlich um die Pilzwurzel oder Mycorhiza, welche
wir an vielen unserer Waldbume, /,. B. bei der Hain-

buche, Fichte u. A., wahrnehmen. Seit jener /eil ist nun
diese Symbiose der Pflanze, also die Erscheinung, dass

gewisse niedere Organismen mit hheren Pflanzen zu-

sammenleben, d. h. mit ihnen zu einem gemeinsamen
Dasein verbunden sind, wobei die niederen Organismen
fr die Pflanzen eine nothwendige Rolle insofern spielen,

als sie denselben nothwendige Dienste leisten und da-

durch zu Bedingungen ihrer Existenz und Produktion

werden, auch bei anderen Pflanzenfamilien, so insbe-

sondere bei den Leguminosen, nher untersucht worden.

Bei den Leguminosen liegt eine Symbiose ganz eigen-

tmlicher Art vor, die mit der bei anderen Pflanzen

nicht verglichen werden kann. Hier stehen nmlich die
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an den Wurzeln aller zu dieser Familie gehrenden
Pflanzen regelmssig- vorkommenden sogenannten Wurzel-

knllchen in einer gewissen Beziehung zu der Symbiose.
Herr Professor Dr. B. Frank hat sieh nun in den

letzten Jahren eingehend mit dem Studium der Pilzsym-
biose der Leguminosen beschftigt. Seine soeben in den

Landwirtschaftlichen Jahrbchern" verffentlichten, auch

separat erschienenen*) interessanten Untersuchungen und
scharfen Beobachtungen, welche sieh sowohl auf die

Natur und die Eigenschaften des Leguminosen-Mikrobs,
dessen Eintritt in die Pflanze, Schicksal innerhalb der-

selben und Rckkehr in den Boden, als auch auf die

Krfte und Fhigkeiten, welche die Pflanze durch diese

Symbiose erwirbt, erstrecken, drften auch von all-

gemeinerem Interesse sein
,
und geben wir deshalb

die Ergebnisse dieser sehr sorgfltig ausgefhrten
Untersuchungen des genannten Forschers hier in Krze
wieder.

Nach den Beobachtungen von Frank leben snmit-
liche Leguminosen mit einem mikroskopisch-kleinen, sehr

einfachen Pilz in Symbiose; mit diesem wird ihr Krper
intizirt, sobald sie in naturlichem Erdboden wachsen.

Der Pilz gehrt zu den kleinsten bekannten Wesen;
er ist ein Spaltpilz von spezifischen Eigenthmliehkeiten,
welchem Verfasser den Namen Rhizobium leguminosaruin"

beilegt. Derselbe gelangt wahrscheinlich schon im Erd-
boden zu einer gewissen Ernhrung und Vermehrung,
denn er ist, allerdings in ungleicher Hufigkeit, fast aus-

nahmslos in allen natrlichen Erdbden vorhanden.

Die Wurzeln der Leguminosen besitzen nun die Fhig-
keit durch eigenthiimliche Ausscheidungen die Schwrmer
des Pilzes anzulocken und sie schon an der Oberflche
der Wurzel zu einer gewissen Vermehrung zu veranlassen.

Darauf aber dringen einige dieser Krperchen in die

Wurzeln ein und werden innerhalb eigentmlicher, von
der Pflanze aus dem Protoplasma ihrer Wurzelzellen ge-
bildeter, leitender Strnge tiefer in den Wurzelkrper ein-

gefhrt.
Der Pilz vereinigt sich in der Pflanze mit dem Pro-

toplasma der Zellen. Mit diesem vermischen sieh die

kleinen Kokken oder Stbehen des Pilzes auf das Innigste,
so dass dasselbe eine Mischung von Leguminosenproto-
plasma und Pilz, welcher Frank den Namen Mykoplasma"
gegeben, darstellt. Von der Wurzel aus verbreitet sich

der Pilz ber den grssten Theil der Pflanze, gewhnlich
bis in die Bltter und selbst bis in die Frchte, so dass

der ganze Pflanzenkrper im Protoplasma vielleicht der

meisten seiner Zellen intizirt ist. In einigen Fllen hatte

sogar eine Uebertraguiii;- des Pilzes auf den Embryo des

jungen Samens stattgefunden; hier fand also eine erbliche

Infektion von der Mutterpflanze aus statt.

An den Punkten der Wurzeln, wo der Pilz zunchst
in die Pflanze eingetreten ist, entwickelt die Pflanze

Neubildungen in Form von Knllchen. In diesen ent-

steht ein Gewebe von protoplasmareichen Zellen, in denen
das Rhizobium zu ausserordentlicher Vermehrung gelangt,
wobei das Mykoplasma in zahllose eigenthiimliche, aus
Eiweiss bestehende Formelelemente, Bakteroiden, sich

ditferenzirt, in denen vorzugsweise die Kokken des Rhi-

zobiums eingebettet sind. Gegen Ende der Vegetation
werden die hier angehuften Eiweissmengen wieder re-

sorbirt und von der Pflanze anderweitig verwendet, aber
die darin enthalten gewesenen Rhizobium-Kokken bleuten

unverndert zurck und gelangen, wenn die Knllchen

verwesen, wieder in den Erdboden. Die Knllchen haben
also die Bedeutung von Gallen; sie sind die dem Pilze

*) B. Frank. Ueber die Pilzsyaibiose der Leguminosen.
Berlin, Verlag von Paul Parey. 1890.

bereiteten Brutsttten, in denen er von der Pflanze er-

nhrt wird und zu bedeutender Vermehrung gelangt.
Auch die Stellung der Knllchen an den Wurzeln

hat etwas planmssiges, welches mit den Bedrfnissen

ihrer Ernhrung seitens der Pflanze zusammenhngt, in-

dem ihnen sowohl die Zufuhr der von den Saugwurzeln
aus dem Boden aufgenommenen Salze, als auch diejenige
des von den Blttern aufgenommenen und assimilirten

Kohlen- und Stickstoffmateriales gesichert ist.

Manche Leguminosen empfangen von dem Pilze fr
die Ernhrung, die sie ihm gewhren, keinen Gegen
dienst; der Pilz ist hier ein gewhnlicher Schmarotzer.

Dies scheint nach den bisherigen Erfahrungen bei

Phascolus vulgaris der Fall zu sein, wo sich von der

Frderung der Entwicklung, welche andere Papionaceen
der Symbiose verdanken, nirgends etwas zeigte. Bei

anderen Leguminosen aber, wie bei der Erbse und

Lupine, spricht sich die Wirkung des Pilzes auf die

Pflanze nicht bloss in den Neubildungen der Wurzel-

knllchen aus, sondern auch in einem Impuls auf die

wichtigsten Funktionen der gesummten Pflanze. Ver-

glichen mit den nicht mit dem Pilze behafteten Pflanzen

zeigen die im Symbiosezustande befindlichen unter im

Uebrigen gleichen usseren Bedingungen eine auf alle Or-

gane sich erstreckende grssere Wachsthunisenergie, eine

reichlichere Bildung von Chlorophyll ,
eine lebhaftere

Assimilation von Kohlensure in den Blttern unter dem
Einflsse des Lichtes, sowie eine gesteigerte Assimilation

von atmosphrischem Stickstoff, und somit als Folge
aller dieser Erscheinungen eine hhere Gesammtproduktion,
die sich in einem gesteigerten Ertrage ausspricht.

Diese Wirkung bt der Pilz aber auf diese Legu-
minosen auch nicht unter allen Umstnden, vielmehr nur

dann, wenn die Pflanze auf einem von organischen Bei-

mengungen freien oder daran sehr armen Boden wchst,
wo sie behufs Erwerbung von Kohlenstoff und Stickstoff

auf die in der Luft liegenden Quellen allein angewiesen
ist, und wo eben der Impuls, welchen der Pilz auf die

Fhigkeit der Pflanze, Kohlensure und Stickstoff zu

assimiliren, ausbt, es ist, durch welchen sie hier existenz-

fhig wird; denn ohne diesen Einfluss ist auf solchen

Bodenarten die assimilatorische Thtigkeit der Pflanze

zu schwach, um den gerade bei Leguminosen besonders

hohen Bedarf an Kohlen- und Stickstoff zu decken.

Auf Bden, welche an organischen Substanzen, be-

sonders an Humus, reicher sind, kommt jene Befrderung
der Lebensthtigkeiten durch den Pilz nicht zum Vor-

schein, die Leguminose entwickelt sich hier ohne Pilz-

symbiose mindestens ebenso krftig und normal als im

pilzbehafteten Zustande, ja es tritt sogar oft eine bessere

Ernhrung ein, veranlasst durch die chemisch auf-

schliesseude Wirkung, welche das Sterilisiren*) im

heissen Wasserdampf auf die Humusbestandtheile des

Hodens ausbt. Somit erscheint auch die Wohlthat,
welche der Pilz der Pflanze erweist, mehr unter dem

Gesichtspunkt seines eigenen Nutzens und Selbster-

haltungstriebes. Denn da, wo die Pflanze unter den ihr

gnstigen Ernhrungs-Bedingungen mit ihren gewhn-
lichen Kniffen ausreicht, um ausser dem fr sie selbst

erforderlichen Kohlen- und Stickstoffmaterial auch noch

dasjenige fr die Ernhrung des Pilzes, also fr die

Entwicklung der Wurzelknllchen nthige zu beschaffen,
da spart der Pilz seine Krfte und lsst sieh wie ein

gewhnlicher Parasit passiv ernhren. Wo aber ussere

schlechte Ernhrungs-Bedingungen eintreten, unter welchen

*) Vergl. B. Frank: Ueber den Einfluss, welchen das

Sterilisiren des Erdbodens auf die Pflanzenentwicklung ausbt.
Berichte der deutschen Botanischen Gesellschaft 1888, Lid. VI,

Generalversammlungsheft.
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die Pflanze nicht in denjenigen krftigen Entwieklungs-
zustand zu gelangen vermag, in welchem sie die Assimi-

lation von Kohlensure und Stickstoff in gengendem
Grade ausbt, da versteht der Pilz, die Pflanze zu er-

hhter Energie in diesen Thtigkeiten anzuspornen, und
ntzt damit nicht eben bloss sich, sondern in erster Linie

auch seinem Wlrtb, dessen Entwicklungsfhigkeit ja erst

die Bedingung seiner eigenen ist.

Die Leguminose ist aber auch fr die Wohlthaten,
die sie von ihrem Gaste empfngt, dankbar, indem sie

demselben in ihren Wurzelknllchen eine besondere fr
seine Ernhrung und Vermehrung bestimmte Brutsttte
bereitet. Im Grunde ntzt sie auch damit ihren eigenen

Zwecken, denn indem sie das Rhizobium aus wenigen
Keimen zu bedeutender Vermehrung bringt und dann
eine zahlreiche Brut solcher Keime in den Boden ge-

langen lsst, sorgt sie bereits fr ihre Nachkommen, weil

deren Infektion um so leichter wird, je grsser die Zahl
der den Boden bevlkernden Rhizobiuin-Keime ist.

Alle Erscheinungen, welche aus der Vereinigung
der Leguminose mit dem Pilze entspringen, erweisen
sich als Thtigkeiten der Leguminose, nicht des Pilzes.

Denn Wachsen, Chlorophyll-Bildung, Kohlensure-Assimi-
lation und auch Assimilation elementaren Stickstoffs sind

unzweifelhafte und nachgewiesene Fhigkeiten der Pflanze.

Insbesondere ist die Stickstoff-Assimilation auch von ver-

schiedenen nicht zu den Leguminosen gehrigen Phanero-

gamen*), bei denen von einer Pilzsymbiose keine Rede
ist. und selbst von niederen chlorophyllhaltigen Pflanzen,
von Algen**) des Erdbodens, bewiesen. Aber auch bei

den Leguminosen ist im pilzfreien Zustande der Pflanze

Assimilation freien Stickstoffs festgestellt; sie tritt hier in

verschiedenem Grade auf, je nach dem durch die Boden-
verhltnisse bedingten Ernhrungszustnde der Pflanzen,
von vielleicht vlliger Unfhigkeit auf den rmsten Boden-

arten, wenigstens bei gewissen Leguminosen (Erbse), au

bis zu ansehnlichen Leistungen auf guten, namentlich
humusreichen Bden.

Die Mglichkeit, den Leguminosen-Pilz knstlich auf
leblosem Substrate zu zchten, gestattet, seine Nahrungs-
bedrfuisse und seine Fhigkeiten getrennt von der Legu-
minose zu studiren. Hierbei war es bisher nur mglich,
ihn zu ernhren bei Verabreichung organischer Stickstoff-

verbindungen, nicht aber unter solchen Umstnden, wo
ihm nur freier Stickstoff als einzige Stikstoffquelle neben

organischen Koblenstoffverbindungen geboten war.
Die einzelnen Leguminosenspezies scheinen nach

Frank's Untersuchungen nicht ihre besonderen Arten von

Rhizobium zu haben, sondern es ist wahrscheinlich eine

einzige Spezies dieses Pilzes in allen Erdbden verbreitet,
welche mit jeder beliebigen Leguminose in Symbiose
treten kann. Denn die knstliche Kultur des aus ver-

schiedenen Leguminosen entnommenen Pilzes hat bis jetzt
keine spezifischen Verschiedenheiten ergeben; auch be-

kommen in jedem beliebigen Boden die verschiedensten

Spezies der Leguminosen regelmssig den Symbiosepilz.

Dagegen ist es nicht ausgeschlossen, dass durch fort-

dauernde Wiederholung des Anbaues einer und derselben

Leguminosenall auf einem Acker eine Rasse des Rhizo-

biums gezchtet wird, welche mit dieser Spezies leichter

die Symbiose eingeht und grssere Wirkung ausbt, als

sie einer anderen Leguminosenspezies gegenber anfng-

i Vergl. II. Frank: Heber den gegenwrtigen Stand un
serer Kenntnisse der Assimilation elementaren Stickstoffs durch
die Pflanze. Berichte der deutschen Botanischen Gesellschaft

i,
Bd. VII, S. 234.

''I Vergl. B. Frank: lieber den experimentellen Nachweis
der Assimilation freien Stickstoffs durch erdbodenbewohnende
Algen. Berichte der deutschen Botanischen Gesellschaft 1889,
Bd \ II.

lieh wenigstens vermag. Umgekehrt wre es aber auch
nicht undenkbar, dass bei Unterlassung des Fruchtwechsels

von Leguminosen die Wirkung des Rhizobiums auf immer
dieselbe Spezies allmhlich sich abstumpft, einer neuen

Spezies gegenber aber sich auffrischt. Ob und inwie-

weit solche Beziehungen zutreffend sind, und ob manche

Erscheinungen der Bdenmdigkeit gewissen Leguminosen
gegenber mit diesen Verhltnissen zusammenhngen,
muss erst durch besondere Versuche entschieden werden.

Die ungleichen Beziehungen der Leguminosen zu

dem Rhizobium haben sich nach Verfasser vielleicht, wie

alle spezifischen Eigenthmliehkeiten der Pflanzen, schon
in den frhesten Epochen der Entwicklungsgeschichte der

Pflanzenwelt ausgebildet. Hierbei ist mglicherweise die

Ungleichheit der Lebensweise und des Standortes der

verschiedenen Leguminosenspezies mit entscheidend ge-

wesen. Pflanzen, welche vorwiegend auf leichte, liumus

arme Bden angewiesen waren, werden in der gemein-
samen Arbeit mit dein Pilze die Krfte erlernt haben, um
hier existenzfhig zu werden, whrend solche Leguminosen,
welche immer nur auf gutem, humusreichem Boden

wuchsen, dasjenige nicht lernen konnten, was sie hier

nicht brauchten.

Fr den Ackerbau drfte nach den Untersuchungen
Frank's die Mitwirkung des Rhizobiums als Faktor des

Ertrages bei der Legurainosenkultur in Betracht kommen:
1. bei denjenigen Spezies, bei welchen die Symbiose
mit dem Pilze berhaupt wirkungskrftig auf die Thtig-
keiten der Pflanze ist; 2. bei denjenigen Spezies, wo
dieses der Fall ist, nur auf leichteren, im Humusgehalte
sehr geringen oder auf solchen Bden, wo die organischen

Beimengungen in fr die Pflanze unwirksamer Form vor-

handen sind. Welches jene Leguminosenspezies und

welches diese Bodenarten sein werden, muss erst durch

Versuche weiter ermittelt werden. Nach den bis jetzt

angestellten Experimenten gehren die gelbe Lupine, die

Erbse, die Seradella und wohl auch der Rothklee sicher

in diese letztere Kategorie der Leguminosen.
Weiter fand Verfasser, dass diejenigen Ackerbden,

auf denen die Symbiose mit dein Rhizobium fr Legumi-
nosenkultur unentbehrlich ist, die Keime des Pilzes meistens

auch schon von Natur in gengender Menge enthalten,

um smmtliche Pflanzen bald nach der Keimung recht-

zeitig zu intiziren. Indessen kommen auch Flle vor, wo
namentlich wegen gnzlicher bisheriger Abwesenheit jeg-

licher Leguminosen- Vegetation die Keime des Rhizobiums

im Boden fehlen oder in zu ungengender Menge vor-

handen sind, und wo aus diesem Grunde die Legumi-
nosenkultur auch trotz aller Anwendung von Dngemitteln

fehlschlgt. In solchem Falle kann man den Boden mit

den erforderlichen Pilzkeimen fruktifiziren durch Ein-

bringen von sogenannter linpferde, d. i. gewhnliche
Erde, welche einem in Leguminosenkultur befindlichen

Hoden entnommen ist. Und zwar gengen hier 1<> kg
solcher Impferde pro 1 Ar. Die [mpferde selbst wird

einfach dem zu impfenden Boden gleichmssig auf-

gestreut.
Ein anderer Weg, um die Rhizobium-Keime im Acker-

boden zu vermehren, ist die Selbstzucht ung des Pilzes im

Boden, wie sie durch eine Vegetation von Leguminosen
seihst besorgt wird, wegen der bedeutenden Vermehrung,
die das Rhizobium in den Wurzelknllchen erfhrt. Selbst

auf einem von Rhizobium Keimen ganz freien Boden wird

nach einmaliger Impfung und darauf erfolgter Lcgunii-

nosenkultur der Boden gengend mit Pilzkeimen fruk

tifizirt sein.

Dieses sind im Crossen und Ganzen die llaupt-

Ergebnisse der interessanten Untersuchungen von Frank
ber die Pilzsymbiose der Leguminosen. Wir konnten
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hier aus Mangel au Raum auf die Einzelheiten der Ver-

suchsanstellung
- nicht nher eingehen und empfehlen allen

denjenigen, die sich fr den Gegenstand interessiren, das

Studium des Originals. Dasselbe bringt neben der Litte-

ratur eine ausfhrliche Beschreibung aller fr den ge-
nannten Zweck angestellten Versuche und giebt in sehr

sorgfltig ausgefhrten Zeichnungen ein treues Bild von

der Thtigkeit des Rhizobiums in der Pflanze. Die viel-

fachen dem Werke beigegebenen Abbildungen ber

Kulturversuche u. dergl. sind nach den photographischen
Aufnahmen der betreffenden Pflanzen gefertigt.

Dr. R. Otto.

Die Vorgnge in den Froschhoden unter dem
Einfluss der Jahreszeit behandelt A. J. Ploetz im
Archiv fr Anatomie und Physiologie", Phys. Abtheilung.

1890, Suppl.
Unsere beiden heimischen Frsche Rana esculenta,

der Wasserfrosch, und Rana temporaria, der Grasfrosch,

gleichen sich bekanntlich in ihrer wechselnden Haut-

frbung hutig so sehr, dass nur ein gebtes Auge sie

unterscheidet. Ganz auffallende Unterschiede bieten da-

gegen die Geschlechtsorgane und die Geschlechtsprodukte,
Eier sowohl wie Spermatozoen. Der Verfasser hat

nun die Hoden beider Arten whrend jeden Monats des
Jahres mikroskopisch untersucht und den Verlauf der

Entwicklung der Spermatozoen vergleichend festgestellt.
Dabei hat sich die berraschende Thatsache ergeben,
dass fr den Grasfrosch sich eine einheitliche Periode
der Bildung ergiebt, welche unmittelbar nach der Be-

gattung im April beginnt, im Juli zu einem Maximum der
Grsse des Hodens fhrt und im September etwa zur

Bildung annhernd fertiger Spermatozoen, die sich dann
den Winter hindurch wenig verndern und im Frhjahr
ihre vllige Reife erfahren. Der Hoden der Esculenta

dagegen zeigt nicht die grossen Schwankungen in seinem

Volum, nicht die verschiedenen Zustnde einer Schritt fr
Schritt sich vollziehenden Bildungsperiode. Seine Grsse
sehwankt nur wenig und das mikroskopische Bild seines

Inhalts ist fast in allen Monaten des Jahres dasselbe, er

enthlt nmlich die verschiedenen Entwicklungsstufen
der Spermatozoen nebeneinander. Verfasser bringt diese

auffallenden Erscheinungen in Beziehung zu dem Umstand,
dass man bei dem Wasserfrosch mitunter eine zweite

Brunst, d. h. Begattungserscheinungen, die jedoch nicht

bis zum Laichen fhren, im Herbst beobachtet. Er rai-

sonnirt so. Der Wasserfrosch ist bekanntlich weiter nach
Sden und weniger weit nach Norden verbreitet als der

Grasfrosch. Sein eigentliches ursprngliches Verbreitungs-

gebiet ist Nordafrika. Dort aber wre ein Laichen im

Frhjahr hchst unzweckmssig', weil im Sommer bekannt-
lich alle Tmpel austrocknen, dort laicht er also im

Herbst, da in jenen Gegenden der Winter kein Eis bringt,
sondern die eigentliche Regenzeit ist. So weit der Ver-

fasser. Man knnte sich biologisch seinen Befund auf
zweierlei Weise zurechtlegen. Entweder, knnte man an-

nehmen, ist die Esculenta ein Thier, bei dem im Gegen-
satz zur Temporaria die Bildung der Spermatozoen unab-

hngig ist von den usseren Bedingungen des milieus",
das daher in jeder Jahreszeit Spermatozoen bilden kann.

Vermge dieser ursprnglichen Fhigkeit hat sich dann
die Esculenta ber ein klimatisch differentes Gebiet aus-

breiten knnen und sich im Sden dem Laichen im Herbst,
im Norden dem Laichen im Frhjahr angepasst. Oder
aber man nimmt an, dass die Esculenta ursprnglich
gerade wie die Temporaria eine Bildungsperiode hatte,
die sich an die klimatischen Bedingungen ihres Heimath-

gebietes, d. h. Nordafrikas, ansehloss. Als sie sich dann
nach Norden ausbreitete, konnte sie wegen der Winter-

frste diese nicht aufrechterhalten und musste ihren

Samen bis Frhjahr aufsparen. Dadurch aber spielen in

ihren Hoden nunmehr zwei Bildungsperioden untereinander,
und deren sicli durchkreuzenden Phasen ist es zuzu-

schreiben, dass wir in dein Hoden die verschiedenen Ent-

wicklungsstufen der Spermatozoen nebeneinander finden.

Wenn die letztere Annahme sich als die richtige erwiese,
dann wre also diese Fhigkeit eine erworbene und es

wre das wohl das erste Beispiel, wo man feststellen

kunte, dass eine klimatische Vernderung nicht blos die

ussere Erscheinung, sondern den Bau der inneren Or-

gane und das Zellenleben darin beeinflusst. Aber um
dies festzustellen musste man vor Allem noch viel genauere
Kenntniss ber das Leben der Rana esculenta in Nord-
afrika haben. Wie Verfasser hervorhebt, sind die Angaben
darber noch sehr drftig. Prof. Justus Gaule.

Neue Photographien des Ringnebels in der Leier.

Vor Kurzem wurde ber eine wohlgelungene Auf-

nahme des Ringnebels in der Leier auf der Sternwarte

in Bordeaux berichtet. Dasselbe Objekt ist nun auf zwei

anderen franzsischen Observatorien, nmlich in Algier
und Toulouse photographirt worden. An ersterem Orte

betrug die Expositionsdauer 6 Stunden bei 64facher Ver-

grsserung. Es ergab sich ein scharfes Bild mit deut-

licher Licbtvertheilung; ausser den beiden Maxiina an
den Enden der kleinen Achse des elliptischen Rings und
den Minima an denen der grossen Achse zeigte sich in

der Mitte viel intensiveres Licht als bei direkter Be-

trachtung im Fernrohr. Der Centralstern war fast so hell

wie das schwchste Maximum des Rings; drei von den

vier in Bordeaux angedeuteten schwachen, inneren Sternen

sind sicher konstatirt, aber wegen der starken Ver-

grsserung verwischten sich ihre Bilder etwas mit dem
inneren Rande des Nebels.

In Toulouse wurde die Aufnahme nicht an einem,
sondern mehreren Abenden, nmlich am 8., 9., 10. und
11. September d. J., mit einer Gesammtexpositionszcit
von 9 Stunden bewerkstelligt. In der Mitte der Platte,

welche 3 Quadratgrade umfasst, zeigt sich der schne

Ringnebel mit dem leicht erkennbaren Centralstern (dieser
ist auch schon bei einstndiger Exposition sichtbar). Ueber
die erstaunliche Reichhaltigkeit der Aufnahme kann man
aus Folgendem urtheilen: die Platte ist nicht so gross wie

die Plejadenkarte der Herren Henry und doch lsst sie

mit blossem Auge ungefhr 4800 Sterne erkennen, d. h.

mehr als das Doppelte jener. Bei gleicher Vertheilung
wrden wir am ganzen Himmel 64 Millionen Sterne photo-

graphiren knnen; dabei steht der Nebel allerdings in

der Nhe der Milchstrasse, aber nicht in ihr selbst.

(Compt. Rend. de t'Acad. des Sc, CXI. No. 17.) M.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Wilh. Richter, Kulturpflanzen und ihre Bedeutung- fr
das wirthschaftliche Leben der Vlker. Geschichtlich-

geographische Bilder. A. Hartleben's Verlag in Wien, Pest
und Leipzig. 1890.

Die Pflanzen bten und ben auf die Entwicklung der

Menschen, auf ihr Leben und ihre Thtigkeit grossen Einfluss

aus. Wir bezeichnen deshalb speziell die angebauten Gewchse,
denen dieser Einfluss in ganz hervorragender Weise zu ver-

danken ist, sinnig als Kulturpflanzen. Der Autor behandelt in

geschichtlich-geographischen Bildern nach einer Einleitung: Die

Kulturpflanzen im Dienste der Menschheit" folgende Kultur-

pflanzen: Weinstock, Oelbam, Dattelpalme und Kokospalme,
Reis, Mais, Kartoffel, Kaffeebaum, Zuckerrohr und Zuckerrbe,

Tabak, Baumwolle, Flachs und Jute, und endlich die europischen
Kornarten. Zum Schluss ist dem Salz ein Abschnitt gewidmet.
Wie wir sehen, bringt der Verf. also nur eine Auswahl ; der Titel des
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Buches besagt daher zu viel, oder er kann doch eine falsche

Vorstellung ber das vom Verf. Gebotene geben. Die Aufstze
sind anregend geschrieben und werden Beifall finden.

Der Autor hat die --
allerdings ungemein zerstreute und

gewaltig angeschwollene Littexatui nicht gengend berck-

sichtigt. Bezglich der in Europa gebauten Kornarten z. B.

liegen genauere Angaben vor, als sie vom Autor gebracht werden.
Et htte z. B. wissen mssen, dass unsere Kornarten auf die Mittel-

meerlnder ausser dem Orient als ihre Heimath weisen. Aber es

wird in dem vom Autor behandelten Thema viel gesndigt. Noch
auf der letzten Versammlung der deutschen anthropologischen
Gesellschaft, welche im August d. J. in Mnster tagte, sah
sich P. Ascherson genthigt, gerade hinsichtlich der Stamm-
formen und der Heimath der Kornarten Aeusserungen eines

Vortragenden richtig zu stellen. Bei dem allgemeinen Interesse

der Sache wollen wir Gelegenheit nehmen das Wesentlichste
der Ascherson'schen Bemerkungen hier anzugeben. Er machte
darauf aufmerksam, dass unser Roggen nicht von dem in Steppen-
lndern vorkommenden Seeale fragile, sondern, wie Regel und
Krnicke nachgewiesen haben, von dem in den Mittelmeer-
lndern und Turkestan heimischen S. moutanum abstammt. Eine
Urform des Weizens ist das im stlichen Mittelmeergebiet ein-

heimische Einkorn, Triticum monocoecum, und die der Gerste ist

Hordeum spontaneum, beide ebenfalls aus dem Mediterran-
Gebiet. Noch krzlich haben Schweinfurth und P. Taubert die

letztgenannte Art in Nordafrika, westlich von Aegypten wild-
wachsend angetroffen. Auch der Hafer stammt von Formen, die

im Mittelmeergebiet heimisch sind. P.

S. Gnther und W. Gtz, Geographie fr Bayerische Mittel-
schulen. Buchner'sche Verlagsbuchhandlung. Bamberg 1890.
Das vorliegende Buch ist zwar, wie der Titel besagt, fr

bayerische Mittelschulen bestimmt, doch besitzt es so wesentliche

Vorzge vor vielen anderen, dass es allgemeinerer Beachtung
wrdig ist. Wir mssen von vornherein erklren, dass wir
dasselbe mit ganz besonderer Freude durchgesehen haben und
ihm weiteste Verbreitung wnschen

;
sicher wird dieses Buch zur

Hebung des hufig recht stiefmtterlich behandelten Unterrichtes
in der Erdkunde beitragen und, obwohl fr die Schule bestimmt,
auch noch nach dem Verlassen derselben gern zur Hand ge-
nommen werden.

Zwar haben die Verf. verzichten mssen, ihren Gegenstand
in schner Darstellung zu behandeln, aber dennoch ist es auf-
fallend und berraschend, wie geschickt sie sich zugleich von
einer trockenen Aufzhlung ferngehalten haben. Vollkommen
einverstanden sind wir damit, dass die Zahlenangaben abgerundet
worden, sowie mit der Angabe der Aussprache bei fremden
Namen; in der letzteren Beziehung htte allerdings eine kleine

Beschrnkung eintreten knnen, namentlich bei Wrtern wie
Plateau" und bei den meisten franzsischen Namen, die von
Schlern der Mittelschule wohl durchweg richtig ausgesprochen
werden drften.

In der Einleitung wird zunchst eine treffliche Uebersicht
ber die Gestalt, Bewegung und Oberflche der Erde gegeben.

Dabei mchten wir bemerken, dass wir in Fig. 1 den Pfeilen
die entgegengesetzte Richtung gegeben htten, in Ueberein-
stimmung damit, dass gewhnlich rechts-liegend angenommen
wird. Die Erklrung des Bschungswinkels, Fig. 14, Hesse sich
einfacher geben. Ebenso ist es wohl irrig, wenn S. 19 angegeben
wird, dass die Wsten des Pflanzenwuchses gnzlich entbehren."

Naturgemss schliesst sich dem ersten Theile eine orohydro-
graphische Uebersicht von Europa an, worauf das Knigreich
Bayern eingehend dargestellt wird. Die nchsten beiden Ab-
schnitte bildet Europa, von dem zunchst Mittel -Europa und
dann der brige Theil behandelt wird. Es ist erstaunlich, welche
reiche, aber nicht berreiche Flle von Material hier unter-

gebracht ist. Die aussereuropischen Erdtheile gelangen in dem
folgenden Abschnitte zur Behandlung, whrend im fnften und
letzten Theile die Elemente der mathematischen und physika-
lischen Geographie vorgetragen werden.

Nach dieser Uebersicht mssen wir ganz besonders lobend
die Sorgfalt hervorheben, mit welcher die geographischen und
klimatischen Verhltnisse (die letzteren fr die einzelnen Land-
striche!! angegeben worden sind. Die orohydrographische Ueber-
sicht, die Behandlung der Geographie Bayerns, sowie der letzte

Abschnitt mit den Hauptlinien der Geologie mssen wir als ganz
besonders gelungen bezeichnen. Die geschichtliche Seite der

Geographie (namentlich die Entdeekungsgeschichte bei den

aussereuropischen Erdtheilen) findet ebenso wie auch das

ethnographische Moment, die Thier- und Pflanzenwelt durch-

gehends Bercksichtigung. Kurz, fr uns unterliegt es keinem

Zweifel, dass das vorliegende Werk schnell Verbreitung und
Freunde finden wird.

W. Iagowsky, Tafeln der Hyperbelfunktionen und der Kreis-
funktionen nebst einem Anhange enthaltend die Theorie
der Hyperbelfunktionen. Verlag von Ernst & Korn (Wilhelm
Ernst). Berlin 1890.

Das vorliegende Werk drfte namentlich dem Rechner will-

kommen sein und gleichzeitig der Verwendung der Hyperbel-
funktionen, besonders in der nautischen Astronomie und tech-

nischen Mechanik, ein weiteres Feld gewinnen. Die ausnehmend

zweckmssige Anordnung der Tafeln, die einfache, geschmack-
volle und vornehme Ausstattung in Papier und Druck, die Wahl
eines ganz vorzglichen Ziffernschnitts, das sind Eigenschaften,
die bei einem Tabellenwerk ebenfalls empfehlend mitsprechen.

In Bezug auf den Inhalt des Werkes sei hier bemerkt, dass

zunchst in einer Einleitung die Verwendung der Tafeln und die

Interpolation durch Formeln und Beispiele erlutert werden; her-

vorzuheben ist dabei noch, dass auch die Genauigkeit angegeben
ist. Die Einrichtung der Tafeln, welche sich nun anschliessen,
knnen wir hier nicht nher auseinandersetzen

;
ihre zweckmssige

Einrichtung haben wir schon betont. Den Schluss des Werkes
bildet ein Anhang, der auf kurzem Wege die Theorie der Hy-
perbelfunktionen entwickelt, ohne dass dabei eine Anwendung
von der Infinitesimalrechnung gemacht wird. Die wichtigsten
Formeln der genannten Theorie werden dann noch einmal zu-

sammengestellt, wobei auch die Differential- und Integralformeln
und die Formeln zur Auflsung der Gleichungen dritten Grades

aufgefhrt werden. G.

Fajans, A., Monomothylorthodioxybenzolcarbonsuren und deren

Derivate. Jena.

Firtsch, G., Rumpfit" ein neues Mineral. Leipzig.
Frank, B., Ueber die Pilzsymbiose der Leguminosen. Berlin.

Friedlnder, R., Ueber salzsaures Amarin. Tbingen.
Fritsch, K., Zur Flora von Madagascar. Wien.

Gaudry, A., Die Vorfahren der Sugethiere in Europa. Leipzig.

Gnther, C, Einfhrung in das Studium der Bakteriologie mit

besonderer Bercksichtigung der mikroskopischen Technik.

Leipzig.
Gutberiet, C, Lehrbuch der Philosophie. Die Psychologie.
Mnster.

Haberlandt, G., Zur Kenntniss der Conjugation bei Spirogyra.

Leipzig.
Hartig, R., Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Pflanzen

unter besonderer Bercksichtigung der Forstgewchse. Berlin.

Haskeil. M. W., Ueber die zu der Curve A3^-f-1

u 3
r+)'1A=0 im

projektiven Sinne gehrende mehrfache Ueberdeckung der

Ebene. Gttingen.
Heilbrunn, K., Ein Beitrag zur Histologie der Milz. Kiel.

Holetschek, J., Ueber den scheinbaren Zusammenhang der helio-

centrischen Perihellnge mit der Perihelzeit der Kometen.

Leipzig.
John, O., Ueber die Einwirkung fetter Suren auf die Strke-
umwandlung durch den Speichel. Tbingen.

Karmarsch, K., Handbuch der mechanischen Technologie. 6. Aufl.

Leipzig.
Kladakis, Ph. M., Ueber die Einwirkung des Leuchtgases auf

die Lebensthtigkeit der Mikroorganismen. Tbingen.
Kloos, J. H., Die Ostsee und die Insel Bornholm. Hamburg.
Kohl, F. F., Die Hymenopterengruppe der Sphecinen. 1. Mono-

graphie der natrlichen Gattung Sphex Linne (sens. hat.)

".' Abtheilungen. Wien.

Khler, 0., Beitrge zur chemischen Kenntniss der Myrre. Tbingen.
Knig, F., Der cystisehe Echinococcus der Bauchhhle und seine

Eigentmlichkeiten vor, bei und nach der Operation. Gt-
tingen.

Koerber, F., Ueber das Meteor vom 15. Oktober 1889. Wien.

Inhalt: \Y. Frey er: Die Schwefelsure-Ausscheidung bei Meeres- Schnecken. Hermann Credner: Urvierfssler (Eote-

trapoda) des Schsischen Rothliegenden. (Forts.) (Mit Abbild.) Dr. Wilhelm Hampe: Sauerstoff in Stahlcylindern.
Ueber die l'ilzsvmbiose der Leguminosen. Die Vorgnge in den Froschhoden unter dem Einrluss der Jahreszeit. Neue

Photographien des Ringnebels in der Leier. Litteratur: Dr. Wilhelm Richter: Kulturpflanzen und ihre Bedeutung fr
ichaftliehe Leben der Vlker. S. Gnther und W. Gtz: Geographie fr Bayerische Mittelschulen. W. Li-

der Kreisfunktionen nebs einem Anhange enthaltend die Theorie der Hyperbel-gowski: Tafeln der Hyperbelfunktionen und
funktionen. Liste.

Verantwortlicher Redakteur: Henry Potonie Berlin NW. 6. Luisenplatz 8, fr den Inseratentheil: Hugo Bernsteiu in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein. Berlin SW. 12.
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Scheidungen, nmlich solche des Augapfels ein. Ganz

allgemein gilt dies vom Scleralring, welcher aus einem

Kranze vierseitiger Knoehentfelchen besteht. Ihm ge-

sellt sich zuweilen (so bei Branchiosaurus) ein sogenanntes

Seleralpflaster hinzu, das sich aus dicht aneinander

gruppirten Klkschppchen zusammensetzt und den Raum
zwischen Scleralring und Frontalrand der Orbitae ein-

nimmt (vergl. Fig. 2 u. 14).

Das bei keinem Urodelen vorhandene, aber bei keinem

Stegocephalen zu vermissende kleine runde Scheitel-
loch (Foramen parietale) liegt auf der Naht, in

welcher, der Symmetrielinie

entsprechend, die beiden Pa-

rietalia aneinander stossen.

Nachdem de Graaf, Spen-
cer und Wiedersheim in

oder unter dem Foramen pa-
rietale einer Anzahl lebender

Reptilien ein rudimentres

Auge nachgewiesen haben,

liegt die Annahme nahe, dass

das letztere in frheren Zei-

ten thatschlich als Sehwerk-

zeug funktionirt habe, dass

also das Foramen parietale
zur Aufnahme dieses dritten

unpaaren Auges gedient ha-

ben werde. Eine gewisse

Besttigung erhlt diese An-

sicht durch die Beobachtung,
dass das Scheitelloch des kar-

bonischen AnthracosauTus

ranieeps Goldcnb. von der

den brigen Schdel bedek-

kenden Schuppenhaut nicht

berzogen wird, also ebenso

wie die < Irbitac offen lag.

Stellt sich die Sehdel-
decke der Stegocephalen auf

diese Weise, also durch eine

grssere Zahl von Dcckkno-

chen, durch rings von sol-

chen umrahmte Orbitae, durch

den Scleralring und endlich

durch' das Foramen parietale
in einen gewissen Gegensatz
zu derjenigen der Urodelen,
so offenbaren sich anderer-

seits in allen diesen Abwei-

chungen Anklnge an den

Reptilienschdel, in des

sen Decke sich ebenfalls die

Postfrontalia, Postorhitalia,

Jugalia, Supratemporalia und Lacrymalia (wenn auch
meist in geringerer Flchenausdehnung) wiederfinden, und
in welchem sieh namentlich auch das Scheitelloch und

der Augenring wiederholen. Noch bestimmter ausge-

sprochene Gemeinsamkeiten im Skelettbau der Stegoce-

phalen mit den Reptilien werden wir mehrfach an-

treffen. Sie alle drcken den Stegocephalen den Stempel
von Mischformen auf und summiren sieh zur engen Ver-

knpfung der damaligen Vertreter zweier beule so weit

von einander abweichenden Klassen wie der Amphibien
und Reptilien.

Bei den gesammten Stegocephalen. also auch bei

denjenigen, welche den (legenstand unserer Darstellung
bilden, besteh! das Schdeldach aus einem nach gleichem

Grundplane zusammengesetzten .Mosaik der nmlichen,
also der oben aufgezhlten Knochenplatten unter Aus-

Fig. 1215 Die Schdeldecke schsischer Stegocephalen
und zwar:

Fig. 12 von Pelosaurus latieeps Cred.,
13 - Melanerpeton pulcherrimum Fritsch,

- 14 - Branchiosaurus amblystomus Cr cd.
,

- l - Archegosaurus Dechent Goldf.

i [nterniaxillaria (Zwisehenkiefer). ;/* Maxillaria superiora (Oberkiefer).
II Nasalia (Nasenbeine). / = Frontalia (Stirnheine). p = parietalia

(Scheitelbeine).
- so = Supraoccipitalia (obere Hinterhauptsbeine).

-

/ Lacrymalia (Thrnenbeine). pf und fp Prae- und Postfrontalia

(vordere u. hintere Stirnbeine). j = Jugalia (Jochbeine). o Postorbitalia

(hintere Augenhhlenbeine). st = Supmtt-iiipornlia il'aukenbeine).
s = Squamosa (Schla('enbeine). e = Epiotica (Zitzenbeine).

o = Scleralring (Augeni'ing).

sparung der gleichen 5 Oeffnungen. Wenn trotzdem

die Gesanmitform der Stegoeephalenschdel in weitesten

Grenzen schwankt und der Schdel jeder einzelnen

Gattung seine Besonderheiten bietet, so beruhen diese

Verschiedenheiten in erster Linie auf der mehr in die

Lnge gestreckten oder der mehr in die Breite gerich-
teten Contur des Schdels und der dadurch bedingten

Bevorzugung des Lngen- oder des Breitenwachsthums
der einzelnen Knochenplattenpaare. ferner auf Schwan-

kungen im gegenseitigen Grssenverhltnisse dieser Deck-

knochen, -- auf der Form, Lage und Grsse der Augen-
hhlen, sowie der Nasenl-

cher,
- auf der Tiefe und

Breite des Ohraiisschnittes

am Hinterrande des Schdels
und endlich darauf, ob die

( Iberrlche der Schdelkuo-
chen glatt, puuktirt oder

grubig-warzig ist. Charakte-

ristische Beispiele derartiger
Variationen des Schdeldek-

kengrundplanes bieten unsere

schsischen Stegocephalen.
Die Schdeldecke von

Branchiosaurus ambly-
stomus Cred. (Figur 14)
kennzeichnet sich durch ihre

breite, vorn stumpf abgerun
dete, hinten gerade abge-
stutzte ( 'ontur, durch die ge-

ringe Einbuchtung des Hin-

terrandes von Seiten der

wenig tiefen Ohrausschnitte.

Die hinteren Enden der Su-

pratemporalia liegen in Folge
dessen in gleicher Linie mit

den schmalen Supraoccipita-
lien. In den Augenhhlen tritt

ausser dem Scleralring noch

ein dichtes Kalkpflaster auf.

Der Schdel von Pelo-
saurus latieeps Cred. (Fi-

gur 12) ist nach vorn ver-

schmlert, wodurch er schlan-

ker, gestreckter erscheint, Ein

Lacrymale schaltet sich ein.

Am Hinterrande springt die

mittlere Partie mit den zuge-

spitzten Epioticis etwas hinter

die Seitentheile zurck. Gleich-

zeitig hat der Kopf im Ver-

gleiche zur Rumpflnge viel

gewaltigere Dimensionen als

z. B. derjenige von Branchiosaurus (vergl. Fig. 2 u. 3).

Bei Melanerpeton pulcherrimum Fritsch (Figur

13) erreicht einerseits die Stumpfheit des Schnauzenrandes,
anderseits das Zurckspringen der Hirnkapsel und die

Ausbildung tiefer und breiter Ohrausschnitte ihr Maximum.

Damit drfte in Verbindung stellen, dass sich das Sipia-

niosum in 2 hinter einander liegende sekrete Knochen

platten theilt und die Epiotica auf Kosten der Supra-

occipitalia bedeutend an Crosse zunehmen und sich stark

verbreitern.

Der Schdel von Archegosaurus Deeheni Goldf.

(Fig. 15) bietet mit Bezug auf seine Conturen die usserste

Gegenstzlichkeit zu Melanerpeton dar. Er ist stark in

die Lnge gezogen, nach vorn scharf auslaufend, nach

hinten wird die Gehirnkapsel berragt von den Supra-

temporalien, die Epiotica sind spitz, die Ohrausschnitte
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eng. Mit diesen Umrissen steht die gewaltige Entwick-

lung der Nasalia, die Einschaltung langer, schmaler La-

eryinalia und die verhltnissmssige Kleinheit der Parie-

talia und Squamosa in Zusammenhang. Die Oberflche
der Schdelknochen ist mit einem Bildwerke von strahlig

angeordneten Grbchen und Furchen versehen.

Noch weit schrfer ist diese crocodilartige Skulptur
bei den ber 0,3 m langen Schdeln von Sclero-
c e p h a 1 u s ausgeprgt.

Ebenso wie die Schdcldecke, so gewhrt auch die

Unterseite des Schdels der Stegocephalen (vergl.

Fig. 10 bis 19) ein ganz anderes Bild als bei den Uro-

delen. Die Deckknochen,
welche sich an deren Zu-

sammensetzung betheiligen,
sind zwar bei beiden die

gleichen, dahingegen
weist die Form, Ausdehnung

gegenseitigeund gegenseitige Verbin-

dung derselben bei den

Schuppenlurchen eine ber-

raschende Aehnlichkcit mit

derjenigen der Frosch-
Schdelbasis auf. Dies be-

ruht wesentlich darauf, dass

die Gaumenhhlen unge-
mein gross und rings von

Knochen umrahmt sind. Die

Grsse derselben wird auf
die Weise erzielt, dass das

Parasphenoid nur an seinem

hinteren Ende sich schild-

oder fcherfrmig ausbrei-

tet, nach vorn alter wie

das dolchartige Kerlbein der

Frsche in einen dnnen,
langen Stiel ausluft, wel-

cher als ein nur schmaler

Steg die breiten Gaumen-

ffnungen trennt. Die us-

sere, vollstndig geschlosse-
ne Knochenumrahmung der

letzteren aber wird dadurch FiS-

hergestellt, dass die Ober-
kiefer ausserordentlich weit,
nmlich bis zur Gelenkstelle

des Unterkiefers zurcktre-
ten und dass sieh der vor- ' =

dere, schlank bogenfrmige ps

Flgel desPterygoids an den
Innenrand des Oberkiefers
oder der Palatina anlegt. Ueberhaupt ist die Gesammtge-
stalt der Pterygoidea meist vollstndig froschartig, in-

dem sie aus 3 schlanken, flgeifrmig geschweiften Annen
bestehen, von denen der krzere mediale mit der Quer-

platte des Parasphenoids in Verbindung tritt, whrend
der lngere, flachbogig nach vorn gekrmmte, wie eben

gezeigt, die Gaumenhhle nach Aussen abschliesst und
endlich der dritte Flgel nach hinten gerichtet ist und
hier das Quadratum tragen hilft. Der zweitheilige Vomer
und die beiden Palatina erreichen meist nur geringe

Ausdehnung.
Die Modifikationen, welche diese Schdelbasis bei

den verschiedenen hier in Betracht gezogenen Stego-

cephalen-Gattungen erleidet, sind nur unwesentlich. Viel

grssere Bedeutung hingegen erlangt die Thatsache, dass

bei manchen der letzteren, ganz abgesehen von den stets

nur mit einer Zahnreihe versehenen Zwischen- und Ober-

kiefern einzelne, bei anderen sogar smmtliche Knochen

der Schdclunterseite eine z. Th. hechelartig dichte

Bczahnung tragen oder mit isolirten grossen Fang-
zhnen besetzt sein knnen.

Branchiosaurus (Fig. 18) ist unter den schsischen

Schuppenlurchen der einzige, bei welchem eine Be-

zahnung der Gaumenknochen nicht nachgewiesen werden
konnte. Bei Pelosaurus (Fig. 16) war der vordere,
sich in flgelartiger Verbreiterung mit dem Oberkiefer

verbindende Arm des Pterygoids mit spitzkonischen
Zhnehen besetzt und auch das Parasphenoid zeigt

Spuren von Bczahnung. Bei Acanthostoma (Fig. 17)

tragen zunchst die vomero-palatina, dann die Gaumen-
flachen des Pterygoids und
endlich auch noch das Pa-

rasphenoid dichte Hecheln
von ebenfalls spitz kegel-

frmigen kleinen Zhnchen.
Noch grssere Ausdehnung
nimmt diese Hechelbezah-

nung bei Melanerpeton
s p i n i c e p s an, dessen ganze
Gaumenflche von solchen

Zhnehen starrt. Gleiches

seheint von Discosaurus
zu gelten. Eine derartige
dichte Bezahlung smmt-
lieher Knochen der Mund-
hhle erinnert lebhaft an

diejenige gewisser Fische

(z. B. des Hechtes) und re-

prsentirt ein sehr primi-
tives Stadium in der Ge-

nese dieser Deckknochen,
welche noch bei den heuti-

gen Urodeleu embryonal aus

der Verschmelzung der Ce-

mentplttchen von Schleim-

hautzhnehen entstehen.

Ein ganz anderer Ty-
pus der Gaumenbezahnung
gelangt in A r c h e g o s a u -

rus (Figur 19) zum Aus-

druck, wo jede der beiden

Vomerplatten zwei grosse

Fangzhne trgt, welche die

Kieferzhne an Grsse um
das Vielfache berragen.
An sie schliessen sich die

auf dem schmalen Palati-

1619. Schdelbasis (Gaumenflehe) schsischer Stegocephalen
und zwar:

Fig. 16 von Pelosaurus latieeps Cr ed.,

17 - Acanthostoma vorax Cred.,
- 18 - Branchiosaurus amblystomus Cred.,

19 - Archegosaurus Decheni Gold f.

Iuteniiaxillaiia (Zwischenkiefer), m -
Maxillaria superiora i Iberkierer).

v Vomera (Pflugscharbeinc). p = Palatina (Gaumenbeine).
['arasplu-noi'leiuii (Keilbein).

--
pt = Pterygoidea (Flgelbeine).

<i Quadratum. mim reihenfrmig aufsitzen-

den Gaumenzhne, von denen
die vordersten ebenfalls betrchtliche Grsse erreichen,

um nach hinten an Hhe abzunehmen. Dass sie sinmt-
lich nicht glatt, sondern tief gefurcht erscheinen, steht

mit einem prinzipiellen Unterschiede in

der sich im Bau der Kiefer zahne geltend macht.

Zwischen-, Ober- und Unterkiefe r

eephalen tragen stets nur eine Reihe von Zhnen.
Dieselben sind smmtlich einspitzig, scharfkonisch und
bestehen aus einem dnnen, kegelfrmigen Mantel von

Zahnsubstanz, welcher eine grosse Pulphhle umschliesst.

Dieser auf dem zahntragenden Kieferrande z. Th. in

Zusammenhang,

unserer Stego-

Hiflachen, napfartigen Vertiefungen autgewaensene tioin-

kegel ist nun entweder vollkommen glatt, wie bei

Branchiosaurus, oder aber, und darin offenbart sich

eine neue Abweichung von den Urodclen, die Wandung
dieses Kegels ist nach Innen zu, also radir gefaltet, was
auf derAussenseite in deren jeder Einfaltung entsprechenden

Lngsfurchung seinen Ausdruck findet. Diese Radir-
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faltung, welche jedenfalls dazu dient, dem Zahnkegel

grssere Festigkeit zu verleihen, beschrnkt sieh nun bei

manchen Geschlechtern, so bei Pelosaurus, auf die

untere Hlfte des Conus, whrend sie bei anderen, so

bei Archegosaurus, sich fast bis zur Spitze erstreckt.

Hand in Hand damit steigert sich die Tiefe der Radir
falten von schwachen, kaum merklichen Lngsleisten bis

zu derben, fcherartig bis weit nach der Mitte vor-

springenden Lamellen ivergl. Figur "Jo bis 24).

Da die Zahnsubstanz ziemlich vergnglich ist, so

sind nach ihrem Verschwinden sehr oft nur die Stein-

kerne, also die inneren Abgsse der Pulphohle ber-

liefert, an denen sich jedoch der oben skizzirte Zahnbau

naturgemss viel deutlicher zu erkennen giebt, als an
den wohlerhaltenen Zhnen selbst.

Sn weit, dass die Radirf alten nicht mehr eben,
sondern in mandrischen Windungen dicht aneinander

gedrngt die Pulphhle einengen, wie solches bei der

danach alsLa-

byrinthodon-
ten bezeichne-

ten Unterord-

nung der Ste-

gocephalen
der Fall ist, bis

zu diesem Gra-

de der Kompli-
kation ist der

Zahnbau bei

keinem Schup-
penlureh un-

seres schsi-

schen Roth-

liegenden ge-
diehen.

Was nun
die Wirbel-
sule der letz-

teren anbe-

trifft,
so nutss

deren Bau,
trotz aller Mo-

difikationen,
welchen er un-

terworfen ist,

durchweg als ein sehr primitiver bezeichnet werden.

Bei keinem unserer Stegocephalen geht, nmlich die Ver-

kncherung der Wirbelsule soweit, dass die Chorda

vollstndig abgeschnrt und auf gesonderte Reste inner-

halb jedes Wirbelkrpers oder zwischen je zwei Wirbel-

krpern reduzirt wrde, dieselbe bleibt vielmehr berall

als ein kontinuirlicher Strang erhalten, whrend sich

die Ossifikation der Wirbelkrper durchaus oberflch-
lieb beschrnkt hlt. Mit letzteren verwachsen die Neu-

ralbogen fast nie, sondern bleiben von ihnen durch eine

Sutur getrennt.
Den primitivsten Wirbelbau weisen die l'hyllo-

spondyli (Branebiosaurus, Pelosaurus und Melanerpeton)
auf (Fig. 25). Bei ihnen besteht jeder Wirbel aus einem

zweitheiligen oberen Bogen mit dem paarig angelegten
Dornfortsatz und den vorderen und hinteren Gelenkfort-

stzen. Jeder Seitenschenkel dieses oberen Bogens bieg!
sich an seiner Basis nach aussen um und setzt sich auf
die Oberflche eines sehr krftigen knorpeligen Querfort-
satzes fort. Die Ossifikation des Wirheikrpers selbst

beschrnkt sieh nui' zwei zarte symmetrische Knochen-
bltter (daher Phyllospondyli), welche die ventrale Hlfte
der Chorda rinnenfrmig umfassen, in der ventralen Mittel-

linie aneinanderstossen, sieh seitlich auf die Unterseite

Fig. 20 "Jl. Zhne schsischer Stegocephalen
in lfacher Vergrsserung und zwar:

Fig. 2 von Branebiosaurus,
- 21 - Hylonomus,
- 22 Pelosaurus,
- 2a - Acanthostoma,
- 24 - Archegosaurus.

der Querfortstze erstrecken und wohl als Intercentra an-

zusprechen sind.

Ein solcher Pbyllospondylus besteht demnach aus

einer von vier zarten Knoehenblttern gebildeten Rhre,
welche sowohl das Rckenmark als die Chorda um-

schliesst (Fig 25 b, n und ch) und seitlich in sehr krftige,
aber ebenfalls dnnwandige Querfortstze (pt) ausluft.

Bei den rhachitomen Stegocephalen (Teninospon-
dyli) tritt insofern eine bedeutungsvolle Modifikation ein,

als sich am Aufbau ihrer Wirbel ein eigentliches Cen-

trum betheiligt und zwar in der embryonalen Gestalt

seiner zweier seitlicher Elemente, der Pleurocentra, wh-
rend die beiden Intercentra zu einem einheitlichen Inter-

centrum verschmelzen (Fig. 27 und 28). In Folge dessen

setzt sich der ebenfalls Rckenmark und Chorda gemeinsam
umschliessende kncherne Wirbel der Rhachitomi kranz-

frmig aus folgenden Stcken zusammen: 1. den beiden,
z. Th. (bei Archegosaurus) im reifen Zustande des Thie-

res verwach-

senden, zum
Theilfbei Dis-

cosaurus) ge-
trennt bleiben-

den seitlichen

Schenkeln des

oberen Bogens
mit ihrem vor-

deren und hin-

teren Gelenk-

fortsatze und

dem ebenfalls

1 aarig ange-

legten, kmm-
frmigen Dorn-

fortsatz; 2.

aus zwei seit-

lichen, das

Wirbelcentrum
vertretenden

schwach nach

Innen konka-
ven Platten,
den Pleuro-
centren pl),

welche dem
aus einem die

Fig. 25 '28. Wirbel schsischer Stegocephalen
und zwar:

Fig. 2:> von Branchiosaurus. <i von der Seite.

b von vorn.
- 2U - Hylonomus. a von der Seite.

b viin unten. c im Verticalschnitt.
- 27 - Discosaurus.
- 28 - Archegosaurus.

n Rckenmark. ch Chorda u. deren Knorpelseheide.

ps = Processus spinosns. pt = Querfortstze.

pl = Pleurocentra. ic = Intei'centruni.

oberen Bogen als Basis dienen, und 8.

Unterseite des Chordastranges deckenden, hufeisenfr-

migen Halbring, dein Intercentrum (ic), welches sich

in die Lcken unterhalb der Gelenkstelle zweier oberer

Bogen einschiebt und innerhalb der Schwanzwirbelsule

sich zum unteren Bogen gestaltet. In der nieder-

hsslicher Fauna ist dieser Wirbeltypus durch Archego-
saurus Decheni, Discosaurus perinianus, Sclerocepbalus

labyrinthicus und Sparagmites arciger vertreten.

Einen weit hheren Typus reprsentiren die Lepo-
spondyli (Hlsenwirbler). Hier gestaltet sieh das Cen-

trum zu einer die Chorda cylindrisch umgebenden ein-

heitlichen Hlse (Fig, 26), welcher der obere Bogen auf-

gesetzt ist. Dadurch, dass diese hlsenfrmigen Wirbel-

krper in ihrer Mitte, also iutravertebral, eine schwache

Einschnrung erleiden, erhalten sie sanduhrfrntige (bicon-

cave, amphicoele) Gestalt. Die Hlsenwirbler sind im

schsischen Rothliegenden vertreten durch Hylonomus
und Petrobates, die sieh ausser durch das fortgeschrittnere

Stadium dieses ihres Wirbelbaues auch noch in anderen

Beziehungen den Reptilien mehr nhern, als die Pbyllo-
und Temnospondyli.

Die Rippen fast aller unserer Stegocephalen haben

zwar das gemeinsam, dass sie jetzt nach Verwesung
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ihrer Knorpelaxe die Form zartwandiger Knochenrhren

angenommen haben, dahingegen ist ihre Gestaltung, so-

wie die Art ihrer Artikulation mit den Wirbeln eine

ausserordentlich mannigfaltige (vergl. Fig. 29 bis 36 .

Bei der Mehrzahl unserer Stegocephalen kurz und

gerade, an beiden Enden mehr oder weniger ausgebreitet,
nehmen die Kippen nur bei den Hlsenwirblern (Lepo-

spondyli) grssere Lnge, sowie eine bogenfrmige
Krmmung, gleichzeitig aber z. Th. auch eine grten-
artige Zartheit an. Am krzesten und dabei vollkommen

gerade abstehend sind diejenigen von Branchiosaurus
(Fig. 29), schon etwas lnger die von Pelosaurus; noch

lnger werden sie bei Melanorpeton und Archego-
saurus und biegen sich hier zugleich etwas nach unten.

Ganz enorm ist die Ausbreitung der beiden Rippenenden
bei Sclcrocephalus, welche geradezu als fcherartig
bezeichnet werden darf. Zugleich sind

dies von allen schsischen Stegocephalen
die einzigen Rippen, welche durch und
durch ossifizirt sind, also solide Knochen,
keine Knochenrhren vorstellen. Im
schroffen Unterschied zu ihnen tragen

Hylonomus und Petrobates verhlt-

nissmssig sehr lange schlanke faden-

oder bandfrmige Rippen, bei welchen
sich zugleich eine strkere. Krmmung
einstellt und das distale Ende zuschrft
oder abrundet, statt wie sonst sich

auszubreiten (Fig. 34 u. 35).

Ein hchst augenflliger Gegensatz
macht sich in der Gestaltung der Rippen
von Discosaurus (Figur 36) in der

Weise geltend, dass diejenigen des vor-

deren Drittels des Rumpfes an beiden
Enden eine betrchtliche flchenhafte,
also fast ruderfrmige Ausbreitung auf-

weisen, whrend die folgenden einen

gleichbleibenden runden Querschnitt und
damit schlanke grtenartige Form an-

nehmen.
Behufs Articulation der Rippen

mit den Wirbeln ist das Proximalendc
der ersteren meist nur einfach ver-

breitert, bei anderen hingegen (so bei

Hylonomus, Fig. 34) in ein Capitulum
und ein Tuberculuin gegabelt. In erste-

rem Falle wird die Rippe entweder = Tiibercujum.

und zwar bei Branchiosaurus (vergl.

Fig. 25), Pelosaurus (vergl. Fig. 3), Mclanerpeton und

Sclerocephalus von krftigen Querfortstzen, oder aber
ohne Hlfe solcher direkt vom Wirbel getragen und ist dann
zu diesem Zwecke ihre Articulationsflche schwach concav

ausgeschweift (Petrobates, Archego saurus). Auch bei

Discosaurus (Fig. 36) ist diese Verbinduugsweise im
vorderen Abschnitte der Rumpfwirbelsule sehr deut-

lich ausgeprgt, whrend sich weiter hinten eine aus-

gesprochene Zweikpfigkeit der zugleich schlanke Ge-
stalt annehmenden Rippen einstellt. Darin, dass das

Capitulum der letzteren auf einem Intercentruni, das

Tuberculum auf dem nchst folgenden Centrum artikulirt

ist, offenbart sich ein sehr ursprngliches Stadium der

Verbindung von Kippe und Wirbel.

Nach dem Becken zu nehmen die Rippen stets an

Lnge und Strke ab und werden zuletzt ganz stummelartig,
bis unvermittelt das stmmige, durch seine Grsse und Dicke
direkt sich verrathende Sacralrip penpaar folgt, an

welches sich wie oben bereits dargelegt, 5 bis 8 Paar
auffallend krftiger und langer, bei Petrobates hakenfrmig
gekrmmter, sonst gerader Caudalrippen anschliessen.

Der eigenartigste Theil aber des ganzen Stego-

cephalen-Skeletts ist der Nohultergrtel (vergl. Fig. 37

bis 41), welcher mit demjenigen der Urodelen so wenig
Gemeinsames hat, dass die Entzifferung seiner Elemente,

so lange man sie mit denen der Lurche verglich, mit

den grssten Schwierigkeiten zu kmpfen hatte, zumal

da bei der fossilen Ueberlieferung eine Zusammendrckung
des ursprnglich hufeisenfrmigen Vertikalbogens in eine

horizontale Ebene und damit Hand in Hand eine Ver-

schiebung der Einzeltheile stattgefunden hat.

Whrend der Scliultergrtel unserer lebenden Uro-

delen wesentlich aus Knorpellamellen besteht und

Knochengewebe nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt,

tritt letzteres bei den Stegocephalen weit mehr in den

Vordergrund und verleiht (lern ganzen Apparat einerseits

eine grssere Soliditt, anderseits aber zugleich auch

den Habitus eines primitiven Repti-
lien- Schultergrtels. Es besitzen mit

anderen Worten die Stegocephalen einen

J?^
Fig. 29 36. Rumpfrippen von Stego-

cephalen und zwar:

Fig. 29 von Branchiosaurus,
Pelosaurus,

Melanorpeton,
Archegosaurus,
Sclerocephalus,

Hylonomus,
Petrohates,
Discosaurus (aus der

rderen und aus der hinteren Rumpfregion).
~ Capitulum.

besteht dasselbe

- 3U

- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 3C

Scliultergrtel, welcher zugleich mit

manchen anderen Zgen von gemein-
samen Ahnen her auf sie, sowie auf

die Proganosaurier und von diesen auf

sptere Reptilien vererbt worden ist,

whrend bei der Entwicklung gewisser

Stegocephalen zu den modernen Uro-

delen die Tendenz zur Verkncherung'
des Brust -

Schultergrtels fast vollstn-

dig schwand.
Das Sternum der Stegocephalen

blieb fast ausnahmslos knorpelig; nur

bei Hylonomus (Figur 40) stellt sich in

demselben ein Mosaik kleinster Kalk-

blttchen ein. Dahingegen legte sich

berall auf dessen ventrale Seite eine

desto ausgedehntere und strkere un-

paarige Knochenplatte, das Epister-
niini auf, welches in dieser seiner be-

trchtlichen Entwicklung das auffalligste

Element des Schultergrtels aller Schup-

penlurche bildet. Dabei ist seine Ge-

staltung fast bei jeder Stegocephalen-

gattung verschieden und zwar dann fr

jede der letzteren so charakteristisch,

dass man die Mehrzahl derselben, in

unserer schsischen Fauna sogar fast alle

Genera direkt an ihrem Episternum er-

kennt. Bei Branchiosaurus (Fig. 37)
aus einer abgerundet fnfseitigen, vorn

tief zerschlitzten, verhltnissmssig dnnen glatten Knochen-

lamelle. Bei Pelosaurus (Fig. 38) stellt es eine quer
zur Medianlinie liegende rhombische Platte von betrcht-

licher Dicke und mit krftiger radirer Ossitikations-

struktur vor, whrend es bei Archegosaurus und

Sclerocephalus die Form eines namentlich in der Mitte

sehr dicken, in der Symmetrielinie lang gestreckten Rhom-
bus aufweist (Fig. 41). Die grsste Aehnliehkeit aber

mit dem Episternum der Reptilien und zugleich auch mit

der zeitgenssischen Palaeohatteria erlangt dasselbe bei

Discosaurus (Fig. 39) und Melanerpeton, sowie bei

den auch in anderer Beziehung am meisten zu den Rep-
tilien hinneigenden Hylonomus (Fig. 40) und Petro-

bates, indem es hier die Gestalt eines vorn ausgebreiteten,
hinten in einen langen Stiel auslaufenden Fchers an-

nimmt.
Auf die. vordere Hlfte der ventralen Flche dieser

Episterna legen sich nun beiderseits die ebenfalls vielge-

staltigen Claviculae auf. Gemeinsam ist ihnen allen die

Ausbreitung dieses ihres medialen Theiles, die kniefrmige
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Krmmung, mit welcher sie sieh von der Bauchseite nach

oben wenden und endlich die stabfrmige Zuspitzung
ihres aufsteigenden Endes, durch welches sie in Ver-

bindung mit der Scapula treten. Die gleichfalls fr jede
unserer Stegocephalen-Gattngen charakteristische Form-
verschiedenheit dieser Claviculae wird hervorgebracht
durch das Mass ihrer ventralen Ausbreitung, sowie durch

die in umgekehrtem Verhlt-
niss zu dieser letzteren ste-

hende Lnge und Zartheit

des nach oben gerichteten
Stckes. Die schlankste Ge-
stalt erhalten auf diese Wei-
se die spangenfrmigen Cla-

viculae von Hy Ion om us,
whrend diejenigen von Ar-

chego saurus in ihrer breit-

dreieckigen Form mit ihrem

kurzen Stiel das andere Ex-
trem reprsentiren.

Es ist kaum zweifelhaft,

dass bei einer Anzahl Stego-

cephalen das Episternum und
die Claviculae noch in ihrer

ursprnglichen Anlage, nm-
lich als Hautknochen vor-

handen waren, bei anderen

hingegen bereits in das in-

nere Skelett aufgenommen
wurden sind, hnlich wie
auch der ventrale Schuppen-
panzer bei einigen Stego-

cephalen schon zum Bauch-

rippensystem geworden ist.

So weisen dieselben z. B.

bei Archegosaurus eine den
llautkuochen des Schdels

ganz entsprechende grbige
Skulptur der Aussenseite auf,
auch schmiegen sich die nach
\ niii divergirenden Schuppen-
reihen des Bauchpanzers ge-
nau der spitzen Hinterecke
des rhombischen Episternuins

an, ja legen sich auf dessen
hier glatte, sich schrg ab-

dachende Rnder auf, so

dass dasselbe augenscheinlich

gleichfalls dem Hautskelette

angehrt hat. Daher rhrt
auch die noch immer vielfach

auf alle Stegocephalen ange-
wandte Bezeichnung dieser :'>

Knochenplatten als mittlere
und seitliche Kehlbrust-
platten. Bei Branchiosaurus,

Melanerpeton, Discosaurus und Hylonomus hingegen fehlt

dem Episternum und den Schlsselbeinen jene charak-
teristische Hautknochenskulptur, ihre Oberflche ist glatt
wie die der brigen Knorpelknoehcii, ausserdem aber
ziehen sich die Reihen des Schuppenpanzers ununter-

brochen und unbeeinflusst quer unter dem Episternum und
den Claviculis hinweg, lauter Thatsachen, welche
diese Knoelien als Theile des inneren Skelettes kenn-
zeichnen.

Nachdem die Kehlbrustplatten" der Stegocephalen
namentlich auch auf Grund der Analogien mit den primi-
tivsten der Reptilien, den Batterien und deren Vorlufern,
den l'alacohatterien, als Episternum und Claviculae er-

kannt worden sind, erklren sich die zwei anderen

Knochenpaare unschwer. Fr Coracoidea mssen die

frher als Scapulae aufgefassten, meist halbmondfrmigen
Knochenplatten angesprochen' werden, welche sich bei

allen unseren Stegocephalen in symmetrischer Lage, die

bogenfrmige Rundung der Medianlinie zugewandt, etwas
1 hinter dem Episternum oder zu beiden Seiten seines

stielf<irmgen Fortsatzes rin-

den. Als Verkncherungen
der Scapulae ergeben sich

schliesslich jene beiden Kno
ehenspangen von schwachge-
bogener, stabfrmiger oder

lffelartiger Gestaltung, wel-

che sich bei einigermassen

gnstigem Erhaltungszustnde
des Schultergrtels tbatsch-
lich noch mit den nach oben

gewandten stieltonnigen Fort-

stzen der Claviculae in Be-

rhrung befinden, mit denen
sie bei Lebzeiten desThieresin

Verbindung gestanden haben.

Im Gegensatze zu der

Uebereinstinmiung des Schul

tergrtels der Stegocephalen
mit demjenigen der Reptilien
ist das Becken einer An-
zahl der ersteren durchaus

das unserer rodelen i vergl.

Figur 42 und 43). Wie bei

diesen wird es mit Hlfe
eines krftigen Rippenpaares
von nur einem Sacralwirbel

getragen und besteht z. I'..

bei Branchiosaurus und Pe-

losaurus (Fig. 42 u. 43) aus

nur zwei paarigen Knochen,
den seitlichen, eylindriscben,
an den Enden nieisselfrinig
verbreiterten Ilecn (/) und

den ventralen, dreiseitigen mit

ihren meist abgerundeten Spit-
zen nach hinten gerichteten
Ischien (is),

- die Hft-

gelenkpfanne ist knorpelig
verblieben. Dahingegen offen-

bart sich bei den auch sonst

mit reptilienhaften Zgen aus

gestatteten Gattungen Ilvlo

nonuts. Petrobates und Disco

, ,
saurus auch im Becken eine

Uns Becken und /.war:

von der zwar:

Fig. 37 von Branchiosaurus (in 3 facher Vergrsserung),
- 38 - Pelosaunts - 2 -

- 3f> - Discosaurus - 2 -

- 4" - Hylonomus - 3 -

U - Archegosaurus ca. '/< der natrlichen Grosse.

e == Episternum. s = Kalkpflaster im Sternum oder im Knorpel des

Coracoidea. cl = Claviculae. sc ~ Scapulae.
-

c Coracoidea.

Fig. 42 von Branchiosaurus, Fig. II von Discosaurus,
13 -

l'elosaui'its,
- 45 - Petrobates.

i = Ilea (Darmbeine). is = Ischia (Sitzbeine). p = Pubica (Schambeine).

hnliche Annherung dadurch,
dass sich halbmond- oder schei-

benfrmige Verkncherungen
der Pars pubica, also sekrete

Schambeine />i
einstellen (Fig. 44 und 4">\ whrend

gleichzeitig die Ilea stmmigere gedrungenere Gestalt an-

nehmen und sich an beiden Enden strker ausbreiten.

Auf diese Weise erlangt das Becken dieser Stegocephalen
eine "rosse Achnlichkeit mit demjenigen der l'rogano-

uaeohatteria, mit welcher dieselben ja

Ucbcreiustimmung des Schultergrtels
saliner, so von

auch u. A. di(

theilen.

Das Gliedinassciiskclctt unserer Schuppenlurche
harmonirt vollstndig mit demjenigen der rodelen, in-

dem es sieh aus Knochenrhren mit knorpeligen Gelenk-

enden zusammensetzt. Nur bei Sclerocephalus bauen sieh

die Extremitten aus soliden Knochen auf. Die Hinter



Nr. 50. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 497

extremitten sind stets etwas lnger als die vorderen.

Der Grad der Ossifikation von Carpus und Tarsus ist

ebenso wie bei den modernen Lurchen grossen Schwankungen
unterworfen. Bei Branchiosaurus, Pelosaurus und Melaner-

peton bleiben Hand- und Fusswurzel unverknchert,
hinterlassen dann in fossilein Zustande keinerlei Sparen,
sondern an ihrer Stelle nur eine breite Lcke (vergl.

Figur 2 und 3). Minimale, der Hand und dem Fussc

angehrige Knochenbltteheii haben Discosaurus, Hylo-
nomus und Petrobates aufzuweisen. Bei Archegosaurus
und Scleroeephalus hingegen gelangen wohl sinmtliche

Garpal- und Tarsalelemente zur Verkncherung. So be-

steht ein von Quenstedt abgebildeter
Tarsus von Archegosaurus aus 10 Knochen-

stcken, einem Fibulare, Intermediuni und

Tibiale, 5 Tarsalien und 3 Centralien.

Im hchsten Grade bezeichnend fr
die niedrige Stellung der Stegoccphalen
ist ihr Entwicklungslauf, im Beginne,
dessen sie einen Larvenzustand mit

Kieinenatlimung durchzumachen hatten.

Die Kette von Vernderungen, aus wel-

chen sich diese Metamorphose zusammen-

setzt, ist nirgends so vollstndig ber-

liefert, als durch den Hauptvertreter der

nieder-hsslicher Quadrupeden, B r a n c h i o -

saurus amblystomus Gred. Eine Suite

Hunderter wohlerhaltener Exemplare aus

allen Stadien seiner Entwicklungsge-
schichte fhrt uns die Uebergnge von
den kleinsten, berhaupt berlieferbaren,
28 bis 30 mm langen Larven bis zu den ausgewachsenen,
reifen Individuen von 100 bis 120 nun Lnge in kou-

tinuirlicher Reihe vor Augen. Der Larvenzustand von

Branchiosaurus kennzeichnet sich, wie bemerkt, durch

Kieinenatlimung. Selbstverstndlich sind die Kiemen
selbst als zarte bschelfrmige Hautanhnge der Kieineu-

bogen nicht berliefert, dahingegen waren diese letzteren

auf ihren einander zugewandten Rndern dicht mit

kleinen kalkigen und deshalb erhaltungsfhigen Zahn-

spitzchen, den Kiemenbogenzhnchen, besetzt. Diese

sind es, welche als fast einzige Ueberreste des Kieinen-

bogenapparates berhaupt Kunde davon geben, dass jene
Larven bei Lebzeiten mit Kiemen ausgestattet gewesen
sind. In zuweilen fast vollkommen geradlinigen, oft

aber auch wellig gebogenen Reihen ziehen sich diese

kommaartig gestalteten, spitzkonischen Zhnchen vom

Folge einer

Wanderung

br

br

Fig. 46. Schdel und Zhncben-Reilien
der Kiemenbogen einer Larve von
Branchiosaurus amblystomus Cr ed.

in 3 maliger Vergrsserung.

Darunter einige starker vergisserte
Kieir.enbogenziibncben (br).

Hinterrande des Larvenschdels aus in 2 divergirfenden

Gruppen, jede aus 6 Reihen gebildet, links und rechts

nach hinten. An die. Enden ihrer ursprnglichen Trger,
der 4 knorpeligen Kiemenbogen, hefteten sich frher die

am Halse frei herausstehenden Kiemen an. Im Laufe

der Metamorphose gingen letztere verloren und gleich-

zeitig mit ihnen schwand der grsste Theil des Kiemen-

bogenapparates. In Folge dessen fehlen auch bei allen

grsseren Individuen von Branchiosaurus jene Zhnche'n-

reihen; erstere sind von der Kieiiienathinitng zu

Luiigenathniiing bergegangen, in den Zustand der Reife

bergetreten. Gleichzeitig mit dieser, der EntwicklungSr

geschichte unserer Molche entsprechenden

Metamorphose gehen jedoch noch eine

Reihe anderer Vernderungen im Skelett-

bau von Branchiosaurus vor. Der Schdel

spitzt sich mehr zu, in

rckwrts gerichteten
des Beckens nimmt die Anzahl der prae
sacralen Wirbel mit dem Alter zu, diejenige
der Schwanzwirbel ab, der Rumpf streckt

sich also mehr in die Lnge, whrend sich

der Schwanz verkrzt, die Gliedmassen

werden krftiger und stmmiger, zu-

gleich aber vollzieht sich die Herausbil-

dung eines Schuppenpanzers zunchst der

Bauchflche, von wo aus er sich jedoch
schliesslich auch auf die Unterseite der

Extremitten und des Schwanzes aus-

dehnt. Die das Wasser bewohnende, mit

Kiemen athmende, nackte Larve ist zum

lungenathmenden ,
fr den Aufenthalt auf dem Lande

tauglichen reifen Schuppenlurch geworden.
Auch bei jugendlichen Exemplaren von Melauer-

peton hat Fritsch verkalkte Reste des Kiemenbogen-

apparates nachgewiesen; ebenso finden sich Andeutungen

derartiger Gebilde bei Pelosaurus. Aber nicht nur die

im Gesammthabitus ihres Skelettbaues berhaupt den Uro-

delen nchststehenden Phyllospondyli haben ein kiemen-

athmendes Larvenstadium durchlaufen. Gleiches gilt viel-

mehr auch von Archegosaurus, also dem Hauptvertreter
der rhachitornen Schuppenlurche, dessen Entwicklungsge-
schichte nach der Abbildung der Jugendfrmen zu schlies-

seii, welche H. v. Meyer in seiner Monographie ber

diesen Lurch giebt, derjenigen von Branchiosaurus ganz

analog verlaufen ist, nur dass sich der Bauchpanzer et-

was frher eingestellt zu haben scheint. (Schluss folgt.)

Lieber das Zustandekommen der Diphtherie-Immunitt und der Tetanus-Immunitt

bei Thieren.*)

Von Stabsarzt Dr. Behring, Assistenten am Institut, und Dr. Kitasato aus Tokio.

I>ei unseren seit lngerer Zeit fortgesetzten Studien

ber Diphtherie (Behring) und Tetanus (Kitasato)
sind wir auch der therapeutischen und der Ininiu-

nisirungsfrage nhergetreten, und Lei beiden Infek-

tionskrankheiten ist es uns gelungen, sowohl intizirte

Thiere zu heilen, wie die gesunden derartig vorzube-

handeln, dass sie spter nicht mehr an Diphtherie bezw.

am Tetanus erkranken.

*) Der obige aus dem hygienischen Institut Robert Koeh's

hervorgegangene, in No.49 der Deutschen medieinischen Wochen-
schrift" erschienene Artikel ist von so weitgehendem allgemeinem
Interesse, dass wir ihn vollstndig bringen. Vergl. hierzu

Naturw. Wochenschr." Bd. V, No. 47: Die Heilung der Tuber-
kulose und das Wesen der Impfung. Red.

Auf welche Weise die Heilung und die Imniunisiruiig

zu erreichen ist, darauf soll an dieser Stelle nur soweit

eingegangen werden,*) als nothwendig ist, um die Rich-

tigkeit des folgenden Satzes zu beweisen.

Die Immunitt von Kaninchen und Musen,
die gegen Tetanus iinniunisirt sind, beruht auf
der Fhigkeit der zellenfreien Blutflssigkeit,
die toxischen Substanzen, welche die Tetanus-
bacillen produziren, unschdlich zu machen."

Die Erklrung fr die Immunitt, welche im

vorstehenden Satz zum Ausdruck gebracht ist,

*) Genauere Mittheilungen hierber werden
schrift fr Hygiene" erfolgen.

der Zeit-
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wurde in denjenigen Arbeiten, die in neuerer
Zeit sieh mit der Immunittsfrge beschftigten,
Doch nicht in Erwgung gezogen.

Ausser mit der Phagocytosenlehre,*) die in der vitalen

Tbtigkeit der Zellen die Erklrung suchte, wurde noch

mit der bakterienfeindlichen Wirkung des Blutes und mit

der Giftgewhnung des thierisehen Organismus gerechnet.
Wenn eins dieser Erklrungsprinzipien nicht aus-

reichte, oder von experimentell arbeitenden Autoren als

unrichtig erkannt wurde, so glaubte man auf dem Wege
der Ausschliessung die anderen in Anspruch nehmen
zu drfen. So sagte Bouchard in seiner Rede auf dem
X. internationalen medicinisehen Kongress, die vielleicht

am prgnantesten den bisherigen Stand der Immunitts-

frage wiedergiebt, Folgendes: Ne parlons donc plus
d'eiitrainement des leueocytes et d'aeeoutumance des

eellules nerveuses aux poisons baeteriens: c'est pure

rhetorique" und: C'est en eff'et eet etat bacterieide qui

constitue la vaccination ou l'immunite acquise."
Diese positive Erklrung kommt auf dasselbe hinaus,

was Eoger**) frher mit folgenden Worten ausdrckte:
La vaccination determine dans l'organisme des modi-

fications chimiques qui rendent les humeurs et les tissus

peu favorables la Vegetation du microbe, contre lequel
on a premuni l'animal".

Nun konnte der eine von uns i Behring) bei seinen

Studien an diphterieimmunen Ratten und an immunisirten

Meerschweinchen feststellen, dass keine der oben er-

whnten Theorien uns die Immunitt dieser Thiere zu

erklren vermag, und er sah sich genthigt, nach einem
anderen Erklrungsprinzip zu suchen. Nach mannig-
fachen vergeblichen Bemhungen zeigte sich in der

diphtheriegiftzerstrenden Wirkung des Blutes von diph-
therieimmunen Thieren die Richtung, in welcher die

Unempfnglichkeit fr Diphtherie zu suchen ist. Aber
erst bei der Anwendung der bei der Diphtherie gemachten
Erfahrungen auf den Tetanus sind wir zu Ergebnissen

gelangt, die, soweit wir erkennen knnen, an Beweis-

kraft nichts zu wnschen brig lassen.

Die im Folgenden angefhrten Experimente beweisen:
1. Das Blut des tetanusimmunen Kaninchens

besitzt tetan usgiftzerstrende Eigenschaften.
2. Diese Eigenschaften sind auch im extra-

vasculren Blut und in dem daraus gewonnenen
zellenfreien Serum nachweisbar.

3. Diese Eigenschaften sind so dauerhafter
Natur, dass sie auch im Organismus anderer
Thiere wirksam bleiben, so dass man im Stande
ist, durch die Blut- bezw. Serumtransfusion her-

vorragende therapeutische Wirkungen zu er-

ziel eil.

4. Die tetanusgiftzerstrenden Eigenschaften
fehlen im Blut solcher Thiere, die gegen Tetanus
nicht immun sind, und wenn man das Tetanus-
gift nicht immunen Thieren einverleibt hat, so
ls>t sich dasselbe auch noch nach dem Tode
der Thiere im Blut und in sonstigen Krper-
flssigk eiten nach weisen.

Wir [heilen zum Beweise fr diese Behauptungen
folgende grssere Versuchsreihe mit:

Aul' eine Art, die an anderer Stelle genau beschrieben
werden wird***), wurde ein Kaninchen gegen Tetanus im-

munisirt. Bei der Prfung des Grades der Immunitt
erhielt dasselbe 10 cem einer keimhaltigen virulenten

Tetanusbacillen-Kultur, von der fr normale Kaninehen

0,5 cem gengten, um dieselben ganz sicher am Tetanus
zu Grunde gehen zu lassen. Jenes Kaninehen blieb

ganz gesund.
Dasselbe hatte aber nicht nur gegen die In-

fection mit lebenden Tetanusbacillen Immuni-
tt erlangt, sondern auch gegen das Tetanus-

gift; denn es vertrug das 20fache derjenigen
Menge des Giftes ohne jeden Schaden, die ge-

ngt, um normale Kaninehen ausnahmslos zu

tdten.*)
Diesem Kaninchen wurde aus der Carotis Blut ent-

nommen.
Von dem flssigen Blut, vor der Gerinnung, wurde

einer Maus 0,2 cem, einer anderen 0,5 cem in die Bauch
hhle injicirt. Beide wurden mit 2 Kontrollmusen nach
24 Stunden mit virulenten Tetanusbacillen geimpft, und
zwar so stark, dass die Kontrollthiere schon nach
20 Stunden an Tetanus erkrankten und nach 36 Stunden
starben. Beide vorbehandelten Muse dagegen
blieben dauernd gesund.

Die grssere Menge, des Blutes wurde stehen gelassen,
bis sich daraus reichlich Serum abgeschieden hatte.

Vou diesem Serum erhielten 6 Muse je 0,2 cem in

die Bauchhhle eingespritzt; nach der 24 Stunden spter
erfolgten Infektion blieben alle sechs dauernd gesund,
whrend die Kontrollmuse nach weniger als 48 Stunden
an Tetanus starben.

Mit dem Serum lassen sich ferner auch therapeutische

Erfolge in der Weise erzielen, dass man die Thiere zu-

erst inficirt, und dass hinterher das Serum in die Bauch-
hhle eingespritzt wird.

Wir haben ferner mit dem Serum Versuche ange-
stellt, welche geeignet sind, die enorme giftzerstrende

Wirkung desselben zu zeigen.
Von einer lOtgigen Tetanuskultur, welche durch

Filtriren keimfrei geworden war, gengte 0,00005 cem,
um eine Maus nach 4 (5 Tagen, und 0,0001. um dieselbe

nach weniger als 2 Tagen sicher zu tdten.
Nun haben Mir 5 cem Serum von tetanusimmunen

Kaninchen mit 1 cem dieser Kultur vermischt und
24 Stunden das Serum auf das in der Kultur enthaltene

Tetanusgift einwirken lassen. Von dieser Mischung er-

hielten 4 .Muse je 0,2 cem, mithin 0,033 cem Kultur,
oder mehr als das 300fache der sonst fr Muse tdt-

lichen Dosis; smmtliehe 4 Muse blieben dauernd

gesund: die Kontrollmuse dagegen starben an 0,0001
der Kultur nach 36 Stunden.

Die Muse aus allen bisher aufgezhlten Versuchs-

reihen, sowohl die, welche Serum in die Bauchhhle ein-

gespritzt bekommen hatten, wie die mit der Mischung
von Tetanusgift mit Serum, sind dauernd immun ge-

I Vergl. Korscheit: Ueber < 1 i <
-

wichtigen Funktionen der
erzellen im thierisehen Krper. Naturw. Wochenschr." IV,

S. 25 Red.
') Contribution :i l'etude de l'immunite acquise." 1890.

***) In einer demnchst in der Zeitschrift fr Hygiene" er-
scheinenden Arbeit: Ueber die Eigenschaften des Tetanus-
g i 1 1 es, \<m K i t a sato.

*) Man knnte geneigt sein, diese auf Giftwiderstndig-
keit" beruhende Immunitt unter den Begriff der Giftgewhnung"
zu subsumiren. Ich liehe aber ausdrcklich hervor, dass die

Giftgewhnung mit der hier in Frage kommenden giftzer-
strenden Wirkung des Blutes nichts zu tliun hat. Wie ich in

meiner demnchst in der ..Zeitschrift fr Hygiene" erscheinenden

Arbeit: Ueber Desinfektion, Desinfektionsmittel und
Desinfektionsmethoden" auseinandergesetzt hahe, kann
man je nach der Auffassung der Natur der in Frage kommenden

Bakteriengifte diese giftfeindliche Wirkung als antitoxisch"
oder antifermentativ" bezeichnen, im Gegensatz zu anti-

septisch" und desinfi eirend", welche beiden letzteren Aus-

drcke fr die feindliche Wirkung gegenber dem lebenden
Infektionsmaterial im Gebrauch sind.

Thatschlich aber werden wir auch die bakteriengiftfeind-
lichen Wirkungen nicht vollstndig vom Begriff der Desinfektion

ausschliessen knnen. Behring.
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worden, soweit sich das bis jetzt hat erkennen lassen; sie

haben spater wiederholte Impfungen mit virulenten Tetanus-

bacillen berstanden, ohne auch nur eine Spur von Er-

krankung zu zeigen.
Diese Thatsache ist deswegen ganz besonders be-

merkenswerth, weil in den unzhligen Einzelversuchen

keine Maus, kein Kaninchen, berhaupt kein bis jetzt

geprftes Thier tetanusiinmun gefunden wurde, und weil

auch die sehr lange Zeit im hiesigen hygienischen Institut

fortgesetzten Versuche, auf eine der bisher bekannten
Arten Thiere gegen Tetanus zu immunisiren, gnzlich er-

folglos geblieben sind.

Wir drfen daher wohl den Schluss ziehen, dass

die oben ausgesprochene Autfassung des Zustande-

kommens der Immunitt, welche sofort und ohne jede

Schwierigkeit eine sicher wirksame und fr die Thiere

ganz unschdliche Immunisirungsmethode entdecken Hess,
auch einem sehr weitgehenden Causalittsbedrfniss Ge-

nge leistet.

Selbstverstndlich wurden berall auch Kontrollver-

suche ausgefhrt mit dem Blut und dem Serum nicht

immuner Kaninchen; Blut und Serum erwiesen sieh thera-

peutisch sowohl, wie in Bezug auf die Beeinflussung des

Tetanusgifts als gnzlich unwirksam.
Dasselbe gilt vom Rinder-, Klber-, Pferde-, Hammel-

serum, wie besondere Versuche ergeben haben.
Auch das Blut innerhalb der Gefsse lebender nicht

immuner Thiere besitzt keine tetanusgiftzerstrenden

Eigenschaften, wie aus folgendem mehrfach wiederholten

Versuch hervorgeht:

Kaninchen, welche 0,5 cem einer giftigen keim-

freien Tetanuskultur subkutan injicirt bekommen, gehen
nach 56 Tagen unter typischen Tetanuserscheinungen
zu Grunde. Bei der Sektion findet sich fast ausnahmslos

ein serses Transsudat in der Brusthhle.

Von diesem Transsudat gengen nun durchschnitt-

lich 0,3 cem, um eine Maus tetanisch erkranken zu

lassen und zu tdten, und in eben derselben Dosis ruft

auch das Blut des tetanusvergifteten Thieres wiederum

Tetanus bei Musen hervor.

Wir unterlassen es an dieser Stelle, aus unseren

Resultaten diejenigen Konsequenzen zu ziehen, die

wie sie sich fr die Auffindung therapeutisch wirksamer

Mittel bei Thieren schon jetzt fruchtbar erwiesen haben

vielleicht auch fr die Behandlung des diphtherie-
kranken und des tetanuskranken Menschen ntzlich

werden knnen.
Nur auf eins mchten wir zum Schluss noch auf-

merksam machen.
In frheren Zeiten hat die Bluttransfusion als ein

zwar heroisches, aber in gewissen Fllen beraus wirk-

sames Heilverfahren gegolten; in neuerer Zeit glaubt
mau mit physiologischen Kochsalzlsungen das Gleiche

leisten zu knnen. Demgegenber mahnen unsere Ver-

suchsergebnisse eindringliehst, des Wortes eingedenk zu

bleiben: Blut ist ein ganz besonderer Saft".

Zur Raupeiiplage des Fichten- oder Prozessions-

spinners (Gastropacha pinivora). Wenn die Vegetation
des germanischen Ostens auch keine verheerenden Wander-
heuschrecken zu frchten hat, so treten doch in einzelnen

Jahren manche Insektenspecies oder ihre Larven so zahl-

reich auf, dass sie zu einer grossen Landplage werden.

Wir erinnern zunchst an die Nonnenraupe, welche in

den Wldern Ost- und Westpreussens die Nadelhlzer
dezimirt und dadurch einen unberechenbaren Schaden an-

richtet. Unheimlich ist's in einem Kiefernwalde, wenn
er mit diesen gefrssigen Thieren besetzt ist. Der Vg-
lein Lied verstummt, auch keine Biene summt, nur das

Knicken und Knacken der fressenden Raupen ist durch

die Waldesstille zu hren und Regentropfen gleich fllt

unaufhrlich der Unrath der unermdlichen Fresser von
den ihres Schmuckes beraubten Bumen.

Noch mehr gefrchtet als die Nonnenraupe ist die

etwa einen Zoll lange graue Raupe des Fichten- oder

Prozessionsspinners Und zwar nicht nur wegen ihrer

Gefrssigkeit, sondern wegen der usserst feinen, mit

Widerhkchen versehenen Haare, welche Ameisensure
enthalten. Gar leicht dringen diese Hrchen in die Haut
der Menschen und verursachen dann ein empfindliches
Jucken und Brennen. Ungleich grsser ist der Schmerz,
wenn sie vielleicht in die zarteren Hute des Auges
dringen. Da die Haare durch den leisesten Wind-
stoss in der Luft umhergetrieben werden, so kann man
von ihnen befallen werden, ohne dass man die Thiere

selbst zu Gesicht bekommen hat. Ob sie den innern

Organen, wenn sie verschluckt oder eingeathmet werden,
nicht auch schdlich sind, ist noch lange nicht ge-
ngend untersucht worden. Taschenberg in Brehm's
Thierleben behauptet allerdings, dass zwei Holzschlger,
denen Haare von der verwandten Raupe des Eichen-

spinners in das Mittagbrot gekommen waren, den Tod
erlitten.

In den letzten zehn Jahren ist die Raupe des

Fichtenspinners mehr oder weniger auf der frischen

Nehrung an den Gestaden der Ostsee aufgetreten und

hier hat sie weniger der Aufforstung des leiehenhaften

Dnenrckens geschadet, als vielmehr den Badertern
die Gste vertrieben. Besonders hinderlich ist sie dem
Aufblhen des Seebades Kahlbei welches durch

seine bevorzugte Lage zwischen Haff und See, seine

mit Harzgerchen angefllte, Luft, seine romantischen

Aussichten berufen zu sein scheint, der besuchteste

Badeort an der deutseheu Nord- und Ostseekste zu

werden. Kahlberg hat wohl die Annehmlichkeiten

eines Helgoland, aber nicht die Unannehmlichkeiten.

Wie aber die kleinen Plagegeister los werden,
welche in Prozessionen von 4 bis 6 Fuss Lnge die

Bume auf und ab, oder Gras und Moos der Dne
durchziehen V Merkwrdig und ebenfalls nicht auf-

geklrt ist es, dass von zwei Personen, welche dort

an Ort und Stelle Berg und Thal besuchen, die eine

zuweilen 2 bis 4 Wochen sich mit den Folgen der Haar-

stiche zu qulen hat, whrend eine andere, die auf

Schritt und Tritt dieselben Wege zurcklegt, von jeder
Misere verschont bleibt. Nicht so unerklrlich ist es,

dass Damen mehr als Herren durch die behaarten

Strenfriede zu leiden haben. Hoffentlich gelingt es

bald, ein Mittel ausfindig zu machen, durch welches man
ihre Zahl auf ein Minimum vermindern kann. A. Boldt.

Elektrische Strme auf Pike's Peak. Der
13. Band der Annais of the Astronomical Observatory
of Harvard College" enthlt die auf dem Gipfel des

Pike's Peak im Staate Colorado, Nordamerika, ange-
stellten meteorologischen Beobachtungen, die ein grosses
Interesse verdienen; ans diesem Grunde wollen wir unseren

Lesern im Ansehluss an ein von Gregory in der englischen
Nature" verffentlichtes Resume die wichtigsten dieser

Ergebnisse vorfhren.

Es ist zunchst nicht zu verwundern, dass sich auf

einer so hoch gelegenen Station wie die genannte

(14 134 Fuss ber dem Meeresspiegel) hutig elektrische
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Strme einstellen. Die Beobachter haben denn auch von

1814 1888 viele interessante Einzelheiten ber die physi-

kalischen und physiologischen Wirkungen jener Strme

aufgezeichnet. Whrend des Vorbergangs elektrisirter

Wolken ber den Gipfel hrt man das eigentmliche
singende und summende Gerusch, welches das St. Elms-

jleiten soll, von den Telegraphendrhten, den

aufgestellten Instrumenten und dem Hause ausgehen.
Der Ton soll dem Summen der Bienen und dem Knistern

brennenden Immergrns sehr hnlich sein. Bisweilen

richtete sich das Haar des Beobachters auf, und es ging
dasselbe eigenthinliehe Gerusch davon aus.

Einige sehr bemerkenswerthe Wirkungen fanden am
18. August 1877 statt. Es heisst in dem Bericht:

..Whrend des Abends war der Beobachter in Gesell-

schaft des Assistenten und von vier Besuchern Zeuge der

schnsten Erscheinungen, die er je gesehen hat. Im
Journal wird unter dem 25. Mai und dem 13. Juli ein

eigenthmliehes, singendes oder vielmehr zischendes Ge-
rusch des Drahtes erwhnt, aber es fand bei diesen Ge-

legenheiten am Tage statt. Gegen Abend wurde es

wieder vernommen, aber die Linie war auf eine achtel

Meile deutlieh in glnzendes Liebt gehllt, welches in

schnen Scintillationen vom Drahte ausging. Neben uns

konnten wir diese kleinen Flammen sehr deutlich be-

obachten. Sie waren unvernderlich von der Form eines

Quadranten, und die Strahlen konzentrirten sich an der

Oberflche des Drahtes in einer kleinen Masse von der

Grsse einer Johannisbeere, welche eine bluliche Farbe
hatte. Diese kleinen Lichtquadranten hpften bestndig
von einem Punkt der Leitung zu einem andern, bald in

einer Richtung, bald in der andern. Das Licht war nicht

von einer Wrmeentwicklung begleitet, und wenn der

Draht berhrt wurde, empfand man ein usserst geringes
Prickeln. Aber nicht nur der Draht war in dieser Weise
von einer Lichthlle umgeben, sondern auch jeder her-

vorragende metallische Punkt und jede metallische Ober-

flche waren hnlich besetzt oder bedeckt. Die Ane-

mometerschaalen erschienen wie vier Feuerkugeln, die

sich um einen gemeinsamen Mittelpunkt drehen: die Wind-
fahne war in dasselbe phosphorescirende Licht gehllt
und einer der Besucher wurde durch Funken sehr beun-

ruhigt, welche deutlich in seinem Haare sichtbar waren,

obgleich in dem der anderen keine erschienen. Zur Zeit

der Erscheinung fiel Schnee, und es ist frher bemerkt

worden, dass das singende" Gerusch nie vernommen

wird, ausser wenn die Atmosphre sehr feucht ist und

Regen, Bagel oder Schnee fllt."

Dieses Schauspiel wird mit derselben Genauigkeit
am 7. Juni 1882 beschrieben. Es wurde damals bemerkt,

dass, wenn man den Finger den Draht entlang fhrte, die

kleinen Flammenkegel nach einander ausgeblasen wurden,

um sich dahinter gleich wieder zu entznden. Ein Be-

obaehter fand auch, dass wenn er sich einer der Stellen

nherte, von denen der summende Ton ausging, der

letztere aufzuhren pflegte, dass derselbe aber wieder zu

beginnen pflegte, sobald der Beobachter sieh zwei oder
drei l-'uss weiter zurckzog.

Es wird berichtet, dass der Beobachter, indem er

seine Hnde dicht ber die rotirenden Schaalen des Ane-
mometers hielt, wo die elektrische Erregung sein- gross
war, nicht die geringste Empfindung von Wrme ent-

decken konnte, aber seine Hnde wurden augenblicklich
mit Flammen bedeckt. Indem er sie in die Hhe hielt

und seine Finger ausstreckte, wurde jeder von ihnen mit
einem oder mehreren Lichtkegeln von nahezu drei Zoll

Lnge besetzt. Die Flammen gingen von den Fingern
mit einem zischenden Gerusch aus, hnlich demjenigen,
welches man hervorbringt, indem man stark gegen die

den Lippen nahegebrachten Fingerspitzen blst, und sie

waren von einem knisternden Ton begleitet. Es war ein

Gefhl wie von einem ausstrmenden Dampfstrahl mit

einem leichten Prickeln. Das Preischen seines wollenen
Hemdes bildete, sobald es feucht wurde, einen feurigen

Bing, whrend sein Bart elektrisirt wurde, so dass sein

Gesicht eine veritable Laterne bildete. Der Erscheinung
ging Blitz und Donner voran, sie war von dichtem
treibendem Schnee begleitet und versehwand mit dem Auf-

hren des Schnees.

Obwohl in den obigen Fllen die physiologischen

Wirkungen der elektrischen Erscheinungen als usserst ge-

ring beschrieben werden, linden sich auch einige Beispiele
von konvulsivischen Muskelkontraktionen, die durch Ent-

ladungen verursacht wurden. So wurde am 23. Juni

1887, whrend ein Beobachter die in der Umgebung der

Station befindlichen eisernen Verbindungen untersuchte,
von denen das oben beschriebene zischende Gerusch
ausging, eine starke elektrische Kundgebung durch Zucken
der Gesichts- und Handmuskeln gefhlt. Einen heftigen

Schlag erlitt der Beobachter, welcher am 16. Juni 1S7i>.

..whrend er auf einem Felsen sass, einen blendenden
Blitzstrahl aus einer anscheinend nur 500 Fuss entfernten

Wolke hervorbrechen sah und einen schnellen betubenden
Knall hrte und zu gleicher Zeit einen Schlag empfing,
welcher seine Gliedmassen zusammenzucken Hess, wie
durch eine usserst heftige Convulsion"; die Empfindungen
hielten eine Viertelstunde an.

Unter anderen frher in betrchtlichen Hhen ber

dem Meeresspiegel beobachteten Wirkungen linden wir,

dass bei einer Gelegenheit ein Beobachter einen Schmerz
fhlte wie von einem leichten Brennen in beiden Schlfen
direkt unter den Messingknpfen seiner Mtze, als er die

Hnde an die Stellen brachte, gab es einen scharfen

Knall und aller Schmerz entschwand. Ein eigenthmliehes
brennendes Gefhl ist auch oft im Gesiebt und an den
Hnden gefhlt worden, und die Kopfhaut schien von
Hunderten rothglhender Nadeln gestochen zu werden.

Eine heftigere Wirkung wird vom 9. Juni 1882 berichtet.

wo ein Beobachter infolge der Wirkung der Elektrizitt,
die durch den Deckel seines Hutes ging, in die Hhe
sprang. Indem er augenblicklich den Hut vom Kopf riss.

beobachtete er einen Lichtstrahl von Bleistiftdicke, der

durch den Hut zu gehen schien, nach beiden Seiten etwa
einen Zoll hervorragte und mehrere Sekunden sichtbar

blieb. Der Hutdeckel war wenigstens zwei Zoll von

seinem Kopfe entfernt, als ihn diese feurige Lanze

durchdrang. Der Beobachter fhlte mehrere Stunden
hindurch ein eigenthmliehes Brennen oder Stechen der

Kopfhaut.
Die Telegraphendrhte und die Gebude wurden bei

mehreren Gelegenheiten vom Blitz getroffen. Als ein

Blitz am 19. Juli 1884 den Telegraphendraht traf, glich

die Linie fr einen Augenblick einem Feuergrtel, und
sie vibrirte einige Minuten nach der Entladung heftig.

Hutig sind auch Entladungen zwischen den auf dem
Hoden liegenden Drhten und den Felsen, auf denen sie

ruhten, beobachtet worden.

Der Bericht vom 12. August 1879 lautet: ..Em

5.40
]).

in. ging ein Blitz unter lautem Knall durch die

Leitung, indem er eine Feuerkugel quer ber das Zimmer

gegen den Ofen schleuderte. Em 6. 35 p. m. traf der

Blitz den Draht und das Gebude auf dem nrdlichen

Ende, wo die Drhte durch das Fenster kommen, mit

einem Krachen gleich dem eines Yierzigpl'nders. Er

brannte jeden der vier durch das Fenster kommenden
Drhte in kleine Stcke, die nach allen Seiten geworfen
wurden, und erfllte das Zimmer mit dem Rauch der

brennenden Guttapercha
-
Isolirung. Der Fensterladen
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wurde aussen zersplittert, eine Glasscheibe zerbrochen

und eine andere mit geschmolzenem Kupfer berzogen.
Die Anemometerdrhte wurden gleichfalls verbrannt und
die Sonnenuhr verbrannt und in Stcke zerschmettert."

Am 21. August 1881 wurden die Barometerkugeln durch

Blitze zersprengt; am 15. August 1886 wird berichtet:

Die Station wurde um 6.45 p. in. durch den Blitz ge-

troffen; das westliche Fenster des Speisezimmers wurde

zertrmmert, indem vier Glasscheiben zerbrochen und die

Einfassung zerstrt wurde: der Blitz hinterliess eine

Oeffnung zwischen der Einfassung und der Mauer, be-

schdigte das Gebude an mehreren Stellen, setzte

mehrere Gegenstnde im Vorrathshause in Feuer und
brannte mehrere Lcher in einen Zinneimer, so dass das

darin befindliche Wasser ausfloss."

Ebenso interessant ist der Bericht vom 7. September
1883; er lautet: Der Blitz traf die Anemometerschaalen
und brannte ein rundes Loch von etwa einem Zoll Durch-

messer in eine derselben. Auf der Innenseite des Fensters

ging Elektrizitt bei einer Beugung des Drahtes von diesem
in die Fensterbank ber und entzndete etwas Papier.
Das Papier, welches den Batterieschrank bedeckte, wurde
in Brand gesetzt. Drei Fensterscheiben wurden zerbrochen.
Ein im Speisezimmer befindlicher Reisender wurde schwer
betubt. Als der Beobachter aus dem Speisezimmer nach
dem Amtszimmer ging, wurde er, wie es ihm schien,

durch einen Schlag auf den Kopf sehr schwer betubt.
Eine Hand schwoll ziemlich bse an."

In dem Bericht befinden sich auch einige inter-

essante Beobachtungen ber Ilagelkrner. Die Krner
sollen von Erbsen- bis zu Taubeneiergrsse variiren, und
viele derselben waren kegelfrmig. Bisweilen bestanden
sie durch und durch aus weichem weissem Schnee ohne

irgend einen Kern, und zu anderen Zeiten waren sie so

hart, dass ein starker Schlag nthig war. um sie zu zer-

brechen. Wenn dies der Fall war, boten die zerbrochenen
Krner eine schichtenfnnige Struktur dar, mit einem
Kern von klarem Eise und konzentrischen Ringen festen

und schwammigen Eises und mit einer usseren Decke
aus weichem Schnee. Es wird in dem Bericht ferner

bemerkt, dass bei jedem Hagelwetter das Fallen des

Hagels nach einer starken elektrischen Entladung wh-
rend ungefhr einer halben Minute aufhrte; nach dieser
Pause war jedoch das Fallen betrchtlich strker als

zuvor.

Die folgende Beobachtung, welche am 12. Oktober
1877 gemacht wurde, ist hinsichtlich der Frage der

Hagelbildung von Interesse: Die rotatorische Bewegung
der Hagelwolke konnte deutlich gesehen werden und mit

jedem heftigen Blitzsehlage pflegte die vorberziehende
Wolke merklich dunkler zu werden, was eine erhhte
Kondensation anzeigte. Der von dieser Wolke gebildete

Hagel muss etwa drei Meilen (engl.) weiter unten ge-
fallen sein, denn die Holzpacker berichteten von ganz
festem Hagel an der Bauholzlinie und von keinem dar-
ber. Dieses besttigt die Theorie, dass eine Ilagelwolke

mehrere Meilen (engl.) seitwrts gefhrt werden kann,
whrend die Eiskrner sich bilden."

Es wird auch das bestndige Knistern des Ilagels
erwhnt, wenn er den Boden erreicht, und ebenso sollen

die Felsen whrend heftiger Hagelstriuc ein eigenthm-
liches klapperndes Gerusch von sich geben, als ob sie

durch unterirdische Erschtterungen erbebten.
Diese Beispiele von Induktionswirkungen elek-

trischer Entladungen und von den Beziehungen derselben
zu Hagelstrmen Hessen sich aus dem Eingangs genannten
Bericht noch betrchtlich vermehren. Sie besttigen
frhere Beobachtungen in ausgedehntem Masse, sie lassen
aber auch die hohe Bedeutung hochgelegener meteoro-

logischer Beobachtungsstationen erkennen, und zwar be-

zieht sich diese Bedeutung auf alle meteorologischen
Elemente. Es ist eben nicht mglich, aus den an der

unteren Grenze des Luftmeeres angestellten Beobachtungen
auf die Vorgnge in grsseren Hhen, welche doch von

massgebendem Eintluss auf das Wetter sind, zu schliessen.

Beobachtungen der Venus in Nizza. Vom
15. Mai bis 4. Oktober dieses Jahres hat die Venus

(3 Monate nach ihrer oberen Konjunktion bis einige

Tage nach der grssten stlichen Elongation) auf der

Sternwarte in Nizza an 71 Tagen beobachtet werden

knnen, wobei 61 Zeichnungen erhalten wurden. Die-

selben besttigen vollstndig die Resultate Schiap'arellis:

die Venus rotirt ganz langsam, ungefhr einmal whrend
ihrer siderischen Revolution d. h. in 225 Tagen, doch

wrde eine etwas krzere Zeit die Beobachtungen besser

darstellen. Die Rotationsaxe muss nahe senkrecht zur

Bahnebene stehen. Ausserdem haben sich merkwrdige
Lichtverhltnisse auf der Scheibe gezeigt, von denen

dunkle Banden und ein weisser Fleck am Nordpol be-

sonders hervorzuheben sind; das sdliche Hrn erschien

immer schrfer begrenzt als das nrdliche, welches oft

ganz abgerundet war. M.

Litteratur.
Paul Mantegazza, Die Hygiene des Kopfes. Verlag von

Heinrich Matz. Knigsberg ohne Jahreszahl.

Mit diesem wenig umfangreichen Bndchen, einer Hygiene
der geistigen Arbeit, liegt das sechste aus der populren hygie-
nischen Encyklopdie" des Verfassers in deutscher Uebersetzung
vor. Erziehung und Hygiene, sagt der Verfasser, mssen sich

die Hand reichen, um den Menschen viel und gut denken zu

lehren und um die mannigfachen Krfte und Fhigkeiten eines

jeden Gehirns zur Entfaltung zu bringen, ohne die anderen

Organe zu schwchen 01111 das Leben zu krzen. Die Er-

zieher", sagt der Verfasser, ..sollten alle einen Elementarkursus
in der Physiologie durchmachen und vor Allem ein wenig die

Ernhrungsvorgnge studiren; denn nichts hat mit diesen Funk-
tionen solche Aehnlichkeit. wie die Verstandesthtigkeit. Eben
weil die meisten Lehrer sich nie mit Physiologie beschftigt
haben, sehen wir sie Braten den Suglingen auftischen, d. h. die

Grammatik den kleinen Kindern, oder Wein und Liqueure den
Halberwachsenen darreichen, d. h. Metaphysik und Theologie
den Gymnasialschlern." Das Studium der Naturwissenschaften
ist demnach auch fr den ganzen Erzieher unentbehrlich. Der
Verfasser fhrt aus, dass bedeutende Geister im Allgemeinen frh
reif sind und lange glnzen. Er ist mit Zimmermann der

Meinung, dass wer mit 30 Jahren noch kein guter Minister,

guter General, guter Arzt i-f, es nie sein wird." Er behauptet,
dass Genie und Irrsinn keineswegs in enger Beziehung zu ein-

ander stehen*) und bekmpft auch, jedoch ohne seinen Namen
zu nennen und ohne Grnde anzufhren, Lombroso's Verbrecher-

Theorie. **) Jedes Gehirn muss seine eigenen Ditregeln haben.

Versucht es nicht", ruft er den Eltern zu, ..Euren Kindern
knstliche Neigungen aufzudrngen und sie zu einem Berufe zu

zwingen, zu dein sie sich nicht berufen fhlen." Er hlt dafr,
dass in unserer modernen Gesellschaft einige Wenige ihr Gehirn
zu sehr anstrengen und die Mehrzahl sich geistig zu wenig be-

schftigt, bespricht den Einfluss der Jahreszeiten auf die Ar-

beitskraft, giebt hygienische Rathschlge ber die besten An-

regungsmittel und Arbeitsmethoden und widmet ein Kapitel i\i-n

Gewohnheiten und ihrer Berechtigung.
In diesen: letzten Kapitel lesen wir: .,Die Gewohnheit ist

eine der psychologischen Formen des allumfassenden Trgheits-
gesetzes, und sicherlich eines der elementarsten (iesetze der

Bewegung, indem dieselbe, sobald sie einmal eine Richtung ein-

geschlagen hat, nicht anhlt, wenn sie nicht etwa auf Hinder-

nisse tsst, die ihr eine andere Richtung zu geben oder sie in

eine Kraft umzubilden verneigen. Ja sogar der Instinkt ist

wohl nichts Anderes als eine von Generation zu Generation fort-

geerbte Gewohnheit, als die vermittelst der Liebe bertragene
Vernderung des Individuums . . . Die Gewohnheit ist eine t>e

stndige Modifikation eines Organs oder einer Funktion, hervor-

gebracht durch die hufige Wiederholung einer und derselben

*) Vergl. Naturw. Wochenschr." Bd. V, S. 379.

**) Vergl. Naturw. Wochenschr.- II. Bd., S. 81 u. V, S. 429.
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Thtigkeil oder Handlung, infolgedessen dieselbe immer leichter

und nothwendiger wird."

Soll eine Gewohnheit aufgegeben werden, so ist nicht rath-

sam, diese ganz pltzlich zu beseitigen, denn sie ist zur zweiten
Natur ge^ orden".

Mantegazza macht nun den Vorschlag, sich die folgenden
Gewohnheiten anzueignen:

..Stets am Tage und nie Nachts zu arbeiten.

Stets mit der Arbeit aufzuhren, sobald sich die erste Mdig-
keit einstellt.

So wenig wie mglich von Reizmitteln Gebrauch zu machen.
Sich nach jeder geistigen Anstrengung die nthige Erholung

und Ruhe zu gnnen.
Das Gehirn nicht anzustrengen, wenn man sich zu geistiger

Thtigkeit nicht aufgelegt fhlt."
Es drfte die Befolgung dieser Rathschlge auch fr solche,

die sich anders benehmen, nicht allzuschwer fallen, da die Denk-

thiitigkeit vergleichsweise leicht neuen Gewohnheiten folgt.
Die folgenden Kapitel behandeln die Hygiene des Gedcht-

nisses, die Einbildungskraft, die Sprache, das Stottern und den
Schlaf. P.

Dr. A. E. Brehm, Vom Nordpol zum Aequator. Populre Vor-

trge. Union, Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, Berlin,

Leipzig 1890.

Die Lieferungen 1 3 des vorliegenden, nunmehr abgeschlosse-
nen, schn ausgestatteten Bandes haben wir bereits in No. 27
Bd. Y. besprochen. Ausser den fnf dort genannten Vortrgen
finden wir die folgenden: 6. Der Urwald Inner-Afrikas und seine

Thierwelt, 7. Wanderungen der Sugethiere, 8. Liebe und Ehe
der Vgel, 9. Die Affen, 10. Karawanen und Wstenreisen,
11. Land und Leute zwischen den Stromschnellen des Nil, 12. Eine
Reise in Sibirien, 13. Die heidnischen Ostjaken, 14. Wanderhirten
und W.inderheerden der Steppe, 15. Volks- und Familienleben
der Kirgisen, IG. Ansiedler und Verbannte in Sibirien, 17. Forseher-
fahrten auf der Donau, alle prchtig illustrirt.

Das Buch eignet sich vorzglich zum Vorlesen und wird

gewiss viele Weihnachtstische schmcken.
In dem Vorwort meldet der Herausgeber des Buches, der

Sohn des leider zu frh verstorbenen A. E. Brehm, der Dr. med.
Horst Brehm, dass die Absicht bestehe, nach und nach auch
andere schriftliche Hinterlassenschaften seines Vaters zu ver-

ffentlichen. Das vorliegende Buch enthlt den werthvollsten
Theil des Vermchtnisses: die berall gern gehrten und viel-

gefeierten Vortrge, soweit sie sich niedergeschrieben vorfanden.

Vermag gleich das geschriebene Wort sagt Horst Brehm
das gesprochene nur unvollkommen zu ersetzen, und mag der

Vater, der ja stets frei sprach, je nach dem Entgegenkommen
seiner Hrerschaft einst hufig den gleichen Inhalt in anderer
Form vorgetragen haben, hier krzend, dort lnger verweilend,
- wer ihn gehrt hat, dem wird auch aus den nachfolgenden
Blttern das Bild des Entschlafenen wieder erstehen und seine

markige Stimme entgegentnen, und Jeder wird in ihnen nicht
nur die ganze Eigenart des Verfassers des Illustrtrteu Thier-
lebens'' und des Lebens der Vgel" wiederfinden, sondern diesen
noch vielfach von neuen und anziehenden Seiten kennen lernen.
Denn gerade in den Vortrgen meines Vaters zeigt sich wie
kaum irgend sonst in seinen Werken die Mannigfaltigkeit seiner
Erlebnisse und Erfahrungen, die Vielseitigkeit seines Wissens,
seine meisterhafte Beobachtungs- und Darstellungsgabe, und nicht
zum Letzten die seinem tief dichterisch beanlagten Gemiithe

eigene Art der Auffassung belebter und unbelebter Natur, wie
auch seine sinnige, herzerfreuende Laune."

Mchten die Vortrge ihrem Verfasser neue Freunde zu den
zahllosen alten erwecken. Mchten sie auch der Thierwelt,
die er so warm liebte, so innig verstand, weitere liebevolle und
vorurtheilsf'reie Gnner gewinnen, und in jedem Hause, wo der
Sinn fr gutes Schriftthum und damit fr das Schne berhaupt
gepflegt wird, auch fr. die Schnheit unserer Allmutter Natur
immer mehr Augen und Herzen ffnen, damit wre, ihr hch-
ster und edelster Zweck im Sinne des Verfassers erreicht!"

Ich, der ich die Freude gehabt habe, als Jugendgespiele
des Sohnes auch mit dein Vater in nhere Berhrung zu kommen.
I rin sich die freundlichsten Erinnerungen knpfen, schliesse
mich diesen Worten von ganzem Herzen an! 1'.

Ignaz Bischoff, Ueber das Geoid. Inaug.-Diss. Mnchen 1889.
F. Straub. Mit einer Figurentafel IV. u. 32 S. 8 n

.

Der Verfasser zeigt in seiner Abhandlung, dass sich zwischen
auf einem Geoid gelegenen Punkten sehr einfache Relationen
mit Hlfe des Dreikants ableiten lassen. Indessen drften die

gefundenen Beziehungen doch nur ein vorwiegend theoretisches
Interesse besitzen, umsomehr da der Verfasser nachweist, dass die
nach der heutigen Technik zu erwartenden Beobachtungsfehler
beider Ableitung der benthigten Differenzen von Mondazimuthen,
aus welchen Anomalien in der Gestalt der Geoidflche erkannt
werden knnen, zu gross sind, um diese Differenzen als einiger-
massen gesicherte Grssen betrachten zu drfen. Fr die rech-
nende Geodsie bleibt das Rotationsellipsoid stets die bequemste
Refereuzflche der Grad - Messungen auf der Erdoberflche, da
alle andren bisherigen Annahmen ber die Erdgestalt nicht mehr
leisten, da sie auch nur als eine erste Nherung anzusehen sind.

Dr. Ernst Wagner.

Krafft-Ebing, R. v., Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer

Grundlage fr praktische Aerzte und Studireude. Stuttgart.
Lecher, E., Ueber die Messung der Dielektrizittskonstante mit-

telst Hertz'scher Schwingungen. Leipzig.
Lehmann, A., Die Hypnose und die damit verwandten normalen
Zustnde. Leipzig.

Levy, S., Anleitung zur Darstellung organischer Prparate. 2. Aufl.

Stuttgart.
Liebiseh, Th., Physikalische Kristallographie. Leipzig.
Loeb, J., Untersuchungen zur physiologischen Morphologie der
Thiere I. Ueber Heteroinorphose. Wrzburg.

Lohnstein, R.., Ueber lineare homogene Differenzialgleichungen
2. Ordnung, welche Integrale besitzen, durch deren Umkehrung
sich eindeutige Funktionen zweier Variablen ergeben. Berlin.

Lotsi, J. P., Beitrge zur Biologie der Flechtenflora des Hain-
bergs bei Gttingen. Gttingen.

Mandl, M., Ueber eine allgemeine Linsengleichung. Leipzig.
Marktanner - Turneretscher, G., Die Hydroiden des k. k. natur-

historischen Hofmuseums. Wien.
Martin, K., Ueber neue Stegodon- Reste aus Java. Amsterdam.
Messtischbltter des Preussischen Staates. 1 : 25000. Nr. 214.

Neu -Strand. Nr. 262. Vitte. Nr. 263. Lanzig. Nr. 445.

Lassehne. Nr. 1720. Kaisersfelde. Nr. 1791. Goscieszyn.
Nr. 2133. Santomischel. Nr. 2134. Sulencin. Berlin.

Meyer, L., Grundzge der theoretischen Chemie. Leipzig.
Meyer, V., u. P. Jacobson, Lehrbuch der organischen fchemie.

1. Bd. 1. Hlfte. Leipzig.
Missler, J., Quantitativ -

photographische Untersuchungen ber
elektrische Oseillationen. Leipzig.

Mller, K., Die Sekretionsvorgnge im Pankreas bei Salamandra
maculata. Tbingen.

Mller, K., Die elektrischen Maschinen unter Bercksichtigung
ihrer geschichtlichen Entwicklung. Hamburg.

Nehring, A., Ueber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vor-

zeit, mit besonderer Bercksichtigung ihrer Fauna. Berlin.

Niessen, J., Fhrer in der Pilzkunde. Eine Beschreibung der in

der Rheinprovinz und deu angrenzenden Gebieten am hufigsten
vorkommenden essbaren und giftigen Pilze oder Schwmme.
Dsseldorf.

Ott, K. v., Der logarithmische Rechenschieber. Theorie und
Gebrauch desselben. 2. Aufl. Prag.

Palm, G., Ueber die Einwirkung von Chlorkohlenoxyd auf Nitro-

amidophenol. Jena.

Partsch, J., Kephallenia und Ithaka. Gotha.
Penard, E., Etudes sur les Rhizopodes d'eau douce. Basel.

Briefkasten.
Herrn Dr. H. Unsere Zimmer-Blattpflanzen finden Sie be-

handelt in Prof. Dr. Leopold Dippel Die Blattpflanzen
und deren Kultur im Zimmer". Das Buch ist in botanischer
Hinsicht durchaus zuverlssig, was man von Bchern der grt-
nerischen Litteratur nur sehr selten sagen kann; aber auch be-

zglich der Kultur-Angaben knnen Sie dem Buche Vertrauen

entgegenbringen: es gehrt berhaupt zu den besten der grt-
nerischen Litteratur. Abbildungen enthlt es 34; es umfasst
J'21 Seiten in Klein-Oktav und kostet 3,75 Mk, Verlegt ist es

bei Bernhard Friedrich Voigt in Weimar.

Inhalt: tiermann Crednei: Urvierfssler (Eotetrapoda) des Schsischen Rothliegenden. (Forts.) (Mit Abbild) Dr. Behring
und Dr. Kitasato: Ueber das Zustandcko n der Diphtherie-Immunitt und der Tetanus-Immunitt hei Thieren. Zur

Raupenplage des Fichten- oder Prozessionsspinners. (Gastropacha pinivora) Elektrische Strme auf Pike's Peak. Beob-

achtungen der Venus in Nizza. Litteratur: Paul Mantegazza: Die Hygiene des Kopfes. Dr. A. E. Brehm: Vom
Nordpol zum Aequator. Ignaz Bisch off: Ueber das Geoid. Liste. Brietkasten.
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rcksichtigt, dass die 4 zuerst gefundenen Planetoiden

eben die grssten und hellsten waren. Vesta und Ceres

sind die einzigen, welche unter gnstigen Umstnden mit

blossem Auge erkannt werden knnen. Erst dem uner-

mdlichen Eifer eines Liebhabers der Astronomie, nm-
lich Hencke's in Driesen, gelang es 1845 den 5. in der

Gruppe, die Astra, zu finden, womit eine bis jetzt ununter-

brochene Keine von Entdeckungen erffnet wurde. Die

genauere zeitliche Vertheitung fr die 295 seitdem gefunde-
nen, zum Theil recht schwachen Wandelsterne ist folgende:

L845 bis 1850 .... 8

1850 - 1860 .... 49

1860 - 1870 .... 50

1870 - 1880 .... 107

1880 - 1890 .... 81

Ueber die glcklichsten Entdecker ist schon in Nr. 18,

Bd. V. dieser Zeitschrift berichtet worden. Man darf wohl

annehmen, dass hei den Leistungen der heutigen Fernrohre,
der Genauigkeit der Ekliptikalkarten und dem hervor-

ragenden Eifer des Suchens alle irgendwie helleren Plane-

toiden bereits gefunden sind. Ihre Gesainmtniasse kann nach

den theoretischen Untersuchungen Leverriers nur unbedeu-

tend sein, jedenfalls nicht V4
von derjenigen der Erde, und

aus den neuereu photometrischen Messungen folgen noch

kleinere Zahlen. Die einzelnen Planetoiden haben nur selten

Durchmesser von 30 40 geogr. Meilen Vesta allein

nach Argelander 58.5 -- und die kleineren unter ihnen

sind im Verhituiss zu den Hauptplaneten als kosmische

Staubkrner zu bezeichnen, deren Oberflchen mitunter

unseren Provinzen an Inhalt nachstehen. Stampfer hat be-

rechnet, dass in der mittleren Entfernung von 2.54 noch

ber 1 Million Planetoiden von der 12. und 4 1

/.,
Millionen

von der 13. Grsse nthig wren, um eine so kleine Masse

wie ilie unseres Mondes zu bilden. Derselbe Forscher

besehreiht die gedachten Verhltnisse auf einem Planet-

chen von 10 Meilen Durchmesser sehr anschaulich und

unterhaltend: Eine Reise um die Welt wrde der Reise

von Wien nach Olmtz gleichkommen; wer den langen
Winter und die langen Nchte nicht liebt, kann in

wenigen Stunden in die Gegenden des Sommers und der

lngeren Tage kommen. Setzt man die Dichte des Pla-

neten gleich der unserer Erde, so betrgt der Fallraum

in der ersten Sekunde 1.05 Zoll, die Lnge des Sekunden-

pendels 2.55 Linien. Der Mann aus der Erde wrde
vermge seiner Muskelkraft Lasten, welche bei uns ein

Gewichl von 150 und mehr Centner haben, mit Leichtig-

keit heben und davon tragen; er knnte 30 Klafter in die

Hhe springen, und eine 50 Pfund schwere Kanonen-

kugel ber 1000 Klafter hoch schleudern. Das Fallen

geschieht so langsam, dass selbst ein Fall von der Hhe
des St. Stephans-Thurms erst eine Endgeschwindigkeit,
mithin eine Wirkung hervorbringt, wie auf der Erde der

Fall aus einer Hohe von 2 1

, Fuss. Das Laufen wrde
sich in ein theilweises Fliegen verwandeln, bloss in Folge
der Schnellkraft, welche unsere Fsse beim Laufen aus-

ben u. s. w. Diese fr unsere Begriffe ganz ausser-

ordentlichen Verhltnisse berechtigen wohl zu der An-

sieht, dass dort der ganze Hau und Organismus der

Natur im verkleinerten Massstabe und berhaupt auf

eine Art bestehe, die von jener auf unserer Erde wesent-

lich verschieden ist." Whrend so die Asteroiden in

Bezug auf ihre Crosse und Masse unreine untergeordnete
Rolle in unserem Sonnensystem spielen, bieten sie ander-

seits ein grosses theoretisches Interesse dar. Ihre Bahnen
weichen in Gestalt und Lge zur Ekliptik bedeutend von

denen der Haptplaneten ab; die Excentricitat ist im

Durchschnitt viel grsser, die Neigung gegen die

scheinbare Sonnenbahn desgleichen, doch variirt letztere,

von II beim Planeten Massalia bis zu dem ver-

einzelten Werthe
Umlaufszeit, die

von 34 42' der Pallas. Die kleinste

von 149, Medusa, betrgt 2.13 Jahre,
die grsste bei der Sonnenfernen Thule 8.8 Jahre d. h.

mehr als das vierfache der ersteren. Mit der am
25. Oktober 1888 erfolgten Entdeckung dieses ussersten

kleinen Planeten, er trgt in der Reihenfolge die Nummer
279, ist berhaupt die Breite der Zone .auf einmal um
mehr als 6 Millionen Meilen vermehrt worden.

Diejenigen entfernteren Asteroiden, deren Bahnebene

wenig gegen die des Jupiter geneigt ist, knnen dem
Letzteren naturgemss zu Zeiten sehr nahe kommen und
liefern so durch die von ihm erlittenen Strungen ein

vorzgliches Mittel zur Bestimmung seiner Masse. Auf
einen anderen Umstand, der ebenfalls mit der Theorie
der Bewegungen zusammenhngt, hat besonders der

amerikanische Astronom Kirkwood aufmerksam gemacht.
Nach seiner Meinung mssen nmlich an den Stellen

des Planetoidenrings, wo die Umlaufszeiten derjenigen
der grossen Planeten Jupiter, Saturn und Mars kommen-
surabel wren, in Folge der gleichmssigen und bedeu-
tenden Vernderung der Bahn Lcken entstehen; eine

Hypothese, die durch eigene Untersuchungen Kirkwood's
und diejenigen Hornstein's zu einem Gesetz erhoben scheint.

Am interessantesten bleibt jedoch die Frage nach
der Entstehung der kleinen Planeten.

von Gauss ergaben gleich nach der

Pallas, dass diese und die Ceres sich

des Baumes sehr nahe

niedersteigenden Knoten

Die Rechnungen
Entdeckung der

in einem Punkte
kommen knnten, nmlich im

der Pallas auf der Ceresbahn.

Hierauf grndete Olbers seine berhmte Theorie, dass die

Asteroiden Bruchstcke eines frheren grsseren Planeten

seien und empfahl als geraeinsame Knotenlinie die Stern-

bilder der Jungfrau und des Wallisches zur genaueren
Durchmusterung fr neue Himmelskrper. Die bald dar-

auf erfolgte Entdeckung der Juno in der Jungfrau sowie

das vernderliche Licht der Planetoiden, welche von

ihrer unregelmssigen Trmmerform herrhren sollte,

schien die Theorie stark zu besttigen. Genauere Rech-

nungen jedoch, welche Encke auf Veranlassung von

Gauss ausfhrte, zeigten, dass zwar im Jahre 3397 nach
Christo ein genaues Zusammentreffen der Ceres und Pallas

stattfinden knne, dass aber ein frherer Schnitt schon

vor Jahrtausenden eingetreten sein musste. Mit der

wachsenden Zahl der kleinen Planeten komplizirte sich

die Sache immer mehr, und gegenwrtig, wo die Breite

der Zone grsser ist als der Abstand des Merkur vom

Mars, haben die meisten Astronomen diese Entstehungs-
weise, wenigstens in ihrer einfachen Art, aufgegeben.
Im 4. Bande der Annalen des Kaiserlichen Observatoriums

zu Rio de Janeiro findet sich eine interessante Vertei-

digung der Olbers'schen Theorie durch die Astronomen

Liis und Cruls in einem im Jahre 1S79 verfssten Ar-

tikel: Distribution du Croupe des planetoides empris
entre Mars et Jupiter. Nicht ein einzelner Bruch eines

ursprnglichen Planeten soll erfolgt sein, sondern meh-

rere sekundre, welche sieh durch markirte Anhufungen
der$ Planetoiden nachweisen lassen. Die grossen Ab-

weichungen in den jetzigen Bahnen einzelner Asteroiden

sind durch Strungen hervorgebracht und berechtigen
nicht zur Verwerfung der Olbers'schen Theorie, sondern

lassen nur auf das Alter des Systems sehliessen. Fr
am wahrscheinlichsten halten die Verfasser den Zu-

smmenstoss des erzeugenden Krpers mit einem Ko-

meten und glauben ausserdem den gemeinsamen Ursprung
der Planetoiden, periodischen Kometen und Sternschnuppen
annehmen zu mssen. Zwei neuere Erklrungsversuche
sind von Monck in der ObserVatory Nummer vom Juli

dieses Jahres verffentlicht worden. 1. Kann man unter

Annahme der Richtigkeit der tfebularhypoth'ese folgern.
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dass nach Abstossung des grossen Rings aus dem Jupiter
sich bildete die Centrifugal- und Centripetalkrfte an der

Oberflche der sich zusammenziehenden Sonne einander

lngere Zeit das Gleichgewicht gehalten htten. Spter
soll Jupiter im Perihel oder in Konjunktion mit Saturn
die Asteroiden einzeln abgelst haben, bis die Zusammen-

ziehung des Urballs soweit gediehen war, dass der Ring
fr den Mars sich abtrennte. Dieser wurde dann wegen
der vorausgegangenen Schwchung kleiner als alle

anderen Planeten, mit Ausnahme der innersten und
letzten Bildung im Merkur.

2. Nach der zweiten Hypothese sollen starke St-

rungen in der Sonne, von der heute noch Flammen mit

einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Meilen per

Sekunde ausgestossen werden, zur Zeit als die Sonne

sich noch bis zur (legend der Asteroiden erstreckte und

die Schwerkraft an der Oberflche viel kleiner war, die

Lostrennung kleiner Krper bewirkt haben. Die grossen

Neigungen und Excentricitten sprechen nur zu Gunsten

dieser Ansicht, denn die Strungen sind nicht an die

Aequatorgegend der Sonne gebunden, und die enormen

Geschwindigkeiten der ausgestossenen Theile knnen die

bedeutenden Abweichungen der spteren Bahnen von der

Kreisform verursacht haben. Die durchgngig direkte

Bewegung wrde dem Einfluss der Sonnenrotation zuzu-

schreiben sein.

Ueber Stoffwechselprodukte pathogener Bakterien.

Eine Zusammenstellung von Dr. Ed. Ritsert.

Die alle Vlker bewegenden Forschungen Robert
Koch 's, welche, was wohl keinem Zweifel mehr unter-

liegt, in den Stoffweckselprodukten der Tuberkelbacillen
ein Mittel erkennen Hessen, das der heimtckischsten
aller Krankheiten des Menschen, der eben durch den
Tuberkelbacillus verursachten Tuberkulose, wenigstens in

gewissem Sinne eine Schranke setzt, lassen es als zeit-

gemss und den Lesern dieser Wochenschrift wohl will-

kommen erscheinen hier zwei Arbeiten von Prof. Brieger
und Prof. Frnkel (Berl. Klin. Wochenschrift" Nr. 11,
12 und 42) zu erwhnen resp. ausfhrlicher darauf

zurckzukommen, von denen namentlich die erste auf
dem Gebiete der Kenntniss der Bakteriengifte bahn
brechend war.

Frhere Ansichten ber die Ursachen des durch In-

fektionskrankheiten herbeigefhrten Todes gingen dahin,
dass durch die in der Blutbahn in Milliarden sich an-

sammelnden Bakterien, wie namentlich bei dem Milzbrand
(Anthrax i, eine Hemmung der Blutzirkulation stattfnde
und dadurch der Tod verursacht werde; nach einer

anderen Meinung glaubte man annehmen zu mssen, dass
durch die riesenschnelle Entwicklung der Bakterien, die

zu ihrem Aufbau das Plasma verwenden, den thierischen

Sften eben zu viel Plasma entzogen worden wre und
das Weiterleben in Folge davon gestrt worden sei.

Zur Zeit wird kaum mehr in Zweifel gezogen, dass
die schdliche Wirkung der pathogenen, krankheitser-

zeugenden, Mikroorganismen wesentlich auf Rechnung
ihrer Stoffweehselprodukte kommt, welche den Krper in

eigentmlicher Weise beeinflussen und schliesslich zu
vernichten im Stande sind.

Die in den letzten Jahren angestellten Forschungen
haben nun auch in der That dazu gefhrt, als Stoff-

wechselprodukte von Typhus- und Tetanus- (Wund-
starrkrampf) Bacillen und Cholerabakterien Spirillen),

ganz gut charakterisirte chemische Krper mit basi-

schen Eigenschaften, festzustellen, welche sich durch

grosse Giftigkeit auszeichnen und daher mit dem Namen
Toxine" belegt wurden. Waren diese Toxine die Ur-

sache der Krankheitserscheinungen, so rhusste man, wenn
man dieselben in die Blutbahn eines gesunden Thieres

brachte, genau dieselben Krankheitserscheinungen hervor-

bringen knnen, wie durch Einimpfung der gesunden un-

geschwchten, der sogenannten virulenten Bacillen selbst.

Da durch Injektion der Toxine nun aber die typischen
Krankheitserscheinungen nicht hervorgerufen werden
konnten, mussten die Bakterien noch andere frher nicht
bekannte Stoffe abscheiden. Zur Fortsetzung der Ver-
suche in dieser Richtung,
bedingenden Giftstoff zu

den die Krankheitserscheinungen
isliren, whlten

Frnkel den zuerst von Lffle r rein gezchteten Ba-

cillus, welcher die Diphtherie erzeugt.*)
Dieser Bacillus hat nmlich die Eigenschaft, bei In-

jektion unter die Bauchhaut von Thieren eingeimpft, nur

lokale Abscesse zu erzeugen, d. h. sich nicht durch den

ganzen Organismus fortzupflanzen, sondern auf einen

kleinen Herd beschrnkt zu bleiben. Dennoch treten nach

einiger Zeit an Stellen des Krpers, in denen bei spterer
Sektion und mikroskopischer Untersuchung keine Bakterien

wahrgenommen werden knnen, die charakteristischen

Krankheitserscheinungen i Lhmungen) der Diphtherie auf.

Daraus ist anzunehmen, dass die Bakterien selbst an

der Infektionsstelle lokalisirt bleibend giftige Stoffe pro-

duziren, welche mit dem Blute durch den ganzen Krper
verbreitet werden. Verschiedene Forscher suchten das

Diphtheriegift rein darzustellen. Whrend Lffler das

Gift fr ein Enzym hielt, nehmen zwei franzsische

Forscher Roux und Yersin, an, dass es eine Diastase, ein

Enzym oder etwas dem Aelmliches sei.

Verfasser stellten sich gute Reinkulturen des Diph-
theriebacillus her und konstatirten zuerst, dass diese

Kulturen, gesunden Thieren eingeimpft, die charak-

teristischen Diphtherie
-
Krankheitserscheinungen hervor-

riefen. Um nun die Bacillen selbst unschdlich zu machen,
wurden die, die Kulturen enthaltenden Flssigkeiten durch

Thoutilter filtrirt, so dass in dem bakterienfreien Filtrate

nur die giftigen Stoffwechselprodukte der Bakterien ent-

halten waren. Als diese keimfreie Flssigkeit ebenfalls

Thieren eingespritzt wurde, zeigte sich im Allgemeinen

ganz der gleiche pathologisch-anatomische Befund, welcher

bei Einverleibung der lebenden Bakterien beobachtet

wurde; der Tod der Thiere trat um so schneller ein, je

mehr von der giftigen Flssigkeit eingeimpft war. So

bald aber die Flssigkeit ber 60 erwrmt worden war,

hatte sie ihre Giftigkeit eingebsst. Verfasser hatten

also durch ihre Versuche bewiesen, dass die Lffler'schen

Diphtheriebaeillen in ihren Kulturen eine giftige, lsliche,
von den Bakterien trennbare Substanz erzeugen, welche

bei empfnglichen Thieren diejenigen Erscheinungen her;

vorruft, die sich bisher nur nach der Uebertragung der

lebenden Mikroorganismen zeigten. Sie hatten aber

weiter auch festgestellt, dass diese Substanz unter dem
Einfluss hherer Wrmegrade, ber 60, zu Grunde geht,
dass sie dagegen das Eindampfen unter 50 vertrgt,
selbst bei einem vorhandenen Uebersehuss von Salzsure.
Diese letztere Thatsache spricht schon an und fr sieh

Brieger und

*) Ueber das Diphteriegift haben wir uns zwar schon einmal iri

der N. W." V, Nr. 31. S. 307 geussert, bei dem augenblicklichen In-

teresse des Gegenstandes drfte aber eine ausfhrlichere Betracht

tung mit Hervorkehrung der medizinischen Seite geboten sein, Red,



506 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 51.

gegen die Vermuthung, dass das chemische Gift der

Diphtheriebacillen ein Ferment oder ein Enzym sei.

Da es sieh nun darum handelte, festzustellen, welcher

Krperklasse dieses Diphtheriegift angehrte, schlugen
Verfasser zuerst den zur Remdarstellung der Ptoma'rae

und Toxine gebruchlichen Weg ein, aber erhielten ein

vollkommen negatives Resultat. PtomaTne der gewhn-
lichen Art waren also ganz bestimmt nicht vorhanden.

Bei einem zweiten Versuche wurde bei Temperaturen
gearbeitet, die 40 nicht berstiegen und dabei wurde
ein Krper von ganz ausserordentlich giftigen Eigen-
schaften erhalten. Derselbe enthielt eine grosse Menge
von Schwefel, gab die Biuretreaktion und mit Millon'schem

Reagens eine deutliche Rothfrbung. Die rein dargestellte,

schneeweisse, amorphe krmliche Masse war in Wasser
leicht lslich, durch Alkohol leicht fllbar und zeigte
durch ihr Verhalten gegen die verschiedensten Reagentien
ganz unzweifelhaft, dass hier ein unmittelbarer Ab-

kmmling der Eiweisskrper vorlag.
Der rein dargestellte Eiweisskrper erwies sich bei

Injektionen, welche Thieren gemacht wurden, als heftiges
Gift und rief ganz hnliche Krankheitserscheinungen
(Lhmungen) wie reine Bacillenkulturen hervor. Die
Verfasser glauben hieraus mit Recht den Schluss ziehen
zu drfen, dass diese Stoffwechselprodukte der Bakterien,
zumal sie bei anderen pathogenen Mikroorganismen [Milz-

brand, Typhus, Tetanus) ganz hnliche Eiweisskrper, von

denenjeder bestimmte Eigenschaften besass, isoliren konnten,
die hauptschlichste Ursache der Wirkung der Bakterien
ausmachen. Wegen der grossen Verwandtschaft dieser

Stoffe mit den Eiweisskrpern belegen sie die Verfasser
mit dem Namen Toxalbumine".

Da man sich diese Toxalbumine als direkt aus dem
Eiweiss des Blutes entstanden denken muss, ist also durch
die Bakterien der wichtigste Bestandteil des Blutes in

ein heftiges Gift verwandelt worden.
Verfasser ziehen eine Parallele zwischen den von

ihnen entdeckten Eiweissstoffen mit dem Ichtio-
toxicum (Au. N. Mosso) und dem von Kobert und Still-

mark in dem Ricinussamen entdeckten Riciu, welches

ebenfalls Eiweisskrper von ungeheurer Giftigkeit sind,
die beim Erhitzen in wssriger Lsun
vollkommen verlieren.

Die weiteren Arbeiten von Brieger und Frnkel ziel-

ten darauf hinaus, den Einfluss der Toxalbumine auf die

Fiebertemperatur und das Zustandekommen der Immuni-
tt bei Thieren, welche mit diesen Toxalbuininen beimpft
worden waren, zu erforschen. Den letzten Punkt behan-

delt eine neuere Verffentlichung von C. Frnkel. Es

gelingt auf zwei verschiedenen Wegen, Thiere gegen die

Einwirkung pathogener Bakterien zu festigen, sie immuner
zu machen; der eine, durch die grossartigen Versuche von
Pasteur erschlossene, bedient sich knstlich

schwchter Kulturen der infektisen

selbst, deren Entwicklung im empfnglichen Krper
die natrliche Widerstandskraft erhht und ihn so

..schutzimpft". Das andere durch die Experimente von
Salmon und Smith, Chamberland und Roux,
Beumer und Peiper etc. begrndete Verfahren ver-

pflanzt nicht die Bakterien selbst, sondern nur ihre keim-
freien Stoffwechselprodukte und kommt so zum Ziele.

Grundstzlich sind diese Methoden einander wohl nahe ver-

wandt
,
denn auch die abgeschwchten Bakterien knnen

wohl kaum anders als eben durch ihre Stoffwechselpro-
dukte, denen die immunisirende Fhigkeit innewohnt,
eine Wirkung ausben. Der ganze Unterschied beruht
also allein darauf, dass im einen Falle die Stoffwechsel-

produkte im Krper erzeugt werden, das andere Mal
demselben fertig gebildet zugefhrt werden.

ihre Giftigkeit

abge-

Mikroorganismen

Frnkel betrat zuerst den von Pasteur angegebenen
Weg, indem er die Diphtheriebakterien entweder durch Er-

hitzen der Kulturen oder durch Zusatz von giftig wirkenden
Stoffen (Kaliumbichromat, Gentiana violett) zu den Kultur

nssgkeiten abschwchte, d. h. deren Virulenz ver-

minderte und alsdann den als Versachsthiere dienenden
Meerschweinchen von den geschwchten Bakterien ein-

impfte. Dieser Weg fhrte jedoch nicht zum gewnsch-
ten Ziele. Einmal war es nicht mglich, die Abschwchung
der Bakterien durch mehrere Generationen hindurch
dauernd festzuhalten, denn in ganz willkrlicher und unbe-

rechenbarer Weise kehrten die scheinbar stark abge-
schwchten Bakterien auf einmal wieder zur vollen Viru-

lenz zurck. Anderentheils Hess sich eine Erhhung der

Widerstandsfhigkeit des Thierkrpers gegen spter ein-

geimpfte virulente Bacillen nicht bemerken. Die mit ab-

geschwchten Bakterien behandelten Thiere erlagen den

virulenten Bakterien ebenso rasch wie ihre nicht vorbe-

handelten Genossen. Da die Versuche mit den reineu Tox-
albuminen ebenso negativ ausfielen, verwendete Frnkel
nun die keimfrei gemachten Kulturflssigkeiten selbst.

Das Entfernen der Keime geschah in der Weise, dass

man die Kulturflssigkeiten durch fein porse Thon-

platten filtrirte, sodass smmtliche Keime in dem Thon

zurckgehalten wurden.
Bei Injektion dieser keimfrei gemachten Kulturflssig-

keiten zeigten sich ganz eigenthmliche Verhltnisse.

Wurde die Flssigkeit vorher auf 100 erhitzt, so wirkte

dieselbe gar nicht, wurde sie nur auf 45 erhitzt, so wirkte

sie stark toxisch und eine Stunde bei einer Temperatur von
65 70 zeigte sie keine toxischen Eigenschaften mehr,

dagegen konnte durch Einspritzen von 10 cem dieser bei

65 70 erhitzten Flssigkeit unter die Bauchhaut von

Meerschweinchen, 14 Tage spter, nachdem sieh die Thiere

wieder erholt hatten, die Einfhrung virulenter Diphtherie-
bakterien geschehen, ohne den Tod der Thiere herbei-

zufhren; sie waren also immun geworden.
Wenn auch die Mglichkeit der Schutzimpfung gegen

Diphtheriebacillen hierdurch erwiesen ist, so war es dem
Autor doch nicht mglich, dieses Verfahren als ein

Heilmittel gegen die Diphtherie zu erkennen. Der Tod
der Thiere, welche vorher mit virulenten Bacillen beimpft

waren, konnte durch nachherige Injektion der schutz-

impfenden" Kulturflssigkeit nicht verhindert werden.

Diese Thiere verstarben ebenso rasch ja noch rascher

wie die nicht nachtrglich mit der schutzimpfenden
Flssigkeit behandelten Kontrolthiere.

So steht die Wissenschaft auch hier wieder vor einem

Rthsel, das seiner Lsung erst entgegensehen kann, wenn
die Beobachtungsresultate auf den verschiedensten Ge-

bieten der Bakteriologie sich noch viel mehr vervoll-

stndigt haben und weitere Schlsse zu ziehen gestatten.
Eine andere Arbeit, welche uns ebenfalls sehr wich-

tig scheint und an dieser Stelle anzufhren geeignet ist, ist

eine von Dr. I'ctri. in den Arbeiten des Kaiserl. Gesund-

heitsamtes" verffentlicht, welche handelt ber Stoff-

wechselprodukte der Cholerabakterien". Whrend
wir es bei den Toxinen und den Toxalbuminen mit Stoffen

mehr basischen Charakters zu thun hatten, lernen wir aus

den Untersuchungen Petri's einen anderen toxisch wirkenden

Krper kennen, dem weder die basischen Eigenschaften
der Toxine noch die Eiweissnatur der Toxalbumine zu-

kommt, der vielmehr ganz die Eigenschaft eines Peptons

besitzt, bis auf 100 erhitzt werden kann, ohuc seine

toxischen Eigenschaften zu verlieren und nicht coagulirt.

Dr. Petri belegte daher diesen Giftstoff mit dem Namen

Toxopepton". Die Darstellung dieses Toxopeptous ge-
schah in der Weise, dass Cholerabakterien in wssrigen

Peptonlsungcn kultivirt wurden und die Kulturtlssig-
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keiten alsdann keimfrei gemacht wurden, und zwar be-

diente man sich hierzu nicht des oben angegebenen Ver-

fahrens (Filtration durch Thontiltcr), sondern sterilisirte

sie in strmendem Wasserdampf oder licss die Kulturen

ausfaulen, d. h. man ttherliess die Kulturen so lange sich

selbst, bis die von den Bakterien erzeugten Stoffwechsel-

produkte sich so vermehrt hatten, dass die Bakterien in

der Flssigkeit nicht mehr zu leben im Stande waren, son-

dern in ihren eigenen Stoffwechselprodukten vollstndig
abstarben. Diese Schdlichkeit der Stoffwechselprodukte
fr die Individuen selbst lsst sich leicht begreifen, wenn
man bedenkt, dass ja auch die Stoffwechselprodukte der

Menschen und Thiere, zum Beispiel die ausgeathmete
Kohlensure in strkerer Koncentration, fr das eigene
Leben heftige Gifte sind. Die ausgefaulten Cholerakulturen

frisch und sterilisirt Meerschweinchen unter die Bauchhaut

injicirt, zeigten sich als heftiges Gift und es konnte die

bemerkenswerthe Thatsache constatirt werden, dass

eine Angewhnung der Thiere an dieses Gift stattfindet,
denn Meerschweinchen, welche die Einspritzung von

0,05 g des Giftes berstanden hatten, konnten nunmehr

0,2 0,4 g injicirt werden, ohne dass sie zu Grunde gingen.
Da jedoch in dieser Kulturflssigkeit noch ver-

schiedene andere Stoffwechselprodukte vorhanden sind,
so namentlich: Tyrosin, Leu ein, basische arsenartige
Stoffe, Indol und Fettsuren, so verfuhr Dr. P. zur

Isolirung des Toxopeptons in folgender Weise: Die von

Tyrosin befreite, sterilisirte und filtrirte Lsung wurde
mit Eisessig angesuert, und in die lu fache

absoluten Alkohols tropfen lassen.

Es entstand eine Fllung, die isolirt, wieder in

Wasser gelst, den Thieren injicirt, dieselben Symptome,
wenn auch in schwcherem Grade, hervorrief, wie
die ursprngliche Kulturflssigkeit. Der auf diese Weise
isolirte Stoff war, wie seine peptonartigen Eigenschaften
zeigten, das Toxopepton. Auch- bei der Arbeit Petri's

konnte ein Umstand nicht vllige Erklrung finden,
nmlich der, dass das rein ausgefllte Toxopepton sieh

in schwcherem Grade wirksam zeigte als die Kultur-

flssigkeit selbst, mithin musste in der Kulturflssigkeit

Menge

noch ein anderer giftartiger Krper vorhanden sein, der

bis jetzt noch nicht gefasst werden konnte, oder das

Toxopepton hat durch die Operationsmethoden, welche

zu seiner Darstellung nthig sind, an Wirksamkeit verloren.

Jedenfalls ist diese Arbeit jedoch sehr bemerkenswerth
und sie gestattet wohl den Schluss zu ziehen, dass man es

bei dem Koch 'sehen Heilmittel gegen Tuberkulose mit hn-

lichen Toxopepton -Stoffwechselprodukten zu thun hat,

denn das Koch'sehe Mittel kann sterilisirt und lngere
Zeit auf 100 erhitzt werden, ohne seine Wirkung zu

verlieren. Dies schliesst also die Anwesenheit von Bakterien

im Koch 'sehen Mittel unbedingt aus und ebenso knnen
es nicht Toxalbumine Brieger's und Frnkel's sein, da

dieselben ihre Giftigkeit beim Erhitzen auf 100 einbssen.

Eine weitere hochinteressante Arbeit der allerletzten

Zeit (Behring's und Kitasato's Forschungen ber Diphtherie-
und Tetanus-Immunitt), welche ebenfalls in gewissem
Sinne Stoffwechselprodukte von Bakterien zum Gegenstand
ihrer Behandlung hat, ist bereits in der Naturw. Wochen-
schrift" durch Abdruck in Bd. V, No. 50 den Lesern be-

kannt gegeben worden. Weitere Mittheilungen ber die

Behring'schen Untersuchungen wird die nchste Nummer
der N. W." bringen. Derselben mchten wir noch

hinzufgen, dass es Kitasato gelungen ist, ganz ab-

gesehen von den Stoffwechselprodukteu der Bakterien,
Thiere durch einfache Vorbehandlung mit einem che-
mischen Krper, dem Jod trieb lorid, gegen Tetanus
immun zu inachen. Es wurde also durch ein chemisches

ganz genau charakterisirtes Reagenz das Blut in der

Weise verndert, dass eingedrungene Bakterien nicht

darin zu leben vermgen. Diese Beobachtung ist von

ungeheurer Tragweite. Obgleich die Methode beim
Menschen noch nicht in Anwendung kommen kann, so

ist doch der erste Schritt dazu gethan.
Durch diese Arbeiten sind wieder neue Gesichtspunkte

aufgedeckt worden, welche bei ihrer weiteren Verfolgung
sehr dazu beitragen werden, in das noch verschleierte Ge-

biet der Art der Wirkung der Bakterien und ihrer

Stoffwechselprodukte auf das Blut und die dadurch er-

zeugten Krankheiten neues Licht zu werfen.

Die Urvierfssler (Eotetrapoda) des Schsischen Rothliegenden.
Von Professor

2. Die Proganosaurier.

Wie bereits oben hervorgehoben, sind reptilienartige
Vierfssler in der Fauna von Nieder-Hsslich nur durch
hchst primitive Formen und verglichen mit dem
Gestalten- und Individuenreiehthum der Stegocephalen
auch durch solche erst schwach vertreten. Verhltniss-

mssig am hufigsten und deshalb am genauesten be-

kannt sind die Reste von Palaeohatteria. Sie war,
wie dies durch den ihr verliehenen Namen angedeutet
werden soll, ein in vielen Beziehungen der neuseeln-
dischen Hatteria verwandter rynchocephalenartiger Ur-

vierfssler. Als solchem sind ihr mit ersterer, zum Theil

als Merkmale eines sehr primitiven Zustandes, folgende

Hauptzge gemeinsam : Die Chorda dorsalis stellt noch
einen kontinuirlichen Strang vor, um welchen die Wirbel-

centra krftige biconeave Knochenhlsen bilden (Fig. 49),
- zwischen je 2 derselben schiebt sich in der ganzen

Hals- und Rckenwirbelsule von unten ein kleines keil-

frmiires Intercentrum, letzteres gestaltet sich in der

Schwanzwirbelsule zum umgekehrt stimmgabelfrmigen
unteren Bogen um (Fig. 50), der obere Bogen ist mit

dem Wirbelcentrum nicht verwachsen, sondern bleibt von

Dr. Hermann Credner in Leipzig.

(Schluss.)

ihm durch eine Naht separirt, die 2 oder 3 Sacral-

wirbel sind nicht verschmolzen, vielmehr getrennt und

tragen abgegliederte Rippen.
Die Schdeldecke von Palaeohatteria (Fig. 47

und 48) verleugnet zwar gewisse Beziehungen zu der-

jenigen der Stegocephalen nicht, wird aber abweichend
von dem geschlossenen Dache der letzteren ausser durch

die Augenhhlen, Nasenlcher und das Foramen parietale
noch durch je ein oberes und unteres Sehlfenloch unter-

brochen, welche rings von 3 Knochenbrcken, einem

vertikalen und 2 horizontalen Bogen umrahmt werden.

Diese schmalen Brcken und die zwischen ihnen sich

ffnenden Lcken resultiren dadurch, dass die bei den

Stegocephalen zum dicht schliessenden Dache der

Schlfengegend ausgebreiteten Squainosa, Supratemporalia
und Jugalia an Flchenausdehnung verlieren und zu

schmalen Spangen werden. Von den Knochen der Schdel-
basis tragen ausser den Kiefern auch noch die Vomera und

Palatina Zhne. Mit den langen gebogenen Rippen steht

ein stark entwickeltes Abdominalskelett aus zahl

reichen Ossifikationsstrhnen in Verbindung, deren jedes
sich aus vielen an die Bauchschuppen der Stegocephalen
erinnernden Einzelstcken zusammenfgt.
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Die Elemente des Schultergrtels (Fig. 51,) das

langgestielte, vorn zu einer querrhombischen Knochen-

platte ausgebreitete Episternum, die schwach kniefrmig
gebogenen, spangenartigen Claviculae und die plattigen

Scapulae, die rundlichen, fensterlosen Coracoidea besitzen

smmtlich eine grosse Aehnlichkeit mit den entsprechenden
Knochen vonHatteriaund anderen recenten und fossilenRep-
tilien,

- anderseits aber auch eine fast vllige Ueberein-

stimmung mit denjenigen gewisser Stegocephalen, nament-
lich von Discosaurus, Melanerpeton, Petrobates und Hylono-
mus. (Vergl. Fig. 39 u. 40.)

Der bereits in diesen

seinen verwandtschaftlichen

Beziehungen zum Ausdrucke

gelangende primitive Ha-
bitus des Skeletts von Pa-

laeohatteria wird noch er-

hht dadurch, dass deren
smmtliche Extremitten-
knocken wie bei den Stego-
cephalen verhltnissmssig
dnne Knochenrhren vor-

stellen, deren Gelenkenden

nirgends ossitizirt waren,
sondern in knorpeligem Zu-
stande verblieben sind,
ferner dadurch, dass die

Bezabnung des Vomers wie
bei vielen Stegocephalen
eine hechelartig dichte ist,

endlich dass die Zahl
der Tarsusstcke im Ver-

gleiche mit den Reptilien
eine viel geringere Reduk-
tion erfahren hat, dass also

der Tarsus aus einer ver-

hltnissmssig grossen An-
zahl von KnochenstUcken

besteht, nmlich in erster

Reihe aus 2 grossen Platten

(dem Astragalus und Cal-

caneus), in der zweiten
Reihe aus 5 kleineren Se-

kreten Tfelchen.
Durch diese mannig-

fachen Anklnge an den Ske-
lettbau der Stegocephalen
wird Palaeohatteria in eine
sein- ursprngliche Stellung
in der Reihe der Reptilien,
zu einem Verbindungsglied
zwischen diesen und den Ste-

gocephalen, herabgedrckt.
Aber auch in den ganz spezifisch reptilienbaften

Skelettpartiep von Palaeohatteria findet sich eine Mischung
von Zgen, wie sie bei den heutigen Rhytrchocephalen
nicht mehr auftritt. Vorzugsweise i;ilt dies' vom Hecken

I
r
ig. 52), welches aus :i Knoehenpaaren, den beiden

Heen, Iseliien und Pubieis besteht und durch die starke

Verkncherung der letzteren seinen Reptiliencharakter
erhlt. Dasselbe wird nun zwar ganz wie bei llatteria
von kurzen, stmmigen Rippen getragen, welche von den
Krpern der Saeralw irbcl getrennt, nicht mit diesen ver-

/en sind, dahingegen erhalten die sehr starken
llea durch kainmartige, nach vorn und

dem Ischium gerichteten Fortsatz eine gewisse Aehnlich-

keit mit dem Ileum der Dinosaurier. An das Becken
der Plesiosaurier hingegen erinnert die Form der

nach vorn scheibenfrmig ausgebreiteten Pubica und der

sich weit nach hinten streckenden Isehia.

Noch auffallender fast giebt sich die Verschwommen-
heit der Charaktere im Bau des H u merus kund, welcher

eine Kombination von Amphibien- und Reptilieneigenarten
darin zur Schau trgt, dass dieser verhltnissmssig dnne
Rhrenknochen wie bei den Amphibien knorpelige Ge-

lenkenden besass, zugleich
aber die Durchbohrung sei-

nes distalen Endes durch

ein epicondylares Foramen

aufweist, wie es im Gegen-
satze zu den Amphibien ge-
wissen Reptilien zukommt.

Alle diese Zge verei-

nen sich, um Palaeohat-
teria zu einer noch sehr

generell gehaltenen Urform,

zu einem Mittelding zwi-

schen Lurch und Reptil zu

gestalten, in welchem zwar
die allgemeinen Charaktere

der Reptilien bereits mehr
zur Geltung gelangen, je-

doch einerseits noch in ei-

ner Vergesellschaftung von

Eigenarten, die spter nur

innerhalb verschiedener < >rd-

nungen dieser

trennt auftreten,

seits kombinirt mit aus-

gesprochenen Anklngen an

die Stegocephalen.

Weniger umfassend ist

die Kenntniss, welche wir von

dem zweiten, nieder-hss-

licher Permreptil, von Ka-

(laliosaiiriis besitzen, der

nur in einem einzigen,
noch dazu nur theilweise

erhaltenen Exemplar ber-

liefert ist. Doch selbst in

Klasse ge-
anderer-

Fig. 47 52. Palaeohatteria longieaudata Cr ed.

Fig. 47. Die Schdeldecke. Fig. 48. Der Schdel von der Seite.

i Intermaxillaria. m = Maxiilaria. n = Nasalia. f = Frontalia. -

p = Parietalia. l Laerymalia. j = Jugalia. o = Postorbitalia.

sq Squamosa. q Quadrata.
Fig. 49. Drei Rumpfwirbel mit den Intercentren (i). Fig. 50. Zwei Schwanz-

Wirbel mit dem hinteren Bogen CA). Fig. 51. Der Schultergrtel.
c = Episternum. cl = claviculae. sc = Scapulae. c = Coracoidea.

Fig. 52. Das Becken. i = llea. is = Isehia. p = Pubica.

diesem lsst sich ein ge-

gedrungen*
hinten gerichtete Verbreiterung ihres costalen, also mit
den Sacralrippen in Verbindung stehenden Endes, ferner
durch Gabelung ihres Gelenkpfannen - Endes in einen
Minieren nach .hin Pubicum und einen hinteren naeh

wisses verwandtschaftliches

Verhltniss zu Palaeohat-

teria nicht verkennen. Das
selbe giebt sieb darin kund,

dass auch bei Kadaliosau-

rus die Wirbelsule aus ei-

nem kontinuirlicben Chor-

dastrang mit biconeaven, ziemlich dickwandigen Wir-

belhlsen bestand, whrend sich nicht konstatiren Hess,

ob wie bei jener Int'ercentra vorhanden waren,
ferner darin, dass sich das lleum, wenn auch noch viel

betrchtlicher als bei Palaeohatteria, an seinem oberen

Rande stark kammfrmig, also dinosaurierartig ausbreitete,

sowie durch die plattenfrmige Gestalt der Pubica

und die weitzurckreichenden Isehia,
- in der Durch-

bohrung des Ilumerus durch ein epicondylares Foramen,
- in dem Auftreten zweier sekreter Knochenplatten in

der ersten Reibe des Tarsus, also eines Calcaneus und

Astragalus, und endlich durch das ebenfalls viel-

gliedrige Abdominalskelett.

Letzteres ist bei Kadaliosauriis ausserordentlich stark

entwickelt (Fig. 53), reicht vom Schultergrtel bis an

das Becken und besteht aus etwa 80 spitzwinkligen
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Ossifikationsstreifen. In dem vorderen Drittel der Rumpf-
region setzt sich jeder der nach hinten divergirenden
Schenkel dieser .Streifen aus 67 Einzelelementen zu-

sammen. An der Stelle, wo erstere in spitzem Winkel

an einander stossen, fgt sich ihnen ein nach vorn ge-

richtetes, kleines Mittelstckchen an. Jedesmal (5 7

solcher Winkelstreifen stehen durch ebenso viele bogen-

frmige Verbindungsstcke mit dem distalen Ende eines

Rippenpaares in Zusammenhang. Nach dem Becken zu

werden die Ossifikationsstreifen krzer und gelangen
nicht mehr zur Verbindung mit den Rippen, liegen also

frei in der Bauchwand. Bereits in der grossen Zahl der

je einem Rippenpaare zukommenden Winkelstrhnen und

der diese letzteren zusammensetzenden Einzelstcke, sowie

in der dadurch bedingten unverkennbaren Aehnlichkeit des

Abdominalskeletts von Kadaliosaurus mit dem Bauchpanzer
gewisser Stegocephalen (z. B. Pelosaurus und Archego-

saurus) giebt sich ein hchst primitives Stadium der Um-

bildung des letzteren aus einem Hautskelett zu einem inner-

halb der Bauchwand gelegenen Bauchrippensystem kund.

Die Extremittenknochen von Kadaliosaurus

unterscheiden sich durch auffllig lange und schlanke Ge-

stalt, namentlich aber durch ihre und zugleich auch ihrer

Gelenkenden solide Verkncherung von
den entsprechenden Knochenrhren mit

knorpeligen Enden, wie sie Palaeohat-

teria aufweist. Die Femora besitzen

sehr starke ^frmige
Das distale Ende des Hu-

merus wird von einem Foramen ecte-

picondyloideum durchbohrt.

In der vollstndigen Ossifikation

der Extremittenknochen und deren

Condylen manifestirt sich gegenber
Palaeohatteria bereits ein wesentlicher

Fortschritt der Spezialisirung in der

Richtung nach den Reptilien, der

Charakter der letzteren gelangt da-

durch bei Kadaliosaurus schon reiner

zum Ausdruck, dieser reprsentirt
demnach bereits eine hhere Stufe

in der Entwicklungsreihe jenes Vierfiisslerstammes

verhltnissmssig
Krmmung.

53. Theil des Bi

n Kadaliosauru

ab = abdominale Ossificationsstrhnen.
vb = Verbindungsstcke mit den Rumpfrippen

So offenbart sich denn in der Quadrupeden-Fauna
des Mittel-Rothliegenden von Nieder-Hsslich eine Ver-

gesellschaftung von primitiven Mischformen, welche je
nach den in ihrem Skelettbau vorherrschenden Charakteren
bald sich mehr den Amphibien nhern (Stegocephalen),
bald mehr zu den Reptilien hinneigen (Proganosaurier),
ohne sich jedoch zum reinen Ausdruck dieser beiden Typen
aufzuschwingen. Es sind weder Amphibien, noch Reptilien
unseres zoologischen Systems, in dessen knstlichem Ge-

fge sie keinen Platz finden. Wir fassen die untrennbare

Gesaiumtheit dieser ersten Vierfssler und zugleich

berhaupt ein inneres Knoehenskelett erzeugenden Thiere

zusammen als Klasse der Eotetrapoda (Er vierfssler).
Bei den rhachitomen und phyllospondylen

Stegocephalen (vertreten durch Archegosaurus, Disco-

saurus, Sclerocephalus ,
sowie durch Branchiosaurus,

Melanerpeton und Pelosaurus) dominirt im Allgemeinen
die Organisation der Urodelen, spiegelt sich auch im
Durchlaufen eines Larvenzustaudes mit Kiemenathmung
ab, wird jedoch wesentlich moditiziit 1. durch eine An-
zahl z. Th. auch bei Fischen persistent gebliebener em-

bryonaler Merkmale, so die kontinuirliche Chorda und
die nur partielle oberflchliche Knocheubedeckung der-

selben, ferner die hechelartige Bezahnung der Gaumen-

knochen, endlich die knorpelige Gelenkverbindung des

Hinterhauptes mit der Wirbelsule; 2. durch den

frosch artige n Bau der Schdelbasis; -- 3. durch Ge
meinsamkeiten mit den Reptilien im Knoehenskelett
des Brust-Schultergrtels (kncherne Claviculae, Scapulae,
Coracoidea und Episternuni), in der Zusammensetzung der

Schdeldecke, an welcher sieh Postfrontalia, l'ostorbitalia,

Jugalia, Supratemporalia und Lacrymalia betheiligen,
-

im Besitz eines Seleralringes und eines Foramen parietale,
- sowie (bei Discosaurus) in der Ossifikation der Pubica.

Von allen diesen Stegocephalen kommt bei Brauch i o-

saurus der Urodelencharakter noch am meisten zum Aus-

druck, whrend Discosaurus als Sinnbild der Vereini-

gung von Zgen versehiedengradiger Organisation gelten

kann; mit seiner embryonalen rhachitomen Wirbelsule steht

ein reptilienhafter Dachschdel in knorpeliger Verbindung,
die froschartige Schdelbasis mit fischhnlicber Hechel-

bezahnung,
- - die Rippen im vorderen Rumpfabsehnitte

eiukpfig, im hinteren gegabelt und dann mit dem Capitulum
auf dem Intercentrum articulirend, der Brustgiirtel und
das Becken reptilienartig, letzteres jedoch von nur einem
Sacralwirbel getragen, die Extremittenknochen mit

Knorpelendeii, das Schuppenkleid gymnophionenhnlich !

Bei den hlsen wirbligen Stegocephalen Hylo-
nomus und Petrobates kommt der Reptilieucharakter

durch die langen, gebogenen Rippen, die

Verkncherung der Pubica, die lngere
Schwanzwirbelsule, die Umbildung des

Bauchpanzers zu einem Bauchrippen-
system (bei Petrobates) schon mehr zur

Geltung.
Bei den Palaeohatterien dominirt

der Skelettbau der Rhynchocephalen,
weist jedoch neben dem an und fr sich

schon sehr generellen Gesammthabitus der

letzteren auch schon Anklnge an die Dis-

cosaurier auf, wird aber anderseits durch

primitive Zge, wie rhrenfrmige Extre-

mittenknochen mit knorpeligen Apophy-
sen, Hechelbezahnung des Vomers, geringe
Reduktion der Zahl der Tarsuskuochen,
Gleichartigkeit der Kieferzhne, strhni-

ge, aus vielen Eiiizelsteken bestehende

Bauchrippen, den Stegocephalen noch nher gerckt.
Bei Kadaliosaurus endlich gelangt die Reptilien-

natur namentlich durch krftigere Verkncherung der

Wirbelcentra, solide Ossifikation der Extremitten und deren

Gelenkenden, sowie durch das ectepicondylare Foramen im
Humerus zum verhltnissmssig reinsten Ausdruck, dahin-

gegen besitzt sowohl der Tarsus wie das Bauchrippen-
system noch eine hchst ursprngliche Zusammensetzung.

Der Gesannnteindruck, welchen das Studium der

nieder-hsslieher Rothliegend-Fauna hinterlsst, ist somit

ein hchst fremdartiger. Die Quadrupeden, die sich in

ihr vergesellschaftet finden, zeichnen sich snimtlieh durch
das Dominiren primitiver Eigenschaften und
durch einen indifferenten Gesammthabitus aus. Sie

gehren verwandtschaftlichen Gruppen an, die einerseits

durch die Verschwommenheit ihrer Zge fast miteinander

verfliessen, andererseits aber doch jede fr sich bereits

eine gewisse Bevorzugung solcher Eigentmlichkeiten
wahrnehmen lassen, welche in den Faunen spterer Zeit-

rume auf Kosten der primitiven und generellen Zge
mehr in den Vordergrund treten und hier die Differenzirung
des scharf ausgeprgten Amphibien- und Reptilientypus

bedingen. Trotz ihrer allgemein gehaltenen Organisation
und ihres damit in Zusammenhang stehenden hohen
Alters weisen doch die Divergenzen, welche sieh inner-

halb dieser Fauna bereits vollzogen haben, darauf hin,

dass die Ahnen der Vierfssler in noch lteren Formationen
zu suchen sind, als selbst im unteren Perm.

ichrippensyatems

priscs Cr ed.
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Der achte internationale Amerikanisten-Kongress
in Paris. ("eher den vom 14. bis 20. Oktober d. J.

zu Paris abgehaltenen internationalen Amerikanisten-Kou-

gress hat l>r. G. Hellmann der Gesellschaft fr Erdkunde

zu Berlin Berieht erstattet, dem wir nach den Verh. d.

Ges. f. Erdk. zu Berlin das Folgende entnehmen.

Alan wnschte, dass der Kongress noch einmal in sein

Ursprungsland zurckkehrte, ehe er wozu damals Aus-

sicht vorhanden war im Jahre 1892 nach Amerika
hinberwanderte. Denn der internationale Amerikanisten-

Kongress ist der Initiative franzsischer Gelehrter zu

verdanken, welche die erste Tagung desselben zu Nancy
im Jahre 1875 zu Stande brachten. Seitdem hat der

Kongress seinem internationalen Charakter entsprechend
der Reihe nach in Luxemburg, Brssel, Madrid, Kopen-
hagen, Turin und Berlin Sitzungen abgehalten und ist

allmhlich zu einer beachtenswerthen periodischen Ver-

sammlung von Gelehrten erstarkt, welche dasselbe For-

schungsobjekt haben.

Mit dem modernen Amerika und noch viel weniger
mit seinen wirtschaftlichen Zustnden hat der Amerika-

nisten-Kongress bekanntlich nichts zu thun. Ihn inter-

essirt nur das prcolumbianische Amerika, die Ge-

schichte der Entdeckung und der Besiedelung dieses

Erdtheiles. Gar viele Wissenschaften sind es daher,
welche zusammenwirken mssen, um das Werk der

Amerikanisten zu frdern; die Kosmographie, die Geo-

graphie und die Geschichte-, die Archologie, die Eth-

nologie und die Anthropologie; die Palographie endlich

und die Linguistik. Schon daraus erklrt sich, dass

trotz des beschrnkten Studiengebietes die Zahl der

Theilnehmer an den Amerikanisten - Kongressen eine

relativ grosse ist; denn unter den Vertretern der eben

genannten Wissenschafts -
Diseiplinen wird es immer

mehrere geben, welche in ihren Studien in dem einen

oder anderen Punkte das Arbeitsfeld der Amerikanisten

berhren.

Dagegen ist nicht zu verhehlen, dass die Zahl der

eigentlichen Amerikanisten, welche sich das Studium des

prcolumbianischen Amerika zur Lebensaufgabe ge-
macht haben, eine sehr geringe ist; die grossen Kultur-

lnder haben je kaum zwei bis drei solcher Mnner auf-

zuweisen.

In der Erffnungssitzung, welche, wie alle weiteren

Sitzungen, im grossen Saale des Hotels der Pariser geo-

graphischen Gesellschaft stattfand, begrsste Quatrefages
die Versammlung und hielt einen Vortrag, in welchem
er gleichsam sein amerikanistisches Glaubensbekenntnis

niederlegte, indem er nachzuweisen suchte, dass es keine

autoehthonen Amerikaner gebe, sondern dass die Bevlke-

rung Amerikas in frheren geologischen Epochen
mindestens schon zur Tertirzeit -- auf Migrationen aus

der alten Welt zurckzufhren sei.

In der ersten Sitzung standen geographische und

geschichtliche Fragen auf der Tagesordnung. In erster

eihe wieder die Frage nach dem Ursprung des
Namens ..Amerika a

,
welche schon in frheren Sitzungen

des Kongresses diskutirt worden war.

Bis vor wenigen Jahren wurde allgemein ange-
nommen, der Name des neuen Erdtheils sei von dem
Vornamen des grossen Florentiner Kosraographen und

Navigators Vespucci herzuleiten, und dass ein Deutseher,
Martin Waldseemller (oder mit seinem Gelehrtennamen
llvlaconis las genannt) es gewesen sei, welcher zuerst im
Jahre L50? in einem zu St. Die in den Yogescn ge-
druckten Werke ..('osmographiae introduetio" diesen

Namen mit ausdrcklichem Hinweis auf Amerigo Vespucci
gebraucht habe.

Nun bat vor einigen Jahren ein in New York lebender

Franzose, Jules Marcou, nachzuweisen versucht, dass diese

Ableitung des Namens Amerika falsch sei. Marcou, dem
sieh der (auf dem Kongresse anwesende) Lambert de
St. Bris anschloss, behauptet 1. der Name Amerika stammt
von einem Gebirge Mittel-Amerikas, welches in der Sprache
der Eingeborenen Amerrique" heisst, ein Wort, dessen
Wurzel auch iu manchen anderen amerikanischen Namen
wiederzufinden sei, und 2. Vespucci habe gar nicht Amerigo
geheissen (ja knne sogar diesen Namen nicht gehallt

haben), weil dies kein Heiligenname des italienischen

Kalenders sei, sondern habe seinen Vornamen Alberico

erst nach der Namengebung des neuen Erdtheils in

Amerigo umgewandelt, um den Glauben zu erwecken,
dass diese Namengebung ihm zu Ehren erfolgt sei. Ves-

pucci wurde also geradezu des Betruges beschuldigt,
und auch unser Landsmann Waldseemller wurde wenig
glimpflich behandelt.

Schon vor zwei Jahren hat aber der inzwischen

leider zu frh verstorbene italienische Gelehrte Govi un-

zweideutig nachgewiesen, dass die Annahmen Marcou's
hinsichtlich des Vornamens von Vespucci durchaus un-

richtig sind: Alberico ist nach Florentiner Manier und

Sprachgebrauch identisch mit Amerigo, welcher Vorname

brigens unserem altdeutschen Aimerich entspricht. Dass

Vespucci aber auch schon vor 1500 bisweilen Amerigo
Vespucci zeichnete, ging aus einem im Archiv des Her-

zogs von Gonzaga in Manttta vorhandenen Origiualbriefe

Vespucci 's hervor.

In demselben Sinne sprach sich auf dem Pariser

Kongress der bekannte spanische Amerikanist Don Marcos
Jimenez de la Espada aus, der aus den im Archivo de

las Indias zu Sevilla vorhandenen Briefen und Schrift-

stcken nachweisen konnte, dass Vespucci von jeher sieh

bald Alberico, bald Amerigo genannt habe. Nebenher
theilte der genannte Gelehrte die interessante Thatsache

mit, dass die erste der sogenannten quatuor navigationes-
des Vespucci gar nicht gemacht worden ist.

Noch interessanter war der Beweis, den Herr Hamy
gegen die Richtigkeit der Marcou'schen Behauptung er-

bringen konnte. Er legte die getreue Kopie einer Welt-

karte vor, welche der Kartograph Vallesca aus Mallorca

im Jahre 1490 gefertigt hat, und auf deren Rckseite
der Vermerk sich findet, dass dieselbe von dem Kaufmann

Amerigo Vespucci fr 120 Goldducaten erstanden worden
ist. Man ersieht daraus, dass schon zwei Jahre vor der

Entdeckung Amerikas Yespucci sich Amerigo nannte,
und dass er sich auch schon damals fr kosinographische
und geographische Fragen interessirte. Das Original der

Karte hat brigens ein eigentmliches Schicksal ge-

habt; es war zeitweilig im Besitze von George Sand und

wurde, glcklicherweise aber nachdem die oben er-

whnte Kopie gefertigt war, durch einen Tintenklecks

arg beschdigt.
Nachdem noch der Generalsekretr Pector die Mit-

theilung gemacht, dass nach einer Erklrung des Prsi-

denten von Nicaragua das fragliche Gebirge Mittel-

Amerikas gar nicht Amerrique sondern Amerrisque heisst,

glaubte Hellmann der das Prsidium der 1. Sitzung
hatte - trotz einiger unbedeutenden Einwendungen von

Seiten des Herrn Lambert de St. Bris die Diskussion

ber den Ursprung des Namens Amerika schliessen und

den beifllig aufgenommenen Wunsch aussprechen zu

drfen, dass diese Frage auf der Tagesordnung spterer
Amerikanisten-Kongresse nicht wieder erscheine.

Einen wichtigen Beitrag zur Kartographie
Amerikas lieferte hierauf Herr Marcel, der Vorsteher

der Kartenabtheilung in der Bibliotheque Nationale zu

Paris.

Herr Marcel beschrieb eingehend zwei auf der Biblio-
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thck von ihm aufgefundene Globen, die man bisher

nicht kannte.

Der eine der beiden Globen ist in Holz und Gips

gearbeitet, stammt buchst wahrscheinlich aus dem
Jahre 1513 und diente offenbar eiuem Gelehrten als Ar-

beitsglobus. Es ist dies die zweite kartographische Dar-

stellung, auf welcher sich der Name Amerika eingetragen
findet. Die neue Welt ist brigens in der Hhe der

Landenge von Panama vollstndig durchschnitten, so dass

Amerika aus zwei grossen Inseln besteht.

Der zweite, in Messing und viel exakter gearbeitete
Globus stammt aus derselben Zeit und wahrscheinlich

auch aus derselben Schule; er hat fr uns Deutsche ein

besonderes Interesse deshalb, weil es den Anschein hat,

als ob ein Landsmann ihn gefertigt habe, wenn freilich

die Art der Arbeit selbst auf italienischen Ursprung hin-

weist. Es sind nmlich gerade in Deutschland mehr
Ortsnamen als in anderen Lndern Europas eingetragen,
und zwar alle in deutscher Sprache.

Hierauf hielt Herr Professor Garaffel aus Dijon einen

Vortrag ber die Entdeckungsreisen der Portugiesen
z u r Z e i t v o n C h r i s t o p h C o 1 um b u s und analysirte beson-

ders eingehend die Fahrten der Familie Corte-Real, welche
fast ein Monopol zu Entdeckungsreisen in Portugal gehabt
zu haben scheint. Die angebliche Fahrt von Johovaz
Corte-Real im Jahre 1464 nach der Terra da Bacalho,
dem Stockfischlande, d. h. also nach Canada, wies er

endgltig als unmglich zurck und beleuchtete nun ein-

gehend die Entdeckung von
4
terra verde oder Labrador

durch Gaspard Corte-Real, sowie die Fahrten der beiden

Brder Gaspard und Miguel, welche beide in der Davis-

strasse umkamen und als die ersten Opfer der Polar-

reisen oder des Problems der nordwestlichen Durchfahrt

angesehen werden mssen.
Am nchsten Tage, den 16. Oktober, prsidirte in

der Morgensitzung- der mexikanische Generalkonsul in

Paris, Herr Altamirano, in dessen Adern rein aztekisches

Blut fliesst, eine wahre Zierde fr jeden Amerikanisten-

Kongress. Altamirano hat bis zu seinem 13. Lebensjahre
nur Nahuatl, die Sprache der Eingeborenen, gesprochen
und erst spter spanisch, franzsisch und andere Sprachen
gelernt.

Von den wissenschaftlichen Vortrgen dieser Sitzung
erwhnte H. nur die eingehende Darlegung von Herrn Dr.

Seier ber altmexikanische Architektur und Kunstgewerbe.
In der Nachmittagssitzung trug unter dem Vorsitz

von Professor Brinton aus Philadelphia der schon ge-
nannte Marquis de Nadaillac seine Ansichten ber das
Vorhandensein der quaternren Menschen in Amerika vor.

Nach vielen anderen Mittheilungen schloss diese Sitzung
mit einem anziehenden Vortrage von Herrn Dr. Pilet,
frherem franzsischen Konsul in Guatemala, ber die

Musik der Eingeborenen, wobei er einige besonders
charakteristische Melodien auf dem Klavier selbst wieder-

zugeben versuchte.

Am Morgen des 17. Oktober fand eine Besichtigung
der alten und sehr reichen kraniologischen und anthro-

pologischen Sammlungen im Jardin des Plantes unter

Fhrung von de Quatrefages und seinen Assistenten statt.

In der Nachmittagssitzung, deren Prsidium Herrn Pro-
fessor Cora aus Turin bertragen war, standen wesentlich

anthropologische Fragen auf der Tagesordnung. Hellmann
erwhnt hier nur den ausfhrlichen Vortrag von Herrn
Dr. Ehrenreich ber die Botokuden und die Bacairi, von
Herrn Deniker ber die Feuerlnder, deren Zahl nach
neuester Zhlung auf 400 zurckgegangen sein soll, und
eine Mittheilung des Herrn Marcel ber den Zustand der
Feuerlnder zu Ende des 17. Jahrhunderts nach den bis-

her nicht verffentlichten Berichten zweier franzsischer

Reisender. Herr Marcel hat aus diesen Berichten ein

Vocabularium von 300 Worten zusammengestellt, so dass

man wird untersuchen knnen, ob die Sprache der Feuer-

lnder seit dem Jahre 1695 Aenderungen erfahren hat.

Der spanische Geologe Vilanova wies nach, dass, nach
eiuem in Argentinien gemachten Fossilfunde, der Mensch
in der Quaternrzeit ausschliesslich von Frchten gelebt

habe, also ein Vegetarianer gewesen sein msse.
In den folgenden Sitzungen kamen wesentlich lin-

guistische Fragen zur Diskussion, deren Zahl so gross

war, dass der Kongress ber den Sonntag hinweg bis

zum folgenden Montag verlngert werden musste. Hellmann
ist aber nicht im Stande etwas durchaus Zuverlssiges
ber diesen Theil der Verhandlungen mitzutheilen. Da-

gegen thut er noch einer kurz vor Schluss des Kongresses
von Herrn Altamirano gemachten Mittheilung Erwhnung.
Hr. A. suchte nachzuweisen, dass, entgegen der Mei-

nung der Chrouikenschreiber und Historiker, Mexiko vor

der Eroberung nicht eine despotische Monarchie gewesen
sei, sondern dass eine Art Militrdemokratie geherrscht
habe. Ein Beamter, Flatatexatl, sorgte fr die Kriege,
ein anderer, Cincuatl, fr die Friedensangelegenheiteu.

Der Kongress wurde am Nachmittag des 20. Ok-
tober geschlossen. Der nchste Kongress findet in

Spanien statt, dahin wird er sich auf ausdrckliche und

dringende Einladung der spanischen Regierung im Jahre

1892 begeben. Da in demselben Jahre die vierte Cen-

teiiarfeier der Entdeckung Amerikas auf's Festlichste be-

gangen werden soll, so drfte dem Amerikanisten-Kongress
eine besonders glnzende Tagung bevorstehen.

Resultate der fortgesetzten Berliner Beobach-

tnngsreilie betreffend die Vernderlichkeit der Pol-

hhen. - - Im Anschluss an die korrespondirenden Beob-

achtungsreihen betreffend die Vernderlichkeit der Polhhe
eines Ortes, die vom 1. Januar 1889 bis etwa 15. April 1890

auf den Sternwarten zu Berlin, Potsdam, Prag und Strass-

burg gemacht sind, hat Herr Dr. Marcuse die Berliner

Untersuchungen weiter fortgesetzt und jngst ber deren

Ergebnisse in der Beobachtungsperiode vom 15. April bis

20. August 1890 unter obigem Titel berichtet. Es hatte

sieh bekanntlich aus jenen zahlreichen Beobachtungen er-

geben, dass an allen genannten Orten in hnlicher Weise
die Polhhe vom September 1889 bis Februar 1890 eine

Abnahme, in Berlin eine solche von ungefhr einer halben

Bogensekunde erfahren hatte, whrend vom Mrz dieses

Jahres sich wieder eine Zunahme bemerklich machte.

Herr Dr. Marcuse hat nun in seiner fortgesetzten eob-

achtungsreihe in der That eine Zunahme der Polhhe vom

Frhling d. J. zum Sommer fr Berlin gefunden und zwar
im Betrage von rund */ l0 der Bogensekunde, indem nm-
lich der Mittelwerth der Messungen Mitte April einen Pol-

hhenwerth von 52 30' 17.15", der vom Anfang August
einen solchen von 52 30' 17.52" gab.

Es wird eine der bedeutendsten Aufgaben der Astrono-

mie in der nchsten Zeit sein, dem interessanten Problem

dieser Polhhenschwankungen in krzereu Zeitrumen

nachzuforschen, wozu es vor Allem erforderlich sein

wird, die Erscheinung selbst in ausgedehnterem Masse
zu studiren, wie es auch in der Absicht der massgebenden
Persnlichkeiten liegt. Dass die Erscheinung nicht rein

lokal ist, das ist mit grosser Wahrscheinlichkeit durch die

gleichartigen Resultate an jenen 4 in ihren usseren Be-

dingungen sehr verschiedenartig gelegenen Sternwarten

festgestellt; ob die Erscheinung territorial ist oder ob ihr

Gebiet die ganze Erde ist, darber knnen erst weitere

Beobachtungen an den verschiedensten Punkten der Erde,
besonders aber korrespondirende an solchen, die um 180
in geographischer Breite von einander entfernt sind, Auf1
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sehluss geben, da sich fr den letzterwhnten Fall an

solchen zwei Punkten gleich grosse Aenderungen der

Polhhe, aber im entgegengesetzten Sinne, eventuell finden

mssten. Man darf auf die weiteren Resultate astronomi-

scher Thtigkeit bezglich dieses Punktes jedenfalls sehr

-(spannt sein, vor Allem aber ist zu wnschen, dass die

Absicht, in Honolulu eine preussische Station zur Pol-

hhenbeobachtung zu errichten, bald zur Ausfhrung ge-

langt. Dr. H. Stadthagen.

Balmbewegrmg der Spica.
- Schon im April d. J.

konnte Herr Prof. H. C. Vogel, Direktor des astrophvsi-
kalischen Observatoriums zu Potsdam, an die Berliner

Akademie der Wissenschaften berichten, dass eine seit

lngerer Zeit vermuthete Bahnbewegung von Virginia
durch neuere spektrographische Aufnahmen besttigt
worden sei. Im April 1889 hatten 2 Abende eine berein-

stimmende ungewhnlich starke Verschiebung der breiten

verwaschenen Wasserstofflinie im Sternspektrum nach der

Seite des Violett hin ergeben, whrend eine dritte Auf-

nahme, nur 2 Tage nach der zweiten angestellt, eine

Verschiebung nach Roth lieferte. Seitdem wurde dem
Stern besondere Aufmerksamkeit geschenkt, und es konnte

aus dem Beobachtungsmaterial von 24 Abenden die

Periode mit ziemlicher Schrfe zu 4.0134 Tagen abge-
leitet werden. -

Vogel ussert sich Astr. Nachr." 2995
des Weiteren ber die Rechnungsresultate: Unter An-
nahme einer Kreisbahn und obiger Periode, sowie einer

Bahngeschwindigkeit von 12.3 Meilen und gleicher Masse
beider Componenten wrde Virginis 679000 Meilen

vom Schwerpunkt abstehen und die Masse des Systems
== 2.6 Sonnenmassen sein. Bei einer Parallaxe von
0".2 wrde das Maximum der scheinbaren Entfernung
beider Componenten nur 0".014 betragen, so dass der

Begleiter auch fr die mchtigsten Instrumente nicht

sichtbar wird. Auf den zuletzt erhaltenen photographischen
Platten scheint er jedoch schwachen Eindruck gemacht
zu haben, und htten wir uns ihn demnach ungefhr als

von der 3. Grsse vorzustellen. M.

Bewegung einiger planetarischer Nebel. Die
Atronomical Society of the Pacitic, welche eine sehr

rege Thtigkeit entfaltet, hat vor einiger Zeit schon
die 11. Nummer eines 2. Bandes publizirt. Wie die

meisten der anderen Schriften so rhrt auch die letzte

von einem Astronomen des Lick Observatory her, nm-
lich von Mr. Keeler, dem es gelungen ist, auf spek-

troskopischem Wege die Bewegung einiger planetarischer
Nebfei nachzuweisen. Von 10 untersuchten Objekten
aeigen einige zum Theil recht erhebliche Verschiebungen.

- Eine besondere Schwierigkeit bot sich darin, dass

die Huptlinie im Spektrum der Nebel nicht durch eine

knstliche, von einem irdischen Stoff herrhrende, zu

kontrolirerj ist. Keeler hlt es fr erlaubt, das Mittel

dir Wellenlngen aus einer grossen Zahl von regel-

mssig am Himmel zerstreuten Nebeln als Ruhelage an-

zunehmen, alier seine jetzigen Resultate an Zahlen noch
nicht fr streng genau.

Zum Sehluss macht er auf eine interessante Aehu-

lichkeit der Spektren dieser planetarischen Nebel mit

denjenigen der helUinigen" Sterne aufmerksam. Sollte!

diese Verbindung
sttigen, dann

sich bei weiteren Beobachtungen be-

wren jene Sterne in der kosmischen

Entwicklungslehre als erste Konzentrationsstufe der Nebel
zu erklren. M.

Planet 301 von der 13. Grsse wurde laut Nr. 3006
der Astr. Nachr." am 16. November von Palisa in Wien
entdeckt. M.

Feiice t'asorati "}'
Der hervorragende italienische

Mathematiker Feiice Casorati, bekannt durch eine grosse
Anzahl origineller und scharfsinniger Untersuchungen, ist

am 11. September d. J. zu Pavia gestorben.

L i 1 1 e r a t u r.

Elihu Thomson, "Was ist Elektrizitt? Aus dem Englischen
bersetzt von Heinrich Discher. Verlag von F. Deuticke.

Leipzig und Wien 1890.

Den Inhalt dieser Brochiire bildet ein Vortrag, den Prof.
E. Thomson in dem seinen Namen tragenden wissenschaftlichen
Klub zu Lynn (Massachusetts) gehalten hat. In dem Vortrage
wird eine Beantwortung der den Titel bildenden Frage kaum
angestrebt, es wird vielmehr eine kurze allgemein verstndliche
und hchst fesselnde Darstellung der neuesten Fortschritte auf
dem Gebiete der Elektrizitt gegeben, mit besonderer Berck-
sichtigung der Thomson'schen Versuche ber elektromagnetische
Induktion.

Nach einigen einleitenden Worten betreffend die frheren

Anschauungen ber das Wesen der Elektrizitt und nach Vor-

fhrung der einfachsten elektrischen Fundameutalversuche, er-

lutert der Vortragende die Beziehungen zwischen Licht, und
Elektrizitt. Es werden bei dieser Gelegenheit die Hertz'schen

Untersuchungen ber Reflexion und Brechung elektrischer Wellen
kurz erwhnt und ihre Bedeutung fr die elektromagnetische
Lichttheorie hervorgehoben. Prof. Thomson zeigt dann die

interessantesten seiner neuen Experimente ber elektromagnetische
Induktion. Der Vortrag schliesst mit einem Hinweis auf die

Tragweite der vorgefhrten Versuche.

In der Uebersetzung finden sich mehrere Stellen, die sehr an

den amerikanischen Ursprung erinnern und daher etwas strend
wirken; auch haben sich einige Unrichtigkeiten, z. B. eine Ver-

wechslung von Beugung und Brechung, eingeschlichen, Im All-

gemeinen jedoch ist die Uebersetzung fliessend und correkt aus-

gefhrt, und es wird jeder Gebildete diesen kleinen Aufsatz mit

vielem Interesse lesen und manche Anregung und Belehrung aus

demselben schpfen. Dr. Sg.

Briefkasten.
Herrn Wurtz in S. Ihre Anfrage in Betreff der von der

Physikalisch -technischen Reichsanstalt geprften Normalthermo-
meter beantworten wir dahin, dass Sie solche von Warmbrunn,
Quilitz & Co.. Berlin, beziehen knnen. Dieselben sind aus dem

sogen. Jenaer Normalglas (vgl. Naturw. Wochenschr." Bd._ III,

S. 168) gefertigt und sind nur usserst geringen thermischen Nach-

wirkungen ausgesetzt, jedenfalls erheblich geringeren Aenderungen
als solche Instrumente, die aus anderen Glassorten hergestellt
worden sind. Diese geprften Thermometer werden in Stzen
zu drei Stck abgegeben, von denen das erste von 10" bis

+ 100, das zweite von 100 bis 200 und das dritte von 200 bis

300 zeigt. Jedem Instrumente i>t der von der genannten Reichs-

anstalt "ausgestellte Prfungsschein beigegeben. Nheres wird

Ihnen die genannte Firma geui.-.- gern mittheilen.

Inhalt: Dr. 1!. Matthiessen: Ueber das System der kleinen Planeten. Dr. Ed. Ritsert: Ueber Stoffwechselprodukte patho-
gener Bakterien. - Hermann Credner: Urvierfssler (Eotetrapoda) des Schsischen llothlicgenden. (Sehluss.) (Mit Abbild.)

achte internationale Amerikanisten Kongress in Paris. Resultate der fortgesetzten Berliner Beobachtungsreihe betreffend

Vernderlichkeit der Polhhen. Bahnbewegung der Spica. Bewegung einiger planetarischer Nebel. Planet 301.

ce Casorati f. Litteratur: Elihu Thomson: Was ist Elektrizitt? Briefkasten.

Die Erneuerung des Abonnements wird den geehrten Abnehmern dieser Wochenschrift
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Mittheilungen vom Nord-Ostsee-Kanal.

Von Prof. E. Geinitz in Rostock.

Die bedeutenden Erdarbeiten, die zu dem Bau des

Nord-Ostsee-Kanales nothwendig sind, versprechen einen

guten Einblick in den geologischen Bau der durch-

schnittenen Gegend. Zu einem Vergleich mit dem Bau
des mecklenburgischen Bodens besuchte ich im Herbst

dieses Jahres die Strecke und gebe hier einen kurzen

Bericht ber die wichtigsten dabei gemachten Beobach-

tungen, ohne damit einer ausfhrlicheren Darstellung vor-

greifen zu wollen, die von den nher anwohnenden

Fachgenossen hoffentlich erfolgen wird. Die Lngen-
profile der Strecke werden fr eine detailirte Untersuchung,
fr die Fixirung der verschiedenen Hhen, in denen
die Schichten auftreten, von grossem Werthe sein.

Aelteres Gebirge als das Diluvium ist bisher nirgends
auf der Strecke angeschnitten worden. Doch mchte
ich einen Befund aus der unmittelbaren Nachbarschaft

erwhnen, der von hohem Interesse ist. Bei Kuden,
Dithmarschen, zwischen Eisenbahnstation Eddelack und

Burg, ist am Bande der Geest und der Marsch in der

Chaussee im Niveau von ca. + 1,0 m N. N. ein bitumi-

nses Gestein angetroffen, dessen Vorkommniss zu den
Vorarbeiten fr einen bergmnnischen Betrieb auf Braun-
kohlen veranlasst hat. Das hier auftretende Gestein

ist ein dunkelbrauner, stark bituminser, sandiger Schiefer,
der allerdings Aehnlichkeit hat mit einigen Miocn-
sehiefern des unteren Elbthales, aber noch mehr so

lebhaft an den liassischen Posidonienschiefer von
Dobbertin i. Meckl. erinnert, dass ich ihn lieber diesem

gleichstellen mchte; es wre dann der zweite Fund
von Posidonienschiefer im norddeutschen Flachland*);
wie dieser entwickelt er bei trockener Destillation ziem-
lich reichlich ein mit leuchtender Flamme brennbares
Gas und brennt an der Flamme mit starkem Geruch.

*) Auch mit dem Tbk" von Helgoland
Aehnlichkeit.

bat das Gestein

Von Fossilien konnte ich nur undeutliche Pflanzenstengel
noch auffinden und es muss also den spteren Auf-

schlssen vorbehalten bleiben, das Alter dieser Ablage-

rung definitiv zu bestimmen.
Die Kanallinie hat die Gesammtlnge von 98,65

Kilometer, sie folgt von der Mndung in die Kieler

Flnde bei Holtenau bis Rendsburg im Allgemeinen
dem alten Eiderkanal, nur mehrfach dessen Windungen
abschneidend, von Rendsburg luft sie nahe demselben
sdlich nebenher und verlsst bei dem nrdlichen Knie
der Eider bei Hahnerau deren Nhe, um sich in sd-
westlicher Richtung durch die sich hier anschliessenden

Alluvialniederungen nach Brunsbttel zur Mndung in

die Elbe zu wenden. Ausser Auschlussschleusen bei

Rendsburg und Burg erhlt der Kanal nur an seinen

Enden Schleusen, bei Holtenau zum Abschluss von Hoch-
wasser durch Sturmfluthen, bei Brunsbttel zur Regu-
lirung der Gezeitendifferenzen. Das Mittelwasser des

Kanals soll auf 9 m gehalten werden, die Kanalsohle
ist 22 m breit, die Spiegelbreite betrgt 60 80 m; in

mittleren Entfernungen von 12 km sind Ausweiche-
steilen angenommen. Der den Kanal kreuzende Land-
verkehr wird durch eine feste Eisenbahn- und Chaussee-
brcke (bei Grnthal), fnf Drehbrcken und verschiedene

Fhren vermittelt.

Einige Bemerkungen ber den interessanten tech-

nischen Betrieb dieses grssten europischen Kanalbaues

mgen hier zuvor noch mitgetheilt sein. Der Betrieb ist

auf 4 Baumter vertheilt, bei denen aus allen deutschen

Bundesstaaten entsendete Ingenieure beschftigt sind:

der Sitz der Verwaltung ist bei der Kaiserliehen Kanal-
Kommission" in Kiel. Sechs grosse Bauunternehmer be-

schftigten zur Zeit ca. 30 Trockenbagger, 26 Schwimm-

bagger und 9 Elevatoren und unterhalten zwei komplete
Reparaturwerksttten. Zwei grosse Ziegeleien, von denen
die in Rosenkranz, mit allen neuesten Einrichtungen ver-

y
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sollen, jhrlich 10 Millionen Steine liefern kann und in

6 Aushlfstrockenschuppen Platz fr 480 000 Steine zum
Lufttrocknen hat, verwerthen den ausgehobenen Thon
zu dem nthigen Baumaterial. Das Lehen an der Kanal-

linie, mit den zahlreichen Arbeitszgen, Baggern, Prhmen
und kleinen Dampfern, hietet dem Besucher ein ber-

raschendes imposantes Bild. Fr das Unterkommen der

Arbeiter ist in etwa 40 Barackenlagern auf das Vorzg-
lichste gesorgt; dieselben unterstehen G Inspektoren,
hheren Ofiieieren a. D., und sind allen erdenklichen

hygienischen Anforderungen entsprechend ausgestattet;
viele selbststndige Leute wrden jene Arbeiter um ihr

eisernes Bett, ihr Essen, ihren reichlichen Raum beneiden

und doch waren
die Baracken im

Sommer nicht so

aufgesucht, als es

zu erwarten ge-
wesen wre.

Weitere techni-

sche Details hat

Geheim. Oberbau-
rath Bans eh in

einem Vortrage
..Der Nord-Ostsee-

Kanal" im Cen-

tralblatt der Bau-

verwaltung, Ber

lin 1889, verffent-

licht.

Wenn wir von

der Holtenauer

Schleuse am Ostan-

fang unsere Wan-

derung beginnen,
sii durchqueren wir

von ( Ist nach West
die Provinz in

ihren, von L.

Meyn und G. Be-

rendt*) zur Dar-

geben. Als ein Beispiel der Bortigen Verhltnisse sei ein

Bohrprofil (X) bei 96,8 km mitgetheilt (Niveau 2 m
ber Ostsee):
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Graptolithengesteines, wie ich mehrere gleiche auch
schon frher in Mecklenburg gefunden habe; ich mchte
hier den Charakter unserer Geschiebe von Graptolithen-
gestein als Concretionen besonders hervorheben.

Wir wollen nun nicht jeden einzelnen Aufschluss

niittheilen, sondern nur die wichtigsten Befunde errtern
und zwar zunchst allein das Diluvium bercksichtigen.

Whrend der unterdiluviale Geschiebemergel bei

der Holtenauer Schleuse unter dem Ostseeniveau getroffen
wird (unter einer 1,8 m mchtigen alluvialen Sand-

bedeckung ist seine lehmige Oberkante etwa 2,5 bis

3 m), steigt er in den unigebenden Hhen weit hinauf
und zeigt hier zum Theil mchtige Sandbedeckung,
welche in flachgebogener Schichtung lagernd, ihrerseits

mehrfach von gelbem oberem Geschiebemergel bedeckt

ist, derart, dass man den gelben Feinsand westlich der
alten Holtenauer Schleuse als zu dem Deckmergel ge-

hrige Ausschlemmungsinasse ansehen nniss, welche bald

baldallein Kuppen zusammensetzt (bis 15 m Hhe),

aufgelagerte

rhonlager, in bedeutender Mchtu

gelbem Geschiebe-
sich auskeilt. An

il,
Hache Wellen

sandigen resp.

Zwischenlager, zwischen grauem und

mergel bildet, bald gnzlich in diesem
vielen Orten sieht mau den grauen Merg
oder deutliche Klippen bildeud, mit

thonigen Ausschlemmungsprdukten liedeckt, welche ihrer-

seits das Liegende von Torfmooren bilden. In dem
grossen bis 27 m tiefen Einschnitt zwischen Knoop und
Lewensau steigt dieser dem unteren, einige Meter
unter Ostseespiegel heraufragenden, Geschiebemergel

Korallensand mit Schluff, unten mit einem

jkeit zu Tage, von
einzelnen Blcken bedeckt, an einigen Stelleu auch von
Decksand und sandigem Lehm bedeckt; in seinen unteren
Partien ist er vorzglich schn discordant parallel ge-
schichtet und fhrt auffllig viele Braunkohlen- und

Lignitstcke. Ihm sind an mehreren Stellen Mulden von
alluvialem Sand, Thon und Torf aufgelagert, whrend
er neben der Lewensauer Chausseekreuzung einer groben
kiesigen Mornenpackung Platz macht. Auch in den
Einschnitten bei Rajensdorf sind einige Meter Diluvial-

sand zwischen Geschiebemergel eingeschaltet. Der grosse
Einschnitt bei der Landwehr, der Wasserscheide
zwischen Ost- und Nordsee, zeigt in der Hauptsache nur
den unteren Geschiebemergel, grau gefrbt, in seinen

oberen 24 m lehmgelb. Die Ziegelei von Rosenkranz
verarbeitet den Bnderthon, welcher auf dem Gesebiebe-

mergel lagert. Auch bei Knigsfrde herrscht der

untere Mergel, hier mehrfach mit Mulden und Nestern

von Sand- und Thonschichten.

Westlich vom Dorfe S eheste dt schneidet der Kanal
einen flachen Rcken von rostbrauner Mornenkiespaekung
an, auf unterem Mergel aufsitzend; die Morne, bei

meinem Besuch noch nicht vllig angeschnitten, bildet jeden-
falls die Fortsetzung der Endmorne der Httener Berge.

In Sehestedt war, wie auch an vielen andern

Orten, durch den tiefen Kanalbau vielen Brunnen das
Wasser entzogen. Die Brunnen wurden bisher theils

aus den Alluvialniederungen, theils aus dem auf dem
Mergel liegenden Sande gespeist; diese Sammelbecken
wurden durch die tiefer gehenden Ausschachtungen ent-

wssert; ein Gleichgewicht wird sich an vielen Orten
wohl wieder herstellen, wenn der Kanal mit einem kon-

stanten Wasserstand versehen sein wird und dadurch dem
Abfluss aus den betreffenden Sammelbecken ein Hinder-

niss entgegentreten wird. In Sehestedt war nur ein

Brunnen, welcher tiefer als die anderen, nmlich 9 Meter
war. von

Der
der Kalamitt verschont geblieben.
grosse Einschnitt zeigt hie sehr mchtigen

Diluvialsand (z. Th. mit Bernstein), auf welchem becken-

An dem Chausseedurchstich in Nobiskrug bei Rends-

burg waren grossartige Schleifenbieguugen des Saudis
und Schleppsandes, nebst dnnen Bnken von Gesehiebe-

mergel zu beobachten; in ersteren stark nach Ost fallenden,

liegenden Schleifen sind die Schichten zusammengefaltet
und pltzlich scharf abgeschnitten von einer Anlagerung
groben Sandes. Die Stelle am Sdende des Audorfer
See's besttigt die von Haas*) mitgetheiltenBeobachtungen
von Schichtenstrungen an den Sdenden von Fhrden.

In dem sich hier anschliessenden Einschnitte bei

Rendsburg herrscht der Spathsand, dessen Liegendes
zuweilen in ansteigenden Kuppen des unteren Geschiebe-

mergels sichtbar wird. In dieser zweiten Meyn'schcn
Zone bewegt sich der Kanal meist in Moorniederungen mit

unbedeutenden Diluvialaufschlssen. Erst bei Grnthal
treffen wir wieder einen langen und tiefen Einschnitt im

Diluvium: Im Kanal herrscht, wenn auch in verschiedenes

Niveau aufragend, der graue steinreiche Geschiebemergel,
dessen Oberkante wellenfrmige Erhebungen bildet, die

zum Theil zu Tage treten und zwischen denen in Mulden
der untere" Sand und Kies lagert; auf letzteren lagert theil-

weise etwas sandiger Lehm, z. Theil auch Decksand.
Stellenweise (z. B. bei km 28,9) liegt auf dem grauen

Mergel auch gleich Sand als das Liegende von Mooren
bildend, den man als alluvial bezeichnen muss. Diese
Verhltnisse setzen sich weiter fort, insel iwoort- frmig
treten Kuppen von feinem Sand aus den Mooren hervor,

Heidesand, zum Theil auch Kies bildend, als deren

Liegendes oft noch der graue Diluvialmergel zu be-

obachten ist, welcher auch zungenfrmige Einlagerungen
in den unteren Sand einschiebt. Auch die Unterkante
des Geschiebemergels scheint nach den Brunnenbohrungen
nicht horizontal zu verlaufen.

An vielen Stellen des Kanals bildet der Trieb-
sand" grosse Schwierigkeiten beim Bau, er muss durch

Cementbedeckung oder Steinpflaster abgedeckt werden.
Der Triebsand ist feiner Diluvial- oder Alluvialsand,
dessen Schichten wasserfhrend sind und unter Druck

berlagernder Massen stehen, welcher den Sand seitlich

ausfliessen lsst, sobald durch Abbau eines Theils der

Schichten oder Ausbaggern von anlagerndem Moor oder

Entfernung von gegendrckendem Wasser der Gegendruck
genommen wird, also das Gleichgewicht innerhalb der
Massen gestrt wird.

Der Kanal verlsst bei km 20 das Diluvium und

bewegt sich nur noch in Alluvialniederungen, bei Burg
und Kuden noch nahe an dem Geestraud.

Die Alluvialbildungen des Kanalgebietes sind

theils Siissvvasser- resp. Sumpfalluvionen, auch Flugsand-

ablagerungen, theils und zwar in dem Marschgebiet
marine Abstze, auf denen zum Theil noch Ssswasser-

gebilde lagern. Diselben bieten mannigfach interessante

Aufschlsse und die in ihnen ausgefhrten Bauten sind

ebenso von hohem technischem wie geologischem Interesse

Der Boden wird hier theils trocken ausgegraben, zum
Theil mit den Trockenbaggern, theils durch Sehwimm-
bagger ausgehoben, von letzteren weiter durch Elevatoren

direkt an den Ablagerungsort gefrdert. Um das Aus
einanderfliessen des schlammigen Moorbodens zu ver-

hindern und an anderen Stellen auch zum Heraus-

pressen desselben, werden vielfach Dammschttungen vor-

genommen, welche bis auf festen Grund einsinken (/.um

Theil in Tiefen von 12 bis 20 m) und seitlich die

weichen Massen ausquetschen. Neben dem geschtteten
Damm sieht man dann (hnlich wie bei unseren Eisen-

bahndammschttungen in Moorniedefungen) lngs Parallel-

spalten aufgerissen und oft berkippt bis 6 m hohe Moor-

frmig Blocklehm aufgelagert ist.
I Mittheil min. Inst. Kiel. I. S. 13 f. 1888.
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massen ausgequetscht, deren Schollen sich zuweilen ber-

strzen; nach einiger Zeit sinkt die Masse etwas in sich

zusammen, hauptschlich wegen des allmhlichen Wasser-

verlustes. Die Aufpressung setzt sich, je nach der Cou-

sistenz der Massen, weit vom Damm entfernt fort, man
hat bis 80 m Entfernung die Aufquellung des Wiesen-

bodens beobachtet.

Kleine und weit ausgedehnte Moorflehen, zu isolirten

Niederungen oder zu Thallufen gehrig, sind in Menge
lngs der ganzen Kanallinie durchschnitten. Ihr Material

ist Torf und Moorerde, oft mit unterlagerndem Wiesen-
thon oder Sand. Der Torf zeigt verschiedenartige Be-

schaffenheit, seine Pflanzenreste aus den verschiedenen

Tiefen werden interessante Befunde der postglacialen
Flora ergeben. Vielfach schn geschichtet, mit Sand-
oder Thonschichten wechsellagernd, ist er in den Troeken-

aushebungen oft in bedeutender Mchtigkeit zu beob-

achten. Zuweilen sind seine unteren Lagen aus fliessendem,

plastischem Torfschiefer" oder Lehmtorf" gebildet, an
anderen Stellen aus trockenem wenig zersetztem Pflanzen-

filz von hchst unangenehmem Geruch; beide Arten werden
mit dem Namen Darg" bezeichnet.

In den Torf- und Moorlagern, besonders in ihren

unteren Partien, wurden mehrfach Thierreste gefunden,
in dem Holtenauer Museum und den verschiedenen

Bureaus fand ich vertreten: Hirsch am hutigsten, Biber,

Fuchs, Renthicr (letzteres 4 m tief auf dem Sand).
Die Lagerungsverhltnisse sind verschieden: Oft

findet man das Moor direkt auf Mulden des grauen Ge-

schiebemergels, diesen zuweilen etwas ausgeschlemmt und
zu einer dnnen Schicht eines fetten (auseinanderfliessenden
und aufquellenden) Wiesenthons (Klai") umgearbeitet.

Hufig auch ist zwischen Moor und Geschiebemergel
eine Mulde von weisslichgrauem Sand entwickelt, der, wie
oben erwhnt, zuweilen auch aus mchtigen Diluvial-

sanden ohne scharfe Abgrenzung hervorgeht. Ab und zu

gewahrt man enge Faltung oder kleine Verwerfungen
innerhalb der liegenden Alluvialschichten.

Die Moore und Wiesenthone enthalten hufig in

grosser Menge die bekannten Ssswasserconchylien nebst

Diatomeen.
Dass der feine Alluvialsand auch hufig durch eine

Wasserfhrung zu ..Triebsand" wird, ist leicht begreiflich.
Zu den Alluvialbildungen sind auch die Binnenlands-

Dnen zu zhlen; bei Schul p bei Rendsburg gewahrt
man schne Typen derselben in dein Rsterberg; der

feine gelbe Sand zeigt schne feine discordante Parallel-

schichtung, die Bildung von Ortstein mit darber

lagerndem Bleisand", humosem Sand, ist ebenfalls

da schn zu beobachten. Auf den weiten lleidesand-

llehen, z. li. zwischen Steinlinde und Hochdonn, treibt

auch jetzt der Sturm den cntblssten Sand wie in

Schneewehen vor sieh; Bilder der Winderosion und

Denbildungen liefernd. Die aus den Marschniederungen
sich erhebenden niedrigen Saudrcken sind theilweise

auch mit Dnen belegt: sie heissen Donn", z. B. Burg-
donn, St. Michaelsdonn u. s. w., ein Wort, welches mit

Dne" identisch sein soll.

Der niedrig gelegene Laudestheil der Marschen,
welcher den Westrand der Provinz bildet, zeigt die graue
fette Marscherde oder Klai, in den Niederungen meist

von Torf und Moor bedeckt, in den unteren Lagen oft

mit feinen Schichten von sehr feinem blulichen Sand

wechsellagernd und von Seesand unterteuft. In letzterem

finden sich hufig Nordseemuscheln (Mytilus edulis, Car-

dium edule, Serobicularia cf. piperata, Teilina baltica)
zum Theil in grosser Menge; auch der Klai fhrt die-

selben bisweilen noch neben Diatomeen. Aus diesem

Sand wurden in dem Kudensee, 8 km landeinwrts, einige

grosse Cetaceenwirbel ausgebaggert. Die Profile sind

ziemlieh gleichfrmig, z. B.:

km 13 im Burger Moor:

0,7 m Moor,

1,5
-

Darg,
9,2

-
Klai, oben oft scharfer Sand.

km 7,8 im Kudensee:

1,1 m weicher Schlick,
2 - bittrer Klai, sehr weich.

2 - kalkhaltiger Klai,

2 -
grober kalkhaltiger Sand,

4 - Sand mit Klai, kalkhaltig,
darunter fester Sand mit Muscheln.

km 1,5 bei Brunsbttel:

0,3 m Mutterboden,

0,9
- Moor,

0,5
-

Klai,

0,8
- Bitterklai.

12 - Klai mit Sand.

Ausgezeichnet war der x\ufschluss in der tiefen Bau-

grube der Brunsbiittler Schleuse, wo die feine Schichtung
der Klai und des Schiuffsandes schn zu beobachten war,

und eine etwTa 1 m dicke Lage von Marscherde durch

eine dunkle Humusschicht von dem unteren Klaiboden ge-

trennt, die Ablagerung zeigt, welche dort in dem letzten

Jahrhundert durch Deichbauten dem Lande zugewonnen
ist. Die grosse Ziegelei hier verarbeitet den ausge-
hobenen Klaiboden.

DieserKlai ist die fruchtbareMarscherde, die, im feuch-

ten Zustand fast klebrig-schmierig, einen fetten, feinen

etwas kalkhaltigen Thon darstellt. In den oberen Lagen
findet sich oft der bittere Klai 1

-,
an Schwefeleisen 'und

anderen schdlichen Substanzen reich, kalkfrei, welcher

fr den Pflanzenwuchs nchtheilig ist. Der gute Klai

wird von den Bauern in schmalen tiefen Grben durch

den Ketscher" (hnlich den Torfstechmaschinen) aus-

gegraben und zum Mergeln benutzt
,

auf den grossen

Ablagerungsflchen neben dem Kanal soll er spter an-

gebracht werden und dadurch grosse fruchtbare Land
striche bilden.

Nochmals die Schneestrme als Todesursache diluvialer Sugethiere.
Von Prof. Dr. Alfred Nehring.

Als meine Bemerkungen zu dem in Nr. 45, Bd. V.

der Naturw. Wochenschr." abgedruckten Artikel des

Herrn II. Habenicht bereits gesetzt wann, ging mir durch
die Freundlichkeit des Herrn Dr. Rieh. Andree in Heidel-

berg riii Aufsatz aus der in New-York erscheinenden
Zeitschrift The Nation", Nr. 1319 vom '.). Oktober
1890 zu, welcher die Ueberschrift The Blizzard
Fossili d. b. Die Schneesturm -Fossilien"

fhrt/'! In demselben hat Herr S. Garman, Professor der

vergleichenden Anatomie und Zoologie zu Cambridge in

Massaelmsets, unter Bezugnahme auf meinen in Nr. 8,

1890 S. 71 74, Bd. V.) der Naturw. Wochenschr."

verffentlichten Artikel ber ..Schneestrme als Todes-

ursache diluvialer Sugethiere" eine lngere Auseinander-

*) A. a. 0. p. 286, datirt von Cambridge, 3. Okt. 1890.
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Setzung ber seine bezglichen Beobachtungen und Pu-

blikationen geliefert, welche mir in vielen Beziehungen
interessant erscheint und den Anlass giebt, nochmals
auf jenes Thema zurckzukommen. Die Mittheilung Gar-

man's lautet in deutscher Uebersetzung folgendermaassen:
Eine Note auf p. 170 der Nation", Nr. 1313,

spricht von einer neuen Hypothese, die von Dr. Nehring
in der ..Naturw. Wochenschr." aufgestellt ist, indem der-

selbe die Entstehung gewisser Ablagerungen fossiler

Knochen den Schneestrmen der Vorzeit (fossil bliz-

zards" i zuschreibt. Es ist mir angenehm zu wissen, dass

eine Autoritt von solcher Bedeutung zu den dort mit-

getheilten Schlssen gelangt ist, insbesondere, weil sie

so nachdrcklich dasjenige besttigen, was ich mit einem

gewissen Zaudern vor einigen Jahren ber denselben

Gegenstand vorgebracht habe. Meine Grnde, weshalb
ich nochmals auf die Sache eingehe, liegen in dem leb-

haften Interesse, welches ich fr die Bildung der Knochen-

lager hege, und in der Frage, wer die Prioritt in Be-

zug auf die Entdeckung der Schneesturm-Fossilien hat."

Meine erste verffentlichte Erwhnung der Sache
findet sich in dem Jahresbericht des Kurators des Mu-
seums fr vergleichende Zoologie, gerichtet an den Pr-
sidenten und die Mitglieder des Harvard College, fr das
Jahr 188182, p. 16. Derselbe wurde im September
1882 verffentlicht, bald nach meiner Rckkehr von
einer Expedition in die Bad Lands" von Dakota, wo
ich die Knochenlager der Tertir - Bildungen und die-

jenigen, welche durch die Schneestrme von 1881 und
1882 gebildet waren, in naher Nachbarschaft gesehen
hatte. Die betreffende Stelle in dem Jahresbericht be-

zieht sich speziell auf mehrere Gattungen von Pferden
mit einem oder mehreren Hufen." Sie lautet:

Die recenteren derselben wurden in solchen Si-

tuationen gefunden, dass man auf die Vermuthung kam,
die Ursache der Vernichtung sei ein sehr strenger Winter

gewesen, viel ausgedehnter und strenger, als diejenigen
sind, welche gelegentlich in langen Zwischenrumen heut-

zutage in derselben Gegend des Landes vorkommen.
Wenn ein Winter von solcher Strenge, um das Rindvieh
und die Pferde zu vernichten, jene Gegend heimsuchen

wrde, so wrde er ihre Ueberreste in Schluchten, Hohl-

wegen, Grben und anderen geschtzten Pltzen zu-

sammengedrngt in den Bad Lands" zurcklassen, ganz
ebenso, wie die plioenen Sugethiere gefunden werden."

Einige Wochen spter wurde der Gegenstand in

einer Sitzung der Bostoner Society of Natural History
vorgetragen, deren Bericht ich nicht zur Hand habe. In

dieser Sitzung wurde die Aufmerksamkeit auf eigentm-
liche Knochenlager gelenkt, welche in den Medicine-Bow
und Elk Mountain Sections von Rindvieh gebildet waren
und auf solche von Bisons, welche offenbar aus einer

hnlichen Ursache in einem der Parks entstanden waren."
Endlich hat Garman dasselbe Thema nochmals in

einem Briefe vom 12. Januar 1883 behandelt, der in der
Londoner Zeitschrift Nature" von 1883, Seite 313, ab-

gedruckt ist. Er lautet:

Eine mgliche Ursache des Aussterbens der
posttertireu Pferde" (in Amerika).

Ein Reisender, welcher vor 15 Jahren die Park-

region von Nord - Colorado und den mittleren Theil von

Wyoming besuchte, konnte nicht umhin, die ungeheure
Zahl von Schdeln und sonstigen Knochen der Bisons in

solchen Distrikten zu bemerken, welche damals von diesen

Thieren nicht mehr besucht wurden. Man konnte zer-

streute Exemplare in allen Richtungen sehen, von denen
manche die Spuren von Kugeln und Messern an sich

trugen und somit keinen Zweifel in Bezug auf die Art

der Vernichtung brig Hessen."

Andere Exemplare dagegen fand man zahlreich an
solchen Orten, welche vermuthen Hessen, dass sie vom
Tode berrascht wurden, whrend sie einen Schutz vor

dem AVetter suchten. In solchen Fllen lagen sie dicht

gestreut auf kleinem Rume, und die Gestaltung des

Bodens war oft von der Beschaffenheit, dass die Knochen
durch die Bewegung von Wasser oder Erdreich nher an

einander geschoben werden konnten. Wenn man die

Eingeborenen nach der Ursache dieser Engros- Vernichtung

fragte, lautete die Antwort regelmssig: Die Jger
tdteten eine grosse Zahl; aber die meisten starben in

dem tiefen Schnee und dem kalten Wetter vor 25 Jahren."

Die grossen Verluste, welche die Viehzchter der Medi-

cine-Bow- und Elk-Mountain-Region vor wenigen Jahren
erlitten haben, sind noch frisch in der Erinnerung. Im
nchsten Frhling und Sommer fanden die unglcklichen
Eigenthmer die Kadaver ihres Viehs in hnlichen Si-

tuationen, wie sie von den oben erwhnten Bison-Rudeln

eingenommen wurden. In kleinen Gesellschaften hatten

sie sich in geschtzten Mulden und Winkeln zusammen-

gedrngt; einige standen, aufrecht erhalten durch den

Schnee whrend des ganzen Winters, noch auf ihren

Fssen. Seitdem sind diese Knochen-Yards" in einen hn-

lichen Zustand gekommen, wie diejenigen aus lterer

Zeit."

Whrend des letzten Sommers setzte mich die Freund-

lichkeit des Prof. Agassiz in den Stand, einige Ent-

deckungen in den Mauvaises Terres am stlichen Ab-

hnge der Rocky Mountains zu machen, welche mich

lebhaft an die mitrecenten Skeletten angefllten Schluchten

erinnerten. Durchschnitte (Ausgrabungen) in den post-

tertiren Ablagerungen enthllten hier und da Gruppen
oder Heerden fossiler Pferde lEqiuis) unter so hnlichen

Verhltnissen, dass man nothwendigerweise zu der Schluss-

folgerung kommen musste, dass dieselben Ursachen die

Knochenmulden in der alten und der jngsten Zeit ange-
fllt haben."

Ohne die darber Hegenden Schichten drfte die

Contour der Oberflche des Bodens sehr hnlich gewesen
sein, und die vorzeitlichen Prrie-Wlfe hatten offenbar

bei ihren Schmausereien eine hnliche Verwirrung unter

den Ueberbleibselu hervorgebracht. In der Zeit, als die

Ablagerung dieser Fossilien stattfand, starben die Pferde

(in Amerika) aus. Wie, ist noch eine offene Frage.

Das, was dort beobachtet wurde, hat mich zu der An-

sicht gefhrt, dass, wenigstens in jener Gegend, ge-

legentlich kalte Strme (cold waves) mit starken

Schneefllen, welche Tage oder vielleicht Wochen lang

dauerten, das Aussterben der Pferde verursachten oder

doch die Hauptursache desselben waren."

Andere Ursachen, welche man vermuthen knnte,
sind Wassermangel und eine ausgedehnte Glacial-Periode.

Aber eine Betrachtung des Charakters der betreffenden

Ablagerungen, die Drainage der Gebirge in jener Zeit,

das Fehlen von Spuren der Einwirkung einer Glacial-

Periode in diesen Ablagerungen und die fortdauernde

Existenz von anderen Geschpfen, welche weniger em-

pfindlich gegen Klte waren, in derselben Gegend drften
wohl gegen die Annahme dieser Ursachen sprechen."

Die Tradition der Indianer, wonach im Laufe eines

Menschenlebens einmal oder zweimal (sagen wir: etwa
in 4() Jahren) ein mit furchtbarer Vernichtung der Thiere

verbundener Winter dort vorkommt, scheint durch das

Zeugniss der Weissen besttigt zu werden. Einige wenige
Kltegrade mehr oder einige Tage zu der gewhnlichen
Dauer des Schneesturms und einige Zoll zu der Tiefe

des Schnees hinzugefgt, wrden gengen, um die Heer-

den von den Weidetlchen wegzufegen. Unwetter dieser

Art gehren jeden Winter zu den Mglichkeiten in den
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Bad Lands, obgleich wir es kaum erwarten. Offenbar

enthalten die Felsen den Beweis solchen Wetters aus

der posttertiren Zeit; und es mag nicht sehr ver-

schieden von dem gewesen sein, welches wir heutzutage
haben."

Garman schliesst seinen Artikel mit folgenden Worten:

Wenn Dr. Nehring nicht eine frhere Publikation

als jene oben bezeichnete gemacht hat, so kann die erste

Entdeckung der Theorie der Schneesturm-Fossilien kaum
fr ihn beansprucht werden."

Um gleich hier diese Prioritts-Frage zu erledigen,
so bemerke ich, dass ich in dem in No. 8 der Natunv.

Wochenschr." verffentlichten Aufsatze keineswegs die

Prioritt des dort ausgefhrten Gedankens fr mich in

Anspruch genommen habe, obgleich ich durchaus selbst-

stndig, und zwar bei den Vorstudien zu meinem Buche
ber Tundren und Steppen", auf denselben gekommen

war.

Wie icli schon in No. 45 dieser Zeitschrift S. 449

angedeutet habe, drfte wohl dem Petersburger Akade-
miker Leopold von Schrenck die Prioritt in dieser Sache

gebhren, der schon in dem Bulletin der kais. Akad. d.

Wissensch. zu St. Petersburg, phys.-math. Klasse, Bd. 16,

S. 147 ff. und ausfhrlicher in den Memoires derselben

Akademie, Bd. XXVII, No. 7, 1880, S. 39 ff. die Schnee-

strme als Todes- und Konservirungsursaehe ganzer
Rhinoceros- und Mammuthleichen (fr Sibirien) hingestellt
hat. Diese Publikationen Schrenek's waren mir bei Ab-

fassung meines bezglichen Artikels nicht zur Hand; ich

bin vielmehr durch die interessanten Schilderungen,
welche Goebel, Helmersen und Middendorff von den

Wirkungen der Schneestrme in den heutigen arktischen

und subarktischen Steppen geliefert haben, auf den Ge-

danken gebracht worden, dass Schneestrme auch wh-
rend der Diluvialzeit eine wichtige Rolle als Todes-

ursache der grossen Sugethiere gespielt und zur Ent-

stehung von Lagern fossiler Knochen in Felsenschluchten,

Hohlwegen, an Thalwnden etc. gefhrt haben.

Ohne also irgend welche Prioritt in Bezug auf den

Grundgedanken in Anspruch zu nehmen, glaube ich

doch behaupten zu knnen, dass die Art und Weise, wie
ich den betreffenden Gedanken entwickelt und auf ge-
wisse Knochenlager deutscher Diluvial-Ablagerungen

angewendet halte, durchaus selbststndig ist und eventuell

auf Prioritt Anspruch machen kann.

Namentlich drfte wohl auch die von mir betonte

Kombination von per ennirenden Schneemassen
mit Staub- und Flugsand - Schichten in den Dar-

legungen Garman's vermisst werden. Gerade dieses ist

aber fr die Erklrung des Vorkommens unverwester Thier-

leichen bezw. von un verwesten Theilen derselben ein

sehr wichtiger Punkt, ohne eine solche schtzende
Decke von Sand und Staub kommt es, wenigstens in

den subarktischen Steppen, kaum zur Entstehung
perennireuder Schneelager. In dieser Beziehung erscheint

nur eine Schilderung besonders interessant, welche
E. Borszcow in seinen Mittheilungen ber die Natur des

aralo-caspischen Flachlandes in d. Wrzburger Natunv.

Zeitschrift, Bd. I. 1860, S. 267 f. geliefert hat.

Borszcow beschreibt dort ausfhrlich ein peren-
nirendes, durch eine Schicht von Flugsand ge-
schtztes Schneelager, welchesschon eine Reihe von

Jahren im oberen, engen Thale des Ak-ss, eines dem
llek zufliessenden Baches, nahe dem Pferdes letzteren,
unter dem rechten [Jfergehnge, in einer ganz trockenen

Gegend existirte. Es erseheint als .ine 5 7 Puss

hohe Bodenerhebung, welche sehr leicht fr einen ge-

I Nel ciitlii ilrs UrM Flusses.

wohnlichen Sandhaufen genommen werden kann. Nimmt
man aber die etwas ber einen Fuss betragende Sand-
schicht weg, so hat man eine Masse von firnhnlichem
Schnee vor sich. Die oberen Schichten des Schnees sind

krnig und locker und mit einem Stabe kann in den-

selben ein Loch leicht eingebohrt werden; weiter in die

Tiefe nimmt aber die Festigkeit zu, und die Schneemasse
wird eisfest." . . . Das Material zu seiner Entstehung
wurde ohne allen Zweifel durch die im Winter in der

Steppe so hufigen Schneegestber geliefert. In dem
ziemlich tief eingeschnittenen Thale von Ak-ss muss der

heftige Steppenwind den Schnee haufenweise treiben und
ihn zugleich von der angrenzenden Sandebeuc und den

Thalufern in das Thal hinabwehen. Nun entstehen dabei

an den Krmmungen des Thaies und da, wo bedeutende

Vorsprnge des Thalgehnges auftreten, Wirbelwinde
und der Schnee wird vorzugsweise hier in Haufen auf-

geweht. Mit dem Eintreten wrmerer Jahreszeit wird der

an den Ufergehngen befindliche Sand von seiner dnnen
Schneeschicht bald befreit, .... der Sand trocknet sehr

bald aus, wird vom Steppenwind gegen einen solchen,
schon durch eigenen Druck und viel mehr noch durch

fortwhrendes Aufthauen und Gefrieren konsolidirten

Schneehaufen getrieben und bedeckt allmhlich denselben."

In dieser Besehreibung Borszcow's ist zwar nichts

davon gesagt, dass auch thierisehe Kadaver in dem

Schneelager eingeschlossen waren. Aber es kann that-

schlich sehr wohl der Fall gewesen sein; der genannte
Forseher hat jenes Schneelager in dieser Hinsicht nicht

untersucht. Jedenfalls war die Situation der Sehnce-

massen an der steilen Thalwand des Ak-ss eine solche,

dass die Kadaver von Thieren, welche etwa bei einem

Schneesturme dort Schutz gesucht und ihren Tod ge
funden hatten, sehr leicht in das perennirende Schnee-

lager hineingerathen und Jahre lang in demselben kon-

servirt werden konnten. Dieses erscheint durchaus ein-

leuchtend, wenn man sich vergegenwrtigt, dass es beson-

ders Schluchten, Hohlwege und Ufergehnge sind, wo die

vom eisigen Buran (Schneesturm) gepeitschten Thierc

Schutz zu suchen pflegen. Siehe die von mir in Nr. 8

citirte Schilderung Goebel's und die oben citirten Angaben
Garman's.

Wenn die Bildung perennireuder Schneelager in der

Gegend des llek mglich ist, wie viel mehr muss dieses

in den Schluchten und Ufergehngen der sibirischen

Tundren mglich sein! Ich bin fest berzeugt davon, dass

die Forschungsreisenden oft genug Gelegenheit haben, in

jenen Tundren perennirende Schneelager, welche von re-

centen Schneestrmen herrhren, und welche recente

Thierreste enthalten, zu beobachten.

Jedenfalls gengen schon die vorliegenden Beobach-

tungen Goebel's, Garman's und Borszcow's, um die in

No. 45, S. 448, ausgesprochene Behauptung Habenicht's,
wonach angeblich das Vorkommen massenhafter, z. Th.

vollkommen erhaltener Reste noch lebender grosser

Sugethierarten heutzutage nirgends beobachtet werde",
als sehr problematisch erscheinen zu lassen.

Ein hochangesehener, hiesiger Geologe machte mir

nach dem Erscheinen meines Schneesturm - Artikels in

No. 8 der Natunv. Wochensehr." den Einwurf, dass so

Etwas nur bei Haus thieren vorkommen knne; die

wilden Thierc witterten den Schneesturm schon im

Voraus und gingen ihm aus dem Wege. Dieser Einwurf

ist aber nicht berechtigt; denn die Hausthiere der

russisch - sibirischen Steppengegenden leben in einem

halbwilden Zustande, sodass sie annhernd dieselben

Instinkte, und Lebensgewohnheiten entwickeln, wie die

wilden Steppcnthiere. Ausserdem fehlt es aber in der

Litteratur nicht an Notizen, aus denen hervorgeht, dass
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auch die wilden Thiere der Steppen und Tundren
von den Schneestrmen oft berrascht und vernichtet

werden. So erzhlt Mod. Bogdanow von Saiga-Antilopen
der Wolga-Steppen, welche im Anfange der dreissiger
Jahre unseres Jahrhunderts durch Schneestrme ber-

rascht und auf bedeutende Entfernungen von ihrem ge-
whnlichen Aufenthaltsdistrikte verjagt wurden, wobei
auch manche umkamen. Ferner giebt A. G. Schrenek

an, dass in den Tundren die wilden Rennthierc, nament-
lich die Weibchen mit ihren frischgeworfenen Klbern,
nicht selten durch Schneestrme ihren Tod fnden.
Endlich verweise ich auf das, was ich oben nach

Garmann ber die durch Schneestrme getdteten nord-

amerikanischen Bisons mitgetheilt habe.

Selbst bei dem heutigen Klima Deutschlands kommt
durchschnittlich mehr Wild durch Schneegestber und Glatt-

eis um, als durch Ueberschwcnimungen. Dieses ergiebt sieh

aus den zahlreichen Berichten, welche man in schneereichen,
harten Wintern von den Jagd -Zeitungen verffentlicht

findet.*) Bei Ueberschwemmungen werden wesentlich nur

die Flusstlilcr betroffen; die Wirkungen eines schnee-

reichen, harten Winters betreffen das ganze Land.

*) Vergl. /.. B. Deutsche Jger-Zeitung" (Neudamm) vom
14. Dezember lS'.KJ.

Die Erzielung der Diphtherie-Immunitt. In

dem Bd. V, Nr. 50, S. 497 ff. dei

zum Abdruck gebrachten Artikel

Naturw. Wochenschr."
der Doktoren Behring

und Kitasato Ueber das Zustandekommen der Diph-
therie-Immunitt und der Tetanus-Immunitt" ist darber
nichts gesagt, wie die Immunitt der beiden ge-
nannten Krankheiten von den beiden Aerzten bei
den fr die in Rede stehenden Krankheiten em-
pfnglichen Thieren erzielt worden ist.

Es wird in dem Artikel in einer Note auf genauere
Mittheilungen in der Zeitschrift fr Hygiene" verwiesen.
Wenn nun auch nicht in dieser Zeitschrift, so ist doch
nunmehr in der Nr. 50 der Deutschen medicinischeu
Wochenschr." von Dr. Behring in weiteren Mittheilungen
ber seine Untersuchungen ber das Zustandekommen der

Diphtherie-Immunitt die offen gelassene Frage beant-

wortet worden.
Die interessante Thatsache, dass es Kitasato gelungen

ist, Thiere durch einfache Vorbehandlung mit Jodtri-

chlorid gegen Tetanus immun zu machen, haben wir
bereits in der vorigen Nr. 51 der Naturw. Wochenschr."
S. 507 mitgetheilt.

Um Thiere (an Menschen sind Versuche bisher noch
nicht gemacht) gegen Diphtherie immun zu machen,
giebt es mehrere Wege.

Frnkel wandte keimfreie (sterilisirte) Kulturfliissig-
keiten an (vergl. Naturw. Wochenschr." Nr. 51, S. 506,
Sp. 2), Behring versetzte 4 Wochen alte Kulturen mit Jod-
trichlorid (1:500) und spritzte diese Mischung nach 16 Stun-
den Meerschweinchen in die Bauchhhle und erzielte dadurch
Immunitt. Ebenso wie es gelingt, durch Stoffwechsel-

produkte, welche die Bacillen in Kulturen erzeugen,
andere Thiere immun zu machen, so gelingt dasselbe
durch Stoffwechselprodukte, welche die Bakterien im
lebenden Krper erzeugen. Entnimmt man den an Diph-
therie verendeten Thieren die in der Brusthhle ange-
sammelte gelbe oder blutige ausgeschwitzte Flssigkeit,
welche keine Diphtheriebacillen enthlt, und spritzt die-

selbe Meerschweinchen ein, so knnen dieselben immuni-
sirt werden; sie verfallen einer langwierigen Krankheit;
die Thiere sind aber, wenn das Leiden zur Heilung kommt,
fortan gegen Diphtherie immun.

Eine noch nicht angewendete Methode besteht darin,

dass man die Thiere zuerst infizirt und die vernichtende

Wirkung durch arzneiliche Behandlung aufhebt, eine

Methode, die an das Zustandekommen der Immunitt des
Menschen nach dem Ueberstehen mancher Infektionskrank-
heiten erinnert.

Als besonders gnstig zur Heilung der Diphtherie
bei Thieren haben sich Goldnatriumchlorid, Naphtylamin,
Trichloressigsure, aber vor Allem Jodtrichlorid erwiesen.
Solche infizirte Meerschweinchen, welche durch Gold-
natriumchlorid oder Jodtrichlorid geheilt wurden, konnten
mit ansteckenden Kulturen ohne Sehaden beimpft werden.
Auch hier ist anzunehmen, dass Stoffwechselprodukte der

Bakterien mitwirken, da durch Jodtrichlorid allein Immuni-
tt nicht erreicht wurde.

Endlich ist man aber auch im Stande, durch ein

Mittel, welches mit den Stoffwechselprodukten der Bak-
terien ganz und gar nichts zu thun hat, die Widerstands-

fhigkeit gegen Diphtherieansteckung zu heben, und zwar
mit Wasserstoffsuperoxyd. Wenn man Meerschweinchen
mit Wasserstoffsuperoxyd behandelt, so haben dieselben

eine hhere Widerstandsfhigkeit erlangt. Das Wasser-

stoffsuperoxyd ntzt aber nichts in Fllen, bei denen

Diphtherie schon zum Ausbruche gekommen ist.

Behring meint, dass die Immunisirung nicht auf Gift-

gewhnung beruht, sondern dass das Blut eine Vernderung
erleidet, welche es befhigt, den eingedrungenen Keimen
Widerstand zu leisten. Vergl. diesbezglich den Artikel

in der Naturw. AVochenschr." Nr. 50, S. 497 ff.

Einen Beweis hierfr findet er in den folgenden
Thatsachen.

Er spritzte von Natur immunen Ratten (auch Muse
sind von Natur Diphtherie -immun) Diphtheriegift in die

Bauchhhle, drei Stunden spter entnahm er den so be-

handelten Thieren Blut und spritzte es, nachdem er das

Serum daraus gewonnen, Meerschweinchen, welche diph-

therieempfnglich sind, in die Bauchhhle. Die Meer-

schweinchen blieben gesund. Ganz anders verlief der

Versuch
,
wenn anstatt auf Ratten das Diphtheriegift zu-

erst auf diphtherieempfngliche Thiere (zu diesen gehren
ausser Meerschweinchen u. a. Kaninchen und Hammel)
verimpft wurde. Diesem Blute erlagen die Meerschwein-
chen durchweg. Es musste demnach das Diphtheriegift,
whrend es in dem Blute der diphtherie-innnunen Ratten

kreiste, seine Giftwirkung verloren habeu.

Auch das Blut tetanus- immuner Thiere besitzt eine

Heilwirkung, ja dasselbe vermag nicht nur vor Tetanus
zu schtzen, sondern schon ausgebrochenen Starrkrampf
hintanzuhalten. Auch wenn," so schreibt Dr. Behring,
schon mehrere Extremitten tetanisch geworden sind, und

nach den sonstigen Erfahrungen der Tod der Muse in

wenigen Stunden zu erwarten ist, falls keine Behandlung
eintritt, selbst dann gelingt es noch mit grosser Sicherheit,
die Heilung herbeizufhren, und zwar so schnell, dass

schon in wenigen Tagen nichts von der Erkrankung zu

merken ist."

Behring glaubt, dass die Mglichkeit der Heilung
auch ganz akut verlaufender Krankheiten demnach nicht

mehr in Abrede zu stellen sei.

Seit geraumer Zeit schon errtert Hermann von

Meyer eine grosse Reihe von Bewegungen und mit den-

selben zusammenhngenden Gewohnheiten unseres alltg-
lichen Lebens vom anatomisch-physiologischen Standpunkt
aus.*) Er behandelt nun neuerdings (Areh. f. Anat. u.

*) Ref. macht hierbei auf den in der Virchow-Holtzendorff-
schen Sammlung (H. 95) erschieneneu Aufsatz lies gen. Verf.,
die Ortsbewegung der Thiere", aufmerksam.
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Physiol. Jahrg. 1890. Anal. Abth. Leipzig, S. 204) Das
Sitzen mit gekreuzten Oberschenkeln und dessen mg-
liche Folgen*, also eine Gewohnheit, die fast allgemein
unter uns verbreite! ist. Beim gewhnlichen sitzen ruht

das Becken allein auf den beiden Sitzhckern, und es

kann also eine Ruhehaltung nur durch Anlehnung' nach
muh oder nach hinten oder, wenn eine solche fehlt, nur

dadurch erreicht werden, dass die Hftgelenke unbeweg-
lich gestellt werden. Es muss in diesem Fall die

SchwerUnie in den von den Oberschenkeln bedeckten

Raum /.wischen Sitzhcker und vorderm Unterschenkel-

rand lallen, und es wird das durch Muskelthtigkeit er-

reicht. Aber freilich ermdet diese, und so tritt die

Kreuzung der Obersehenkel bei dieser Feststellung der

Hftgelenke erleichternd ein. Sitzt man mit bereinander

geschlagenen Beinen,'
-

so werden die Oberschenkel ein-

mal ber die Mittellinie des Krpers hinaus angezogen
und zweitens nach aussen gedreht. Dabei findet fr den

berliegenden Schenkel eine vermehrte Beugung des Hft-

gelenkes statt, und hierdurch wird das durch die Beugung
des Krpers in der Sitzlage erschlaffte ligamentum ileo-

femorale angespannt, so dass es die Hftgelenke gegen
eine Rckwrtsneigung feststellt. Drittens verhindert der

gehobene Oberschenkel ein Vorwrtsfallen des Beckens.
Da nun aber bei der hier in Frage stehenden Haltung

das Becken schrg gestellt wird, der Sitzende aber
andrerseits den Rumpf lothrceht zu halten sich bemht, so

findet eine seitliche Einknickung der Wirbelsule statt,

die bei hufiger Wiederholung der Kreuzung zur Skoliose

fhren kann. Es empfiehlt sich daher, die Beine ab-

wechselnd auf beiderlei Art zu kreuzen, um so mehr, als

bei der Bevorzugung der einen Seite die Neigung, dieselbe

immer mehr auszubilden, nur strker wird. Dr. C. M.

Das Perenniren des Roggens betitelt sich ein inter-

essanter Artikel von A. Ba talin in den Acta Horti

Petropolitani" (Vol. XI, No. 6, 1890). Von vielen Ver-

fassern sagt Batalin ist die Meinung ausgesprochen,
dass unser kultivirter Roggen seine Abstammung von
Seeale montanum Guss. mit seinen Varietten (S. anato-

licuin Boiss., S. dalmaticum Vis.) hat.*) A. De-Candolle**)
ussert sich nicht entschieden in dieser Frage, aber ist

geneigt anzunehmen, dass der Roggen eine selbststndige
Art ist, welche nur deswegen im wilden Zustande als

vorkommend nicht anerkannt ist, weil kultivirter Roggen
leicht ausser den Kulturen von selbst sich ausset, wo-
durch er sich verbreitet und beinahe ganz verwildert er-

scheint, wie es z. B. in den Lndern der sterreichischen
Monarchie beobachtet wurde.

Die einzigen wichtigen Unterschiede zwischen Seeale

eereale L. und Seeale montanum Guss. bestehen darin,

dass die erstere Art immer einjhrig oder hchstens

anderthalbjhrig, whrend S. montanum (Uiss. immer

perennirend ist; die Rhachis der Aehre zerfllt bei der

letzten Art nach der Fruchtreife, whrend dieselbe beim

Roggen ganz bleibt. Alle brigen unterschiede sind

unbedeutend, weil sie sehr vernderlieh sind; so z. I!.

ist die Lange der Grannen nicht von Bedeutung, da die

selbe sein- \iin den usseren Bedingungen abhngl und
vielfach abndert, wie das die Kultursortcn des Roggens
uns ^lir deutlich zeigen: dieselben Saaten entwickeln in

verschiedenen Jahren lngere oder krzere Grannen,
welche Erscheinung den Landwirtheu sehr gut bekannt ist.

I Schi. ii l'. Ascherson sagt in seiner mustergltigen Flora
der Pi aburg 1. (Berlin 1864) S. 871 -87i: Das rici-

lische Seeale i mtanum Guss. scheint nur durch das Ausdauern
verschieden; olll die Stamm pflanze des Roggens s.-in v -'

Vergl. .-111111 Naturw. Wochenschr." V, S. 490 Sp. 1 oben. P.
i L'origine des plai il1 [883; S, 297.

Es ist sehr bemerkenswerth, dass alle Kulturvarietten
des Roggens von den verschiedenen Autoren nur als ein-

jhrige oder anderthalbjhrigevangenommen werden, was
vermuthen lassen wrde, dass die ursprngliche wilde
Art eine einjhrige Pflanze sei. Es ist aber nicht nur

den Landwirthen, sondern auch den Botanikern bekannt,
dass einige Roggenpflanzen, nach der Ernte, bisweilen

aus der Stengelbasis einige Sprossen entwickeln, was auf
eine seilwache Neigung zum Perenniren hindeutet. Aber
es ist keinem Botaniker, so wie auch keinem von den
Landwirthen im Auslande bekannt, dass iu einigen
Gouvernements des europischen Russlands der Roggen
von den Landwirthen als eine perennirende (mehrjhrige)
Pflanze betrachtet und wirklich als solche kultivirt wird.

Einige Angaben darber waren schon lngst in den

russischen landwirtschaftlichen Zeitschriften publicirt,
aber sie waren, als unwahrscheinliche, ausser Acht gelassen.
Die ersten genaueren Angaben wurden von einem Guts-

besitzer im Gouvernement Stwropol, J. Th. Kaldrow,
mitgetheilt, welcher entschieden sagt, dass dieselbe Saat

von Roggen mehrere Male berwintern kann und mehrere

Ernten in einer Reihe von aufeinander folgenden Jahren

geben kann, wie auch jede andere perennirende Pflanze.

Er berzeugte sich persnlich, indem er die Wurzeln

ausgrub und nachweisen konnte, dass wirklich an jedem
Wurzelstocke die Stengelreste von 2 3 vorhergehenden
Jahren vorhanden waren. Dieser letzte Umstand schloss

.jene verbreitete Erklrung aus, dass die zweite oder

dritte Ernte auf dem Roggenfelde von den Pfianzen her-

rhrt , welche sich aus den zufllig abgefallenen Samen
der vorhergellenden Ernte entwickelt hatten, d. h. man
erklrte diese zweite oder sogar dritte Ernte in der

Weise, dass sie doch von den nur vorjhrigen, nmlich
nur anderthalbjhrigen Pfianzen herrhre. Man nennt in

Sdrussland solche Ernte eine aus der padalicza", d. h.

vom Abfall'' herrhrende.
Durch diese Publikation von J. Kaldrow veranlasst,

bat Prof. P. A. Kostyczew seine Korrespondenten in

Sdrussland ihm solchen perennirenden Roggen zuzu-

schicken. Er bekam eine Anzahl von Exemplaren und

bergab mir gtigst einen Theil zur botanischen Unter-

suchung. Die Exemplare stammten aus dem Gebiete der

Donischen Kosaken.
Nach der sorgfltigen Untersuchung der erhaltenen

Pflanzen erwies sich folgendes: Jede Roggenpflanze ist

stark bestockt, mit zahlreichen Schsslingen versehen.

Auf jedem Exemplare sieht man die Stengel von zweier-

lei Alter, die lteren - - schon abgeschnitten, von

voriger Ernte, und die jngeren noch mit den Aehren,

welche zum Herbste desselben Jahres, nach der erfolgten

Ernte, sieh ausgebildet haben. Diese Stengel (Schss-

linge) mit den reifenden Aehren ordneten sich vorwiegend
auf dem usseren Rande des WurzelStockes, und eine

genaue Betrachtung zeigte, dass diese Stengel wirklich

und zweifellos die jngeren Schsslinge von den frher

abgeernteten Pfianzen darstellen: die Zahl solcher seeun-

drer Stengel sehwankte von 10 15 auf jedem Wurzel-

stocke, --und schon diese bedeutende Zahl von Schss-

lingen zeigt die Neigung der Roggenpflanze, zu perenniren.
1 er geschickte Roggen war eine gemeine, im

Gebiete der Donischen Kosaken schon seit uralten Zeiten

kultivirtc Sorte des Winterroggens. Die Aussaat war im

vorhergehenden Jahre gemacht, die erste Ernte wurde im

nchsten Sommer gesammelt und die abgeschnittenen
Pflanzen im Felde gelassen: da dieser Sommer reich an

Regen war, so entwickelten sich die Schsslinge sehr

weit, so dass sie noch zum Ende desselben Sommers
die neuen Aehren ausgetrieben hatten. Nach den Angaben
der Landwirthe bleiben die Schsslinge bei den gewhn-
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in nicht sehr regnerischenliehen Bedingungen, d. h.

Sommern, bedeutend krzer und treiben die Aehren in

demselben Sommer nicht zum zweiten Male, die Schss-

linge bilden nur eine Anzahl von Blttern, berwintern

und erst im nchsten Jahre treiben sie Aehren.

Die mir zugesandten Pflanzen standen dem Seeale

anatolicum Boiss. sehr nahe (Diagnoses plahtarum orien-

talium novarum, Ser. I, 1844, No. 5, S. 76); diese Art

betrachtete Boissier in seiner Flora orientalis" (Bd. V,

1884, S. 670) spter selbst bloss als Variett von S. mon-
tanum Guss. Gleich dem, was Boissier auch fr S. ana-

tolicum als charakteristisch bezeichnet, waren bei den doui-

schen Pflanzen die Grannen der inneren Spelzen (aristae pale-

arum) zweimal so lang oder sogar noch lnger, als die Spel-
zen selbst; beide Spelzen und beide Grannen waren gleich

lang; die usseren Spelzen (glumae) sind zugespitzt, was
auch dem S. anatolicum zugeschrieben ist (glumis acutis);

der obere Theil des Stengels, unter der Aehre, war bei

einigen Exemplaren stark behaart, bei den andern beinahe

ganz kahl. Die Lnge der Aehre schwankte zwischen

6 und 8 cm, aber sie waren lange nicht ganz entwickelt

und deswegen wrden sie wahrscheinlich noch etwas

lnger geworden sein.

Dem S. dalmaticum Visiani (Flora dalmatica, 1842,
Vol. I, S. 117) stehen unsere Pflanzen auch nahe, weil hier

auch die usseren Spelzen (glumae) zugespitzt sind, der

Stengel aber ist oben kahl und nicht behaart, Im Her-
barium h. b. petropolitani giebt es aber nur ein Exemplar
von dieser Art, gesammelt von Pichler (No. 1489) bei

arx St. Johannis supra Cattaro, locus classiens", mit

welchem ich meine Pflanzen vergleichen konnte.

Das oben Mitgetbeilte erlaube ich mir als einen

Beweis zu betrachten, dass der Roggen unter gnstigen
usseren Bedingungen wirklich als eine perennireude

Pflanze leben kann. Das kann aber als Beweis dafr
dienen, dass die wilde Stammart unseres kultivirten

Roggens eine perennireude Pflanze ist. Die nchst ver-

wandte perennireude Art, welche wirklich im wilden Zu-
stande vorkommt, ist Seeale montanum Guss. mit seinen

oben erwhnten Varietten; einjhrige unserem Roggen
nahe stehende wilde Seeale -Arten sind unbekannt.

In Folge dessen kann ich das Perenniren des culti-

virten Roggens fr einen Umstand betrachten, der fr
die Abstammung des Roggens von S. montanum Guss.

spricht. Es bleibt in der Wirklichkeit nur ein Merkmal

brig, durch welches sich S. montanum Guss. von Seeale
cereale L. unterscheidet das Zerfallen der Aehre nach
der Reife bei der ersteren Art. Wenn wir aber daran

erinnern, dass Darwin zeigte, dass bei den Kulturpflanzen
immer diejenigen Merkmale und in der Richtung sich

verndert haben, welche fr die Kultur nthig sind, d. h.

dem Wunsche resp. dem Bedrfnisse des Menschen ent-

sprechen, so ist es leicht ersichtlich, dass diesem Unter-
schiede kein besonderer Werth zugeschrieben werden
kann. Dieser Unterschied (das Nichtzerfallen der reifen

Aehre) ist ein in der Zeit der Kultur erworbenes Merkmal,
weil er den Zwecken der Kultur entspricht.

In Folge der wichtigen Untersuchungen von Vesque und
Radlkofer und der Reihe ihrer Nachfolger ist die Thatsache
bekannt geworden, dass anatomische (histologische) Merk-
male in gewissen Fllen zu den Zwecken der Systematik mit

Erfolg verwendet werden knnen. Besonders aus den Unter-

suchungen des ersteren Forschers*) geht hervor, dass die

kleinen, scheinbar unwichtigen Merkmale, welche aber im

Gegentheil grosse Bestndigkeit zeigen, besonders geeignet
sind, um die Verwandtschaft der Formen zu beurtheilen.

*) J. Vesque L'espece vegetale, consideree au point de vue
de l'anatomie comparee". Annales des Sciences natur. botaniques.
1882, t. XIII, S. 5-46.

Von diesem Standpunkte sind bis jetzt die Kultur-

pflanzen und ihre niutbmassliclien wilden Stammarten
anatomisch noch nicht untersucht und ich glaube, dass

in einigen zweifelhaften Fllen derartige Untersuchungen
wenn nicht entschieden leitende Angaben, so doch einige

Anhaltspunkte geben knnen, um ber die Abstammung
einiger Kulturpflanzen sichere Vorstellungen zu ziehen.

Phnologisehe Karten von Finnland hat Dr. Egon
Ihne (Meteorol. Zeitschrift" 1890. 8. Heft) bearbeitet.

Auf den vier Karten, die zusammen eine Tafel ein-

nehmen, ist die Aufblhzeit von Ribes rubrum (rothe

Johannisbeere), Syringa vulgaris (Ngelchen, span. Flieder],
Sorbus aueuparia (Eberesche) dargestellt. Sie lassen eine

Anzahl durch verschiedene Schraffirungen bezeichneter

Regionen oder Zonen erkennen, deren jede fnf Tage
umfasst und zwar gerechnet vom frhsten Datum an, an
dem die frhblhendste der obigen Species (Ribes rubrum)
in Finnland zu blhen beginnt. Es ist das der 21. Mai;
die erste Region umfasst also den Zeitraum vom 21. 25.

Mai etc. Man ersieht demnach aus den Karten direkt

das Datuni der Aufblhzeit; sie befolgen das gleiche

Prinzip, wie des genannten Verfassers Karte derAutblbzeit
von Syringa vulgaris in Europa" (Bot. Centralblatt" 1885;
Kirchhoffs Einleitung in die Lnderkunde von Europa"
1886). Die Beobachtungen, auf die sich die Karten

grnden, theilt Verf. nicht mit, er verweist deshalb auf
frhere Schriften. Eine eingehende Besprechung der
Karten kann hier nicht gegeben werden. Nur das sei

erwhnt, dass Verf. in mehreren Fllen einen das Auf-

blhen verzgernden Einfluss des Aufthauens der Gewsser,
sowohl im Binnenlande wie an der Kste, nachweist.

Alle, die sieh fr Phnologie interessiren, besonders
auch Meteorologen und Geographen, seien auf die klaren
und bersichtlichen Karten aufmerksam gemacht. x.

Fragen und Antworten.

Ist es wahr, dass in der Gegenwart der Stern
von Bethlehem wieder erwartet wird?

In der Form, wie uns obige Frage vorgelegt worden

ist, knnten wir getrost mit nein" antworten, denn die

ganze Astronomie kennt keinen Stern, von dem es mg-
lich wre, einem Wanderer gewissermassen als Weg-
weiser voraufzuziehen und schliesslich ber einem Hause
senkrecht still zu stehen", wie es nach der biblischen

Ueberlieferung mit dem Stern von Bethlehem" der Fall

gewesen sein soll. In dieser Beziehung sei der Herr

Fragesteller auf Tliomassen, Bibel und Natur" verwiesen.

Diese Frage wrde in unseren Spalten demgeruss nicht

zu berhren sein. Wahrscheinlich hat der Herr Frage-
steller aber etwas anderes gemeint, worber wir ihm

gern Aufklrung geben.
Am 11. November 1572 bemerkte nmlich Tycho

de Brahe -- worber sich in jeder guten allgemein ver-

stndlichen Astronomie, z. 15. in dem ausgezeichneten
Littrow'schen Werke Wunder des Himmels", Angaben
finden - - in dem Sternbilde der Cassiopeia einen neuen
Stern von ausserordentlicher Grsse, an einer Stelle, an
der er frher nur sehr kleine (d. h. lichtschwache) Sterne

gesehen hatte, In der Aufregung", so schildert Tycho
de Brahe den Eindruck, welchen diese Wahrnehmung
auf ihn machte, glaubte ich meinen Sinnen nicht trauen
zu knnen. Um mich zu berzeugen, dass es keine

Tuschung sei, holte ich meine Arbeiter aus dem La-
boratorium und befragte alle vorberfahrenden Landleute,
ob sie den pltzlich auflodernden Stern ebenso shen als

ich. Menschen, die mit scharfen Augen bewaffnet

waren, erkannten bei heiterer Luft den neuen Stern bei
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Tage, selbst in der Mittagsstunde. Zur Nachtzeit bei

bedecktem Bimmel, wenn alle andern Sterne verschleiert

waren, wurde er mehrmals durch Wolken von massiger
Dicke gesehen. Abstnde von anderen nahen Sternen

der Cassiopeia, die ich im ganzen folgenden Jahre mit

vieler Sorgfalt mass, berzeugten mich von seiner vlligen

Unbeweglichkeit." Der Lichtglanz dieses neuen" oder

vernderlichen Sternes bertraf den des Sirius, der Vega
und des Jupiter, begann aber bereits im Dezember 1572

abzunehmen, und nach einer Dauer von 17 Monaten war
die Leuchtstrke so gering geworden, dass der Stern mit

dem blossen Auge nicht mehr sichtbar war. Seit jener
Zeit ist dieser Stern nicht mehr gesehen worden.

Nun haben einige Astronomen die Vermuthung aus-

gesprochen, dass dieser wohl beglaubigte und erforschte

Fall des pltzlichen Aufleuchtens eines zuvor nicht wahr-

genommenen Sternes mit den von Leovitius erwhnten
neuen Sternen der Jahre 945 und 1264 identisch sei,

dass somit dieser Stern einen periodischen Lichtwechsel
von 150 oder 300 Jahren besitze. Nimmt man die Iden-

titt dieser drei Sterne an, so wre das Wiedererscheinen
desselben seit 1880 zu erwarten. Deshalb hat Argelander
aus den von Tycho gemessenen Abstnden den wahr-
scheinlichsten Ort dieses Gestirnes berechnet, und d'Arrest

hat smmtliche Sterne in einem ziemlich weiten Um-
kreise von diesem wahrscheinlichsten Ort bis zu den
kleinsten noch sichtbaren hinab mappirt, um die Ueber-

wachung jener Gegend zu erleichtern.

Es ist aber zu betonen, dass die beiden frheren Er-

scheinungen (945 und 1264) zu ungewiss sind, um mit

einiger Sicherheit die Annahme einer Identitt der drei

Sterne behaupten zu knnen. Gewisse Forscher, es seien
i anlanus, Chladni und Klinkerfues genannt, haben nun
auf Grund jener schon auf sehr schwachen Fssen
stehenden Annahme der Identitt und der daraus zu

schliessenden langen Periode des Lichtwechsels die usserst

yage Vermuthung ausgesprochen, dass jener Stern mit

dem biblischen Sterne der Magier identisch sei.

Aus diesen Darlegungen drfte der Herr Fragesteller

entnehmen, dass es sieh eigentlich nicht darum handelt,
den Stern von Bethlehem" in der Gegenwart zu er-

warten", sondern einfach um eine Entscheidung ber die,
wie bemerkt, sehr vage Vermuthung der Identitt jener
drei neuen" Sterne und ber die Existenz einer Periode des

Lichtweehsels von etwa 301) Jahren bei einem Fixsterne.
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v. Schleusen & Co.
j
cST Voigt, j

BERLIN W.
110. Potsdamer Strasse no.

Fernsprecher: Amt VIII. 1148.

Pharmac. chemisch. Utensilien, i

Specialitt:

Standgefsse jeder Art fr Apotheken
und Laboratorien.

Mechanische Werkstatt.
BERLIN S.,

SOranien-Strasse 143 (Moritzplatz).;

Specialitt: !

Elektrisch- j

medizin. Apparate |

und :

Instrumente.

lllustrirtes Preis ver-

zeichniss urr.itis und;
franco. :

Rrankciiiransportwagen, Tragbahren, Operationstische, Operationssthle und Divans, Lagerungs-
apparate, Mechanische Krankenbetten, Kopfkeilkissen, Betttische, Fahr- und Tragsthle,

Zimmerrollsthle. Verstellbare Schlafsessel, Universalsthle etc.

Kidets und Zimmerciosets, Verbandstoffe, Ansrstnngsgegenstnde fr Spitler, liefert

vormals Lipowsky- Fischen

Heidelberg. C. Maquet,
Sanittsapparaten - Fa^rili

Berlin SW.,
21. Friedriclistrasse 21.
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