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Naturwissenschaftliche Wocliensclirift. Nr. 1.

Das Rechnen an den Fingern und an Maschinen

\ .,11 l'lnf. |ir.

1.

.Icilei', der liiiigere Zeit unter wenigvi- kultivierten

Vlkern gelebt und mit ihnen verkelu-t hat, wird gewiss

heoljaehtet hab(Mi, dass dicscll)en vielmehr als wir beim

Zahlen und Rechnen die Finger und andere Hilfsmittel

wie Rechenbretter, Peiischniire, Muscheln und deigleichen

benutzen. Whrend wir uns beim Zlden und Rechnen

mehr auf unser Gedchtnis und auf die zu Papier ge-

bracliten und methodisch zusaumiengestellten Ziffern ver-

lassen, besitzen namentlich die handeltreibenden Neger-

vlker eine so gi'osse Gewandtheit, sowohl ihre Finger

wie auch andere als Recheneinheit geltende Dinge beim

Rechnen zu verwerten, dass wir nns wundei'n mssen,
wie solche Vlkei', ohne den gewaltigen Vorteil unserer

Rechenmethoden, so schnell das bei'echnen knnen, was

sie im Handel von uirs zu fordern haben. Ebenso be-

gegnen wir auch bei den Russen und bei den Chinesen

einci' derartigen Geschi<;klichkeit im instrumentalen Rech-

nen, d. h. im Rechnen mit Hilfe der F^inger, des Rechen-

brettes oder hnlicher Hilfsmittel. Ueber diese Erschei-

nungen knnen wir uns nicht wundein, wenn wir daran

denken
,

dass unsere Kinder an den Fingern oder an

Rechenstbchen zhlen und rechnen lernen, und dass

bei-haupt unsei'e auf der Grundzahl Zehn beiuhende

Zhlweise in nichts anderem ihren Ursprung hat, als

darin, dass der Mensch nun einmal zehn Finger besitzt

und auf niedrigster Kulturstufe lediglich mit Benutzung
seiner F^ingei' oder anderer Dinge, die ihm leicht zur

Hand waren, zhlen und rechnen gelernt hat. Wiesich

unkultivierte Vlker beim Fingerrechnen zu helfen wissen,

wenn die zu bestimmende Zahl ber zehn hinausgeht,

ei zlilt .Schrumpf in der Zeitschrift der deutschen niorgen-

lndischen Gesellschaft, Band Kl, 8. 403 bei der Be-

schreibung eiui'i' siidafi'ikan Ischen Vlkei'schaft in folgen-

der Weise. ,,Beim Aufzhlen, wenn es !)er hundeit

geht, mssen in der Regel immer drei Mann zusammen

die schwere Arbeit veriichten. Einer zhlt dann an den

i'^ingern, welche ei- einen nach dem anderen aufhebt und

damit den zu zhlenden (iegcnstand andeutet und wo-

mglich berhrt. Der Zweite hebt seine Finger fr die

Zehner auf, immer mit dem kleinen F^inger der linken

Hand beginnend und Ibitlaufend bis zum kleinen F''inger

der rechten Hand. Der diitte Mann endlich hat die

Hunderter durch seine F'inger darzustellen". Von ande-

ren Vlkerschaften erzhlt man, dass sie sich die Ab-

zahlung von mehr als zehn Dingen dadurch erleichtern,

dass sie in der Uichfung des Zhlens abwechseln. Ist

niiiidich mit dem kleinen F'ingei' der rechten Hand die

Zehn angedeutet, so beginnt man mit ebendemselben,
allein aul'gehiiben, die nchste Zelur/ahl, um dieses Mal
nach links sie fortzusetzen, d. h. der kleine l'^iiiger dei'

linki'n Hand vollendet die Zwanzig und wiid zugleich
wieder Anfang dei- nchsten Zehn/.abl. Natiuiich niuss

H. Schubert,

bei dieser Zahlenang-abe, wenn es nicht um ein allmh-

liches Entstehen, sondern um ein einmaliges Ausdrcken

einer Zahl sich handelt, besondei's angedeutet werden,

dass und wie oft Zehn vollendet wuide, was etwa so

geschehen kann, wi(^ bei den Zulukaffern, die in solchem

l'^alle beide Hnde mit ausgestreckten Fiugein wiedei'holt

zusammenschlagen. AN'enngleich die letztgenannte Methode

der Versinnlichung einer Zahl insofern einfach ist, als

sie nur die Hnde eines F]inzigen beschftigt, so steht

sie doch begrifHich viel tiefei', als die vorher beschriebene

von Schrumpf ei'zhlte Methode, bei welcher drei oder

gai- mein- Menschen ntig sind, um die Zahl klarzustellen.

Denn der Einzelne konnnt durch die Zehnzahl der mensch-

lichen Finger allerdings dazu, die Gruppe zehn als eine

besonders hervortretende zu erkennen, aber, wie oft diese

Gruppe selbst auch erzeugt werde, jede Neu-Erzeugnng
ist fr ihn der anderen ebenbrtig. Ganz anders bei

der Methode stufenmssiger Darstellung durch mehrere

Personen. Wie der F]rste, so hat der Zweite und der

Dritte nur je zehn F'ing-er; aber whrend jeder Finger

des Ei'sten nur eins bedeutet, stellt jeder Finger des.

Zweiten eine zehnmal so grosse Einheit dar, und jeder

Finger der Dritten gilt wieder das Zehnfache von dem,

was ein Finger des Zweiten galt. Man erkennt deutlich,

dass dies(> Ali des Zhlens an den F^iugern unmittelbar

zu dem fhrt, was wir jetzt Zahlensystem nennen,

sobald man nur das Verfahren seiner Umstndlichkeit

entkleidet, und den einfachen Grundgedanken heraus-

schlt. Aehnlich den modernen Naturvlkern, haben auch

alle Kulturvlker des Altertums sowohl ein Fingerrechnen

wie auch ein instrumentales Rechnen gehabt. Ja, sie

haben die Praxis des Rechnens mit diesen Hilfsmitteln

sogar oft zu einer hohen Vollkomnieiiheit enluickelt. Es

drfte deshalb von kulluigeschichtlichem Interesse sein,

die verschiedenen Vlker hinsichtlich ihres F"'ingeiTechnens

nher zu beleuchten, soAvie die Entwicklung der Rechen-

maschine kennen zu lernen, von dem einfachen mit Stein-

chen bedeckten Brett bis zu den komi)lizierten, aber

usserst i)i'aktischen Rderwerken, welche man Arithmo-

im^ter oder Rechenmaschinen moderner Konstruktion nennt.

Das lteste Kulturvolk, ber das wir einigermassen

Bescheid wissen, die Aegypter, galten in den Volkssagen

der Griechen als die F]rlinder der Rechenkunst. So er-

zhlt Diogenes J^aertius, dass die Aegypter das Fi'ld-

messen, die Sternkunde und die yVrithmetik erfunden

liiltten. Ferner schi'eibt Philo im Phdros dem Gott

Thot der Aegypter die blrtinduiig der Zahl, des Rechnens,

der Geometi'ie und der Asti'onomie zu. Auch Aristoteles

bezeichnet in seiner Metaphysik Aegypten als die Heimat

der Rechenkunst, und ei'klrt die 'riiatsache, dass vorzugs-

wise die gyptischen Piiester dii' Kechenkunst und die

MatheniMlik iitlegten, damit, dass Priester am meisten

Zeit haben, (iegen die Ansicht, dass die Aegypter die
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Rechenkunst erfanden htten, giebt .losi'iiliiis zwiii' zu,

(lass die Aegypter die Rechenlehrer der Grieclien gewesen

seien, beiiaiiptet aber weiter, dass die Aegypter die

Arithmetik von Abiuhani gelernt htten, der diese Wissen-

schaft ebenso wie die Astronomie von Chalda geholt nnd

nach Aeg-ypten gebracht htte. Doch ist diese B(nnerkung

des .losephus, den Zeugnissen des Piato und des Aristoteles

gegenlii.'r. nicht bloss als komisch, soiuh'i'n auch als vllig

irrig anzusehen. Dass nun das alte Ivulturvolk der

Aegypter, das jedenfalls den Griechen als Lehrmeister

im Reciinen galt, in ltester Zeit das Fingerrechnen ge-

pflegt haben muss, geht mit grsster Wahrscheinlichkeit

ans den Abbildungen hervoi-, welche R. Lepsius in den

Abhandhingen der Eeiliner Akademie 1865 verffentlicht

hat, und welche sich auf die altgyptische Elle und iiire

Einteilung lieziehen. Auf diesen Ellen, die in mehreren

Exemplaren vorhanden sind, sind die Zahlen von eins

bis fnf durch die fnf Finger der linken Hand, welche

allmhlich vom kleinen Finger an, ausgestreckt werden,

dargestellt. Zur Bezeichnung der Zahl sechs dient dann

die rechte Hand mit ausgestrecktem Daumen bei sonst

geschlossenen Fingern u. s. w. Man hat darauf aufmerk-

sam genuicht, dass die dieser Zahlbezeichnung zu Gi'unde

liegende Zhlweise vom kleinen Finger links, der eins

bedeutet, bis zum kleinen Finger rechts, der zehn be-

deutet, in berraschender Weise mit der oben beschrie-

benen Zhhveise sdafrikanischer Negersfmme berein-

stimmt, und hat darin einen neuen Beleg dafr sehen

wollen, dass die Bildung in Afiika eine nordsdliche

Richtung genommen hat, indem bei der geringen geistigen

Bildung der Negeriassen die altgyptischen Methoden

Jahrtausende brauchten, um bis in die sdlichsten Breiten

allmhlich durchzusickern. Der gesunde Menschenveistand

wird einer derartigen, mehr khnen als durchdachten

Hypothese sofort gegenberhalten, dass kein (irund vor-

handen ist, warum nicht das Fingei'rechnen berhaupt

bei allen Vlkern durchaus urwchsig sein soll, da der

Mensch doch nun einmal allenthalben Finger besitzt, und

dass die Uebereinstimmung in der Reihenfolge, wo doch

nur zwei Mglichla-'iten der Reihenfolge, von links nach

icchts oder von reclits nach links, denkbai' sind, ebenso

wahrscheinlicli ist wie die Nicht-Uebereinstimmung. Viel-

leicht spricht fr das Fingerrechnen der alten Aegypter

auch die in einer Pariser Sammlung gyptischer Alter-

tmer vorhandene rechte Hand mit teilweise umgelegten

Fingei'n. .Sicherer nocii als das Fingerrechnen ist das

instrumentale Rechnen bei den Aegyptern festgestellt.

Denn Herodot berichtet aus eigener Anschauung (Bd 11,

S. 3G), dass die Aegypter mit Benutzung von Steinen

sich das Rechnen erleichterten, indem sie die Steinchen

in ihrer Lage zu einander veinderten. Ob sie die Stein-

chen dabei auf einem Rechenbrett, wie die Griechen

und Rmer, bewegten, ist zweifelhaft. Doch ist dies

anzunehmen, wenn man den Begriff des Rechenbrettes

etwas weiter fasst. Man kann nmli(;h das Gemeinsame

in den verschiedenen Formen, welche bei so vielen V'lkern

und in fern licgiMidi'ii Zeiten als Rcciienhilfsmittcj dirutcn,

darin erkennen, dass auf irgend e'mo. Weise bezeichnete

Rume hergestellt sind, auf denen jedes Zeichen einen

Erinnerungsweii erhlt, ablingig sowohl von dem Zeichen

selbst als auch von dem Orte, wo es sich befindet. Das

Wesentliche in dem Begriff des Rechenbrettes ist also

die Benutzung zweier Dimensionen, um dem Gedchtnis

beim Rechnen zu Hilfe zu kommen. Dass die Aegypter
in diesem weiteren Sinne Rechenbretter gehabt haben,

geht, wenn nicht aus der erwhnten Stelle des Herodot,

so doch wohl aus einem Papyrus hervor, auf dem uns

eine Rechnung aus der Zeit des dem vieizehnten Jahi'-

hundert vor Christo angehrigen Knigs Meneptah I.

eihalten ist, eine Rechnung, auf welcher die Zahlen durch

kleine Ki-eise dargestellt sind, die in hnlicher Weise

angeordnet sind, wie die Steinchen auf einem Rechenbrett.

In noch weiterer Bedeutung des Wortes kann man auch

sagen, dass die alten Peruaner in ihren Knotenschnren

das Prinzip des Rechenbrettes benutzten. Die Schnre

waren oft von verschiedener Farbe. Die rote Schnur

bedeutete alsdann Soldaten, die weisse Silbei', die grne
GJetreide u. s. w., und die Knoten an den Schnren

bedeuteten, je nachdem sie einfach, doppelt oder noch

mehrfach verschlungen wai'en, je zehn, hundert oder

tausend u. s. w. Aehnlicher Knotenschnre bedienten

sich frher die Chinesen. Ob man hierin das Pi'inzip

des Rechenbrettes angewendet sehen will odei' nicht,

hngt davon ab, wie weit man den Begriff desselben

ausdehnt. Das Rechenbrett im engei'en Sinne setzt nm-
lich voraus, dass der Wert, welchen eine einheitliche

Bezeichnung, sei es ein Strich oder ein Steinchen oder

was auch immer, an unterschiedenen, leicht erkennbaren

Stellen erhlt, sich nach den aufeinanderfolgenden Stufen

des zu Grunde gelegten Zahlsystems verndert, dass also

im Dezimalsysteme bei wagerechter oder senkrechter An-

ordnung der Reihen, in welchen die Steinchen gelegt

werden, jedes solches Steinchen einer Verzehnfachung

unterworfen wird, sofern es von einer Horizontali'eihe,

beziehungsweise von einer Vei'tikalreihe, in die benach-

barte Reihe gleicher Ai't verschoben wii'd. Derartige

Rechenbretter waren, wenn nicht in Aegypten und

Babylonien, so doch in Giiechenland allgemein blich.

Es lohnt sich, auf das instrumentale Rechnen der Griechen,

ber das wir ziemlich genau Bescheid wissen, etwas nlu'r

einzugehen.

Die Kolumnen des griechischen Rechi'ubiettes

waren senkrecht gegen den Rechner gezogen. Die zur

Verwendung kommenden Steinchen hiessen t'')}?")!. 1 )ass

aus diesem Wort das Verbum (/r^^i^sc-^. welches berhaupt

rechnen" bedeutet, abgeleitet wurde, ist wohl ein Be-

weis dafr, dass das Rechenbrett nicht bloss von Malhe-

matikern benutzt wurde, sondern in allg-emeinem Gebrauch

war. Das Rechenbrett selbst liiess '/J^f, ein Wort, ber

dessen Etymologie sich die Gelehrten nicht einig sind.

Die Einteilung in Kolumnen knnen wir deutlich an deui

aus griechischer Vorzeit uns erhaltenen Gemlde der
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Darius-Vase in Neapel erkennen. Auf dieser N'a.se sieht

man einen Recliner, der auf einer Tafel den Tribut zu

buchen scheint, welcher dem Darius dargebracht wird.

Jede Kolumne hat ein frh -griechisches Zahlzeichen als

Ueberschrift. Diese Zeichnung spricht natiiich nicht

dafr, dass ein Rechenbrett bei den Pei-sein blieh war,

sondern dafr, dass die Giiechen es handhabten, da ja

anzunehmen ist, dass der K'nstler griechisehe Gewohn-

heiten ins Ausland bertrug, unbekmuieit dai'um, ob er

damit vielleicht der Wahrheit widersprach. Dass die

Kolumnen auf den griechischen Rechenbrettern wirklich

den Zweck hatten, den zum Rechnen dienenden Marken

einen in verschiedenen Kolumnen verschiedenen kStellungs-

wert zu verleihen, das bezeugen uns mehrere Schrift-

steller. Von Selon \\inl uns mitgeteilt, er habe den-

jenigen, der bei Tyrannen vVnsehen besitze, mit dem Steine

beim Rechnen verglichen, der bald mehr, bald weniger

bedeute, ebenso wie jemand bald mehr, bald weniger

Achtung bei Tyrannen geniesse. Einen hnlichen Yer-

g-leich stellt der im zweiten .lahrhundeit vor Christo

lebende (ieschiclitsschreibei- Polybios (im fnft:Mi iluche)

an. Derselbe fgt dann hinzu, dass die Marken auf dem

Abax bald einen Chalkus, bald ein Talent bedeuteten.

Ein solches Rechenbrett fr Geldbciechnungen befindet

sich auch auf einem uns eihaltenen griechischen Denk-

male, der Tafel von Salamis, welche sog-ar neun Kolumnen

enthlt, die erste fr Talente, d. h. 6000 Drachmen, und

die weiteren fr 1000, 100, 10, 1 Diachmen, sowie fr
ein Obolos, d. h. ein sechstel Draeliine, halbe Obole,

drittel Obole und secihstel Obole oder Chalkus. Dass

ausser dem Rechnen auf dem Abax auch das Finger-

rechnen in Grieclienland blich war, geht vielleicht schon

aus der Existenz des V'erbums -^n-iix^n = zhlen her-

vor; denn dieses Verbum kommt von dem gi-iechischen

Worte fr fnf und \iTrt daher, dass man zum Zhlen
die fnf l^'inger jt-der Hand gebrauchte. Deutlieher noch

drckt dies eine Stelle in den Wespen" des Aiistoi)hanes

aus, welche ausspricht, dass man Rechnungen mit kieineren

Zahlen au den Fingern auszufhren pHegte. Sonst findet

sicli in der klassischen griechischen Litteratur keine An-

deutung ber das Fingeri'echnen. ^^'ohl aber hat der im

14, .lalirhundert lebende Gelelirte Riiabda von Smyrna
eine niehrfaeh gedruckte Abhandlung ber das Finger-

rechnen geschrieben. Rhabda schildcit ausfhrlich, wie

man dineh Beugung der Finger die einzelnen Zahlen

darstellte. Die Finger der linken Hand dienten zur PjC-

zeichnung der Einer und Zehner, die der rechten Hand
zur Rezeichnung der Hunderter und Tausendei-, und zwar

war die Aufeinanderfolge des Stellenwerts von links nach

rechts deiart festgehalten, dass der kleine J^'inger, der

Ringfinger und der Mittelfinger der linken Hand fr die

Einei-, der Zeigefinger und dei' Daumen dei'selhen Hand
fr die Zehner in Bewegung gesetzt wurden, dagegen
Daumen und Zeigefinger der rechten Hand fr die

Hunderter und endlich die drei letzten h'inger die

Tausender zu vertreten hatten. So konnte man durch

die zehn Finger mit Benutzung der Beugung derselben

.schliesslich alle Zahlen unter zehntausend darstellen, was

fr den praktischen Gebrauch ausreichen musste und

berdies mit den Umstnden bereinstimmte, dass in der

griechischen Sprache das Wort fr zehntausend das

hchste einfache Zalilwoit wai'. Freilich g-alt diese von

Rhabda beschriebene Benutzung der Finger mehr einei'

Daistellung und Mitteilung der Zahlen, als einem wii'k-

lichen Rechnen. (Fortsetzung folgt.)

Ueber die Einwanderung der Steppenhiiner im Jahre 1888.

Vun Dr. Ya-

25 Jahre nach dem ersten bekannt gewordenen
Auftreten der Steppenhhner in Deutschland hat nun-

mehr in diesem Jahr wieder ein grosser Wandeizug der

genannten Vgel aus ihrer asiatischen Heimat nach Europa
hin stattgefunden. Durch die Tagesbltter ist bald nach

dem ersten Erscheinen der fremden Gste auf dieses

hchst interes.sante Vorkommnis aufmeiksam gemacht
worden. P.ald aber ist in den Zeitung-en anderes in den

Nordeigrund getreten. Ijnger nahmen die Steppen-

hhner das Interesse der Jagdzeitungen in Anspruch
und es finden sich vom ersten Auftauchen des seltsamen

Vogels bis etwa zum Juli eine gro.sse Zahl einzelnei-

Beobachtungen in Fachblttein. Es liegt in dei' Natur

der Sache, dass in ornilhologischen Zeitschriften ein-

gehende Arbeiten ber den diesjhrigen Wanderzug
der Steppenhhner noch nicht erschienen sind, einer-

seits wegen der Krze der Beobaclitungszelt im all-

gemeinen, andererseits, da eine sehr wesentliche Frage,
ob nmlich die Einwanderer sich dauernd niederlassen

weiden und wie sie sich beim Eintreten der klteren

11 st Scluitf.

Jahreszeit verhalten werden, vorlufig noch unent-

schieden ist. Immerhin wird es von Jnteresse .sein,

aus den zerstreuten Mitteilungen ein kurzes Bild der

diesjhrigen p]inwanderung von Syrrhaptes paradoxus Fall.

zusammenzustellen, soweit das bisher zusammengebrachte

Material reicht.*) Die ersten diesjhrigen Beobachtungen

ber Steppenhhner in Ost-Europa datieren vom 18. A|)ril.

Zu dieser Zeit wurden die ersten der fremden Vgel in

Galizien angetroffen. Etwa 8 Tage spter wurden sie in

Siebenbrgen, Ungarn und Polen bemerkt. Der eiste

Durchzug durch die stlichen Lnder Europas ist aber

nicht beachtet worden, denn schon am 17. April kommen

Nachi'ichten aus Schleswig-Holstein, ungefhr zur gleichen

Zeil aus Mecklenburg und Hannover. Im letzten Drittel

des April wurden fast berall im nrdlichen und mitt-

leren Deutschland Steppenhhner beobachtet. Anfang'

Mai trefi'en wir sie auf den dnischen Inseln, sowie im

*) Ich lialjL' im /(iiiloyisclui G'arti-ii (Nr. li des laiitVmlcii

.laliryaii^i's) eine //iisiiinniciistelluiiy fies Vdrkommciis vom Stoiiprii-
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sclliclien Scliweden, Mitte Mai sogar in Norwegen.
Vom wH'stlielien Deutscliland aus kamen die Vogel nach

J-Jelg-ien und Grossbritanien. In England wurden sie iast

in allen Grafschaften vom ussersten Sden an, in Schott-

land hinauf zur Nordspitze bis zu den Oikney-lnscln

beobachtet. Ebenso liegen Nachrichten aus liland vor.

[n Holland hii'Iten sich die Vg-el hauiitsiiehlieh in den

sandigen Kstenstrichen und auf di'U Inseln, /.ahheieh z. B.

auf Tei'schelling-, wo sie auch brteten. In lielgien waien sie

seit Ende .Juni in vielen Teilen des Landes zu linden. Ende

Mai wuiden bei Calais in der Vendee, und bei Nantes

in Fiankreieh Steiipenhhner gesehen. Selbst aus Italien

liegen Nachrichten voi' und zwar schon vom 1. Mai an.

Aus diesen kurzen Zusannnenstellungen ist ersicht-

lich, dass ungefhr in smtlichen Lndern Europas mit

Ausnahme Spaniens und der Balkanhalbinsel Sleiiiien-

hhner erschienen sind. Die wenigen in Italien beoi)ach-

teteii Exemplare mgen einem versprengten Schwrm
angehi't liab(Mi. Der Hauptschwarm zog durch das

niittleie ]<]uropa in ziemlich westlicher, zuweilen mehr

noidliclier Ivichtung. Es wre falsch, zu glauben, dass

sich die Vgel bei'all da, wo sie bemeikt wurden, lnger

aufgehalten oder gar anscheinend dauernd niedei'gelassen

htten. An vielen deijenigen Orte, aus denen Nacli-

lichten verffentlicht wurden, sind die Vgel nur im

Fluge beobachtet worden, an anderen zwar auch auf dem

Boden der Nahrung nachgehend, aber nur kurze Zeit.

Die Tiei'e haben offenbar Gegenden gesucht, welche ihrer

Heimat glichen. Thatschlich haben sie sich auch bei-all

an ents|)rechenden Lokalitten lnger aufgehalten und

sind dort sogar noch zu treffen, z. B. an den Ksten
der Nord- und Ostsee und auf den Inseln. Aber auch

an manchen Stellen des Binnenlandes halten sich noch

jetzt Steppenlihner auf, whlend sie an vielen Orten,
wo sie gesellen waren, verschwunden sind. Es ist dies

duichaus nicht zu verwundern, denn es wre geradezu

merkwrdig und unerklrlich, wenn ein so ausgesprochener

Steppenvogel wie es Syri-liaptes paradoxus ist, sich an

Gegenden mit viel Wasser oder Sumpf oder mit aus-

gedehnten Wldern oder auch nur mit starkem Acker-

bau wohl fhlen wrde.

Ueber das Brten sind eine Anzahl Nachrichten

bekannt gemacht, welche jedoch zum Teil, \vi" nach-

zuweisen war, auf Irrtmern beruhten. Dass aber an

manchen Orten Avirklich Gelege vorhanden waren und

auch ausgebrtet worden sind, ist Tliatsaclie. Mit

Genugthuung ist zu bemerken, dass es gelungen ist,

die Regierungen, sowie die Jg-erwelt fr das Steppen-

liulin zu interessieren, so dass demselben eine weit

bessere Aufnahme zu teil geworden ist, als bei der I]in-

wanderung- im Jahre 1863. Damals geschah fast nichts

zum Schutz der eingewanderten Vgel ;
im Gegenteil,

last berall wurde ihnen unbarmherzig' nachgestellt.

Trotzdem hielten sich damals vereinzelte Exemplare noch

bis zum nchsten Jahr. Es drfte also Ilolfnung \or-

lianden sein, diesmal an sonst geeigneten Lokalitten

die Fremdlinge festzuhalten und einzubrgern. Freilich

lsst sich der Erfolg der Schutzmassregeln nicht mit

absoluter Sicherheit vt)rliei'sag'en. lOiiie g^ewisse (iefalir

liegt in der Gewohnheit der Str[ipeiililiner, in ihrer

Heimat zu gewissen Jahreszeiten auf weite Strecken hin

fortzustreichen, und in der ausserordentlichen Flugfliig-

keit. Die langen stiitzen Flgel und die sehr starken

Brustmuskeln belhigen den Vogel zu einem erstaunlich

raschen und andauernden Flug. Im Jahre 1863 trat die

Hauptmasse der mit dem lieben davon gekommenen

Exemplare Ende September und Anfang' Oktober den

Rckzug- an. Ob dies infolge klimatischer Vernderungen

geschah oder wegen der Nachstellungen, denen die

Tiei'e ausg-esetzt waren, ist nicht zu entscheiden, erstei'es

jedoch kaum anzunehmen, da die Steppenlihner gegen
Klte abgehrtet und voitreftlich gesclit'/.t sind. Man
knnte annehmen, dass damals herbstliche Regengsse
die trockene Steppen bewohnenden Vrig'el vertrieben

htten. Bedenkt man aber, dass tiotz des beraus vielen

und andauernden Regens, die Steppenlihner doch noch

nicht an einen Rckzug gedacht haben, so wird man

wohl jene Annahme aufgeben.

Nheres ber den Zug vom Jahr 1863 braucht hier

nicht angefit zu werden, es gengt, auf Brehm's

Tierleben zu verweisen. Auch ber die Gestalt, Farbe und

Lebensweise findet man in dem genannten Werk ge-

ngende Auskunft. Die dem vorliegenden Aufsatz bei-

gegebene Abbildung 1 habe ich nach einem im hiesigen

Zoologischen Garten befindlichen Mnnchen und mit

Hilfe einiger in der Zoologischen Sammlun.g der Kgi.

landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin vorhandener aus-

gestopfter Exemplare angefertigt. Das im Vordergrnde be-

findliche Exemplar ist genau in halber Lebensgrsse darge-

stellt, das zweite Exemplar ist durch das Fehlen

des Brustbandes als Weibchen zu erkennen. Die

Abbildung 2 der Unterseite des Fusses ist in

natiliclier Grsse gegeben. Die Fussbildting' ist

in der That ausserordentlich merkwrdig: die

drei Vorderzehen sind ganz miteinander ver-

wachsen und haben eine gemeinsam krnige oder

chagrinartige Sohle, welche nur am Vorderrande, wo die

Ngel hervorragen, ihre Zusammensetzung aus drei Zehen

erkennen lsst. Im brigen ist der ganze Fuss dicht befiedert.

Ueber die sj'steinatische Stellung des Steppenhuhns

sind die Ansichten verschieden. Whrend ltere Autoren

Syrrliaptes zu den Hhnern stellten, (anfangs war der

Gattungsname sogar statt Syrrliaptes Tetrao!) \yollten

andere Verwandtschaft mit den Tauben erkennen.

Aehnlichkeit im Aussehen, in der Art des Trinkens und

einigen anderen l'unkten lsst sich nicht verkennen,

doch sprechen zu grosse Verschiedenheiten, sowohl in

anatomischer als auch in biologischer Beziehung gegen

die Zugehrigkeit zu den Tauben. Am richtigsten

drfte die jetzige Ansicht sein, die Steppenlihner als

besondere Familie in die Nhe der regenpfeiferartigen

Vgel zu stellen.
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Der Wert der Wetterprognose mit Hilfe des feuchten Tiiermometers.

V(jii Di\ Ell

liii den Wert einer Vursclirift zu Prognosenzwecken

bemessen zu knnen, ist die vorurteilsfreie Prfung zu-

verlssiger lieobachtung-en die einzige Mglielikeit, und

liiiltc ieh es daiier nicht fr ganz unwesentiicli, dass siclr

die lieser diesei' Zeitschrift durch geeignetes Material selbst

ein Urteil zu bilden vermgen.
Durch die schtzenswerten Untei-sucliungcn des Pro-

fessor E. Wollny*) an der landwirtschaftlichen Versuchs-

station in Mnchen sind wir in dei- Lage, die in Nr. 9,

lid. IT, dieser Zeitschrift angegebenen Methoden zur

Vorausbestimnuing des Nachtfrostes auf ihre i)raktische

Verwendbarkeit untersuciiiMi zu knnen.

Teil bemerke zunchst, dass die gewhnliche Methode

zur Vorhersage des Nachtfrostes in der Pestimnumg des

zu ei waltenden Taupunktes besteht, d. h. in der Er-

mittelung derjenigen Tempeiatui-, welche eintiefen niuss,

um die geradein der umgebenden Atmosiihie betindliche

Menge von Wasserdarapf zur Kondensation zu bringen,

womit die Taubildung am Boden und auf den I'Hauzen

eingeleitet wird. Liegt nun der vorausbestimnite Tau-

punkt der Luft ber dem Gefrierpunkt, so ist Nachtfrost

nicht zu befrchten. Reif ist dagegen wahrscheinlich, wenn
der Taupunkt unteiO" liegt. Am leichtesten wird dieser

Taupunkt duicli die ]5estimmung des Dunstdruckes mit

Hilfe des Psychrometers eimittelt.

Neuerdings hat Kammermann**) das bei-eits mit-

geteilte Veifahren angegeben, welches als ein lein em-

l)irisches zu betrachten ist, da eine befriedigende theore-

tische Deutung desselben bishei' nicht gegeben wurde,
aber wie das Folgende zeigen wird, auch nicht gut

mglich ist.

Bei den grossen Werten, welche die durch Nacht-

frost gefhi'dcten Wein-, Obst- und Gartenkultuien re-

prsentieren, denn diese kommen am meisten in Bctiacht,
da es nur bei diesen sich verlohnt, durch knstliche

Wolkenbiklung den drohenden Schaden abzuwehren,
bedarf es einer durchaus zuverlssigen Voraussage.

Wie weit nun die ltere Taupunktsmethode und die

von Kammermann sich als zuverlssig bewhrt haben,

zeigen die sehr sorgfltigen Eimittelungen von Wollny,
die vom April bis September 1887 angestellt wurden.

Das i'sychnimeter, sowie ein Minimumlhermometer
befanden sich in geeigneter Httenaufstellung 1,5 m ber

ih'iM Erdboden, ausserdem wurden Minimumthermometer
i (w hoch ber je 2 qm grossen Parzellen von Torf,

Thon, {^uarzsand, Kalksand, humosem Kalksaiul, und
auf angesetem Grase aufgestellt. Die Prognose wurde
stets um 5 Uhi' nachmittags gestellt, die Ablesungen
der Minimumtheimometei' g(>schahen am nchsten Morgen

*) Frscluingen auf dein Celiii-tc dc'r .'\t;i-iUiiltui-|ilivsik XI,
Heft 1 und 2, Seite 133.

**) Zuerst jiulili/.iert in den Arcliives des sciences pliysiques et

iiaturollos". fioiteve 1885.
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um 7 Uhr. Die Resultate, die auf den verschiedenen

Podenarten, sjieciell ber Gras eiiialten wurden, sind

deswegen von besondei'em Wei te, weil sie allein im Stande

sind, ein Bild von dei' wiiklichen Abkhlung des liudens

und der Pflanzen whrend dei' nchtlichen Strahlung zu

geben, welche ja durch die angegebenen Methoden iiirlit

in Rechnung gezogen werden kann.

Vor allem ist zu bemerken, dass die Betrachtung der

nionalliclien Mittel durchaus kein Mass des AVei-tes der

Prognose abgeben kann, da es gerade auf die einzelnen

Flle ankommt. Prfen wir nun die Tabellen von W oll ny
nur auf die Frostnchte, so ergiebt sich, dass in den

sechs Monaten die Taiiiiunktsmethode sechsmal Nachtfrost

voraussagte, whrend in Wirklichkeit siebzehnmal Luft-

temperaturen in 1,5 in Hhe unter 0" vorkommen, und

ber Grasboden in 3 o Hhe sogar 27 mal die Temiieratur

unter 0" herabging. Ijctztei-e Zahl ist aber jedenfalls

die W'ichtigste, da sie sich auf lebende Pflanzen, also auf

das am meisten in Fi'age kommende Objekt bezieht. IMan

sieht wie weit die Prognosen liinter der Wirklichkeit

zurckbleiben, denn auch die Karamermann'.sche Hess

nur in sieben ['"'allen Nachtfrost erwarten, so dass eben

nur Vi aller Flle vorhergesagt wurde, wenn Avir das

Minimum der Temperatur ber Grasboden zu Grunde

legen. Dies zeigt, dass auch diese Methode nur wenig

zuverlssig sein kann. Wie gross die Abweichungen im

einzelnen Falle werden knnen, zeigt der Umstand, dass

in 24 Nchten, wo Frost ber Gi'asboden eingetreten

war, die mittleie Abweichung 6.So gegen die Prog-

nose des Taupunktes betrug, und zwischen 4.0" und

lO.Gi' schwankte.

Was speziell die Kammermann'sche Methode be-

tiift't, so war die Dilferenz des Minimums der Luft-

temiieratui' gegen die Angabe des feuchten Tliei-mo-

meters am Nachmittage vorher durchaus nicht konstant,

wie die Zahlen fr Genf ( 3.8" im Jahresmittel nach

Kammerraaun) und Schneeberg im p]rzgebirge ( 4.1o

nach Pjcithold) erwarten Hessen. Fi\v Mnchen stellte

sich der Wert im Mittel der sechs Monate zu 5.01"

mit monatlichen Abweichungen von 0.06" bis -f-0.5:{fi.

Sonst stimmen die Zahlen nach Kammermann etwas

besser als nach der Taupuuktsmethode, tibgleich auch

die Abweichungen in den einzelnen Fllen noch gi'oss

genug sind; doch gelten im- diese dieselben Einwnde

wie vorhin.

.Aus diesen Zahlen geht also hervor, dass bei der

Taubildung die bei der Kondensation des Wasserdampfes

frei werdende \\'rnie liedeutend berschtzt wird, und

zu dauernder Temiieiatuierhhung nicht geeignet erscheint.

Die verschiedenen i'^rdiuten zeigen die Strahlungswirkung

in hnlichem Masse wie der Grasboden und es erklrt

sich aus den obigen Resultaten auch die autt'alleiule

Thatsache, dass bei Mooibden die Nachtfrste viel
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liufiger als auf anderen Bodenarten auch nocli wlnend

des iSommers auftreten, trotzdem die Luft ber denselben

wegen der staiken Verdunstung- reiclilicli mit Feuclitig-

keit angefllt ist und der Tauiiunkt daher hoch gelegen

sein nui.ss. Kin interessantes lieispiel dafr ist dei'

Nachtfrost vom 5. August 188G, weldier vom Sdrande

der Lnebui'ger Heide bis in die Magdebni-gei' Biiide

und die Gegend von Genthin die Feldfrchte eilieblicli

beschdigte, so dass z. l. in der Gegend von (fhorn

1800 Morgen Buchweizen total erfroren.

Wir knnen daher Wollny nur beistimiueu, wenn

er den Grundsatz aufstellt, dass bei den hohen Werten,

welche die in Frage kommenden Kulturen repisentieren,

man sich nicht mit einer mglichst hohen Zahl von

Trelfern begng-en kann, sondern dass die Praxis eine

absolut sichei'c Voraussage veilangt, und so lange die-

.selbe nicht mglich ist, sich daher bis auf weiteres besser

auf die aus der L^rfahiung (Mitlehnten Kennzeichen des

Kintrittes von Nachtfrost verlilsst.

Wenn hiei'nach so vielfach untersuchte Methoden,

wie "die oben geschildeiien der Walniieit noch so fern

bleiben, kann man es fglich erklrlich finden, wenn die

Vorausbestimmung der mittleren Tagestempeiatur nach

der Metiioile von Troska sich nicht bei' den Wert eines

Rechenexempels erheben drfte. Denn die Annalnncn,

auf welche Trosica seine Ijestinuiumgen basiert, entferntwi

sich im ein/,eln(!U oft betrchtlich \()n der Wirklichkeit,

wie ein Blick auf eine grssere Anzahl von Regislrier-

thei-mometeikurven lelirt, deren Tagesniittel von den aus

einigen Terminbeobachtungen gewonnenen um mehrere

Giade abweichen knnen. AVie schon gezeigt, heben

sich hierbei in den Monatsmitteln, wie in den meisten

anderen Fllen, die grossen positiven und negativen Ab-

weichungen auf, so dass die Uebereinstimmung scheinbar

eine sehr gute ist, whrend sie im einzelnen oft gnzlich

mangelt, so dass die nach solchen Regeln entworfene

Ijokalprognose sich zwar, nach mathematischem Sprach-

gebrauch als ein elegantes" Veil'alin'n bezeichnen lsst,

abei- sonstige Vorzge kaum haben drfte.

Kleinere Mitteiliing'en.
Ueber Dolomitverwendung bei der Bodenkultur.

Wlirciul iiiaii im Anfange des Jalirlniiulert.s die Magnesia im linden

fr nachteilig' hielt mit Bezug- auf Vegetation, hat die neuere

l'liysiologie die Notweiulig'-keit dersell)en fr l'Hanzenentwicklung-
liestimmt nachgewiesen, die Analyse hat auch ergehen, dass der

Samen vielfach mehr Jlagnesia als Kalkerde enthlt.

Und so spielen auch die gebra?inten Uolomite hei der Erden-
kultur vielfach eine wichtige Rolle und sind in manchen Gegenden
sehr geschtzt. Die dolomitischen Zechsteinkalke aus der Gegend
von Ostrow-Mgeln im Knigreich Sachsen werden unter dem Namen
der niederschsischen Graukalke" vielfach in Sachsen, aber auch im
sdlichen Teile der Mark Brandenhurg mit Erfolg verwendet und
sind seit Jahren in hohem Ansehen. Wie weit die Zufuhr von
Kainit und Garnallit mit erhehlichem Jlagnesiagehalt zum Boden
hierauf EinHuss haben wird, wird die Erfahrung erst zu ergehen
haben. Grosse Massen der Magnesia werden in Form von gebranntem
Dolomit in den Boden gebracht.

Als besonders interessant ist zu erwhnen, dass auch in ]?ra-

silien gebrannter Dolomit mit anderen ]\Iineralsto1fen mit grossem
Erfolg auf langjhrigem ausgeraubtem Katfeeboden verweiulet ist,

in welchem die Analyse einen sehr geringen Gehalt an Alagnesia

ergeben hatte, wie Herr Ingenieur Stein zu Bonn krzlich bei Ge-

legenheit der Ausstellung der deutschen Landwiitschafts-Gesellschaft

zu Breslau im Juni d. .1. mitgeteilt hat. Nheres darber ist bei

Herrn Stein zu Bonn zu erfahren. l'rof. Dr. A. Orth.

Gift. Ueber den Begriff des Wortes Gift" ist sclnui viel

diskutiert worden. Das Wort hat freilich auch nur eine relative

Bedeutung, indem ein und dieselbe Substanz das eine Jlal giftig,

das andere Mal nicht nur nicht g-iftig, sondern sogar heilbringend
wirken kann, l^s kommt hierbei wesentlich auf die jlenge resp. die

Konzentration der einwirkenden Substanzen an. Im allgemi'inen
nennt man diejenig'e Substanz Gift", welche bei ihrer Anwendung
auf den tierischen Krp(.'r gesundheitsstiijend" einwirkt.

Ueber die Wirkungsweise der Gifte auf den tierischen

Krper hat man nocIi nicht die notwendige Aufklrung gewonnen.
I'.ekannt ist die Wirkung der tzenden Substanzen, weh'he zer-

strend auf die tierischen Gewebe einwirken.

Von vielen in der inneren Medizin gebruchlichen Mittchi,
welche zur K'ategoiie der (iifte gehren, kennt man zwar die Wirkung
auf den Oiganismus als solche, auch die einzelnen Krpei'organe,
wosellist sie ihre Wirkung ausben: jedoch ist es noch nicht erforscht,
worin diese Wirkung auf die tierischen Gewebe besteht.

O. Low versuchte eine Erklrung' und Einteilung der Gifte
zu bringen. Derselbe vertritt die Ansiclit, ilass das Albumin der
lebenden Zelle eine labile Aldehydnatur besitze, welche die

Ursache der labilen Tektonik des lebenden Prot o|)lasma sei.

Er unterscheidet die Gifte in:

1. allgemeine Gifte, welche auf alles l'rotoplasnui ohiu'

Ausnahme ttlich wirken, und in

2. spezielle Gifte, deren Wirksamkeit sich nicht auf alle

Organismen erstreckt.

Derselbe stellt folgende Stze auf:

a) Jede Substanz, welche noch bei grosser Verdnnung- mit

Aldehyden reagiert, ist ein Gift. Beispiel; Hydro xylauin. l'henyl-

hydrazin.

b) Basen mit primr gebundenem .Stickstoff sind unter gleichen
Verhltnissen schdlicher als solche mit secundr g-ebundenem. Beispiel :

Xanthin, Dimethylxanthin (Theobromin) und Trimethylxanthin
(Cotfein) bilden eine Iteihe von absteig'-ender (fiftigkeit.

c) Wird in einem (fte durch Kinflu-en gewisser Gruppen
oder Aenderung der Atondageruug der chemische Charakter labiler,

so nimmt der Giftcharakrer zu, im entgegengesetzten Falle ab.

Beispiel: die Giftigki'it nimmt ab von den Trioxybenzolen zu den

Dioxybenzolen nach dem lonoxybenzol (Phenol).

d) Von demselden Gifte wird dasjenige l'rotoplasma am
schnellsten gettet, welches die grsste Leistuugsfhig-keit entwickelt.

In einem kcunpliziiMten Organismus werden vor allem die Gang-lien-
zellen und Nerven angegriffen. Dr. L. S.

Die durch Schmarotzer bewirkte Geschlechtsver-
nderung der Tiere (parasitre Kastration). Da die

Schnurrotzer dem von ihnen befallenen Tieri' die fr ilir Leben not-

wendigen .Sfte entziehen, so greifen sie strend in die organischen Ver-

richtung-en des Wirtes ein und knnen, wenn sie ihn stark heimsuchcTi,
eine Hemmung in der Ausbildung, ja eine llckliildinig einzelner Orgau-
systeme herbeifhren. Zuerst von allen wird dasji^nige rgansysteni

angegriffen, welches nicht unmittelbar fr die Erhaltung des Einzel-

wesens erforderlich ist: d.is Cieschlechtssystcm; und zwar geht im
Gebiete desselben nicht nureiue lickliildung der inneren (iescldechts-

werkzenge vor sich, sonileru diMuiichst aucli eine solche der usseren

das Geschlecht kennzeichnenden Eigentmliiddieiten eine

Erscheinung, welcher der eifrige Krforsclier derselben, A. Giard,
den Namen der parasitren Kastration" beigelegt hat. Diesellie

tindct sich bei verschiedenen zehnfssigen Krustern (dekaiioden

Criistaceen), bi'i denen sie durch schmainlzende Asseln hervorgerufen
wird. Hier nehmen die befalleneu MnncheM mehr oder minder den
Charakter der Weihchen an. und z. B. hei der tiattnng Hippolyte
(zu den Garnelen gehrig) in so hohem (Srade. dass einige Fdrsclier

die Mnnchen als besondeie Fcu-nien d(>r Weibchen besidirieben

haben, Besnmlers anziehend und lehrreich ist die dnridi Sclimarotzer

bewirkte tJeschlechtsvermleruiig bei den Synopren (.Seewalzen) uiul

.\mphinra S((uamata , eiiwin lelicndig gebrenden .Schlangensterri.
weil diese Ecliino{lernien (.Stachelhuter) Zwitter sind, die infolgi;

des Einllusses der .Schmarotzer den Charakter von Mnnchen aniu'hmeii,
und weil anden^ l'jchinodernien, bei denen die (ieschlechter get rcMiii t
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sind, wenigfi' von SclniiarotziMii zu liMdon lialien und
somit auch einer Gesclileclitsverndernng- nicht in

gleicher Weise ausgesetzt sind. Giard stellt sich die Frage,

warum gerade hei Zwittern die ..parasitre Kastration" vorzugswei.se

anzutreffen ist. und antwintet liieiauf mit der an.'ipreclienden Annalniie,

dass der Zwitter-Ziistand der nrsiuiinglieliere Zustand der Tiere

gewesen sei und dass dnicli das Zmiieliliilden des einen der lieiden

(j'eseldeeliter. wii' es die Selnnaiiitzer hewirken konnten, allniiildieli

eingeseldeiditige Tiere entst;niden ein fr die Krlialtnng der

Art gnstiger \'organg. S(jniit wren in diesem Falle die .Scluuarotzer

zwar nicht lilr das Einzelwesen, wohl aher fr die Alt nicht nur

nicht schdlich, sondiin sogar vi'n gewissem Vorteil.

Wenn es tiuu eingeselien werden kann, dass sich an einem

Zwitter, der ja beide Oeschlechts-Cliarakteie besitzt, der eine der-

selben belwiegend aus-, der andere ziirckbilden kann, so fragt es

sich doch, wie es bei eingeschlechtigen Tieren (z. R. den erwilhnten

Knistern), niglich i^t. dass sie den entgegengesetzten Geschlechts-

Cliarakter anneliinen, der doch ui^sprnglich niclit vorhanden war.

Hierauf ist zu erwidern, dass auch in eingeschlechtigen Tieren der

entgegengesetzte Geschlechts - Charakter nicht vllig unteidrckt.

dass er vielmehr nur uicht ausgebildet und herrschend ist, wahrend
doch Spuren desselben vorhanden, einzelne Zge desselben dem
'J'iere aufgeprgt sind. Diese Spuren knnen auch in gewhiiliclien
Fllen deutlicher hervortreten, ohne dass ein Eingriff von .Schmarotzern

stattgefunden htte. So nehmen alt gewordene Hhner, welche zu

legen aufgehrt, also ihre hauptschliche W(;i blich e Verrichtniig

eingestellt haben, den Schmuck und die Ausrstung des Hahnes au*).
Alte lIirs<'liUhe knnen das Hirschgeweih erhalten. Bei lteren

Damen endlich beginnt oftmals um Lippe und Kinn ein krftiger
Bartwuchs zu sprossen.

Ich mchte auf den Umstand aufiiierksaiu maclien. dass diese

Erscheinung sich bisweilen auch in weniger hohem Alter zeigt, dass

vielmehr ein einges(dilechtiges Wesen whrend seines ganzen Lebens
mehr oder minder hervortretende Zge des entgegengesetzten Ge-
schlechts-! 'harakters aufweisen kann. Mnnliche Fr.auen und weib-

liehe J! alliier sind keine .Seltenheit, und es ist mir ein M.ann

bekannt, dessen Kehlkopf auffallend schwach entwickelt ist, so dass

er sich am Halse nicht benieikbar macht, whrend zugleich das

(Je.sss des Mannes auffallend lireit entwickelt ist; die Krperforiuen
sind wohlgeriindet, die Jluskeln jedoch wenig stark entwickelt; der

liartwiichs ist sprlich; die mnnliche Entschlossenheit in seinem

inneren Wesen fehlt, er hat ein kindlich-schwaches Gemt.
Dr. K. F. .T.

*) Vergl. Natuiw Wochenschrift", Bd. H S. 77.

Chemische Einwirkung fester Krper aufeinander.
W. S pri iig (Zeitschr. f. physik. (Jhem. 1888, 530) maidit auf einige
V(ui ihm angestellte Versuche aufmerksam, welche darthun sollen,

dass feste Krper durch Druck, ja sogar nur durch innige Mischung
chemische Verbindungen eingehen knnen. Er fand, dass dabei

Krper, deren chemische Verbindung ein kleineres Volum besitzt als

die Summe der Komponenten, mit viel grsserer Leichtigkeit reagieren
als andere. So erhlt man leicht durch Kompression von Kupfer-
feilen und Schwefel Kupfersulfur, Cu.^S. Barj'umsul fat
und Natriumcarhonat setzen sich unter Druck gegenseitig um.
Die durdi den Druck eingeleitete Reaktion setzt sich aber auch
ausserhalb des Kompressionscylinders fort, besonder heim Erwrmen
JCs findet also dann eine gegenseitige Durchdringung der Materie
statt. Neue Versuche scheinen zu beweisen, dass die festen Krper
die Fhigkeit, liesitzen zu did'iindieren, wie (Jase und Flssigkeiten,
wenn auch viid langsamer. So wurden Kupferfeile und Queck-
silberchlorid, beide vollstndig trocken, in Glasrhren einge-
scdimolzen und sich selbst berlassen. Von Zeit zu Zeit wurde die

Rhre geschttelt. Nach vier Jahren war die Reaktion beendet; es

hatte sich Kiipferchlurr und Quecksilberch lorUr gebildet.

V<illslndig durch Schmelzen getrocknetes, feingepulvertes
IC alinmnitrat wurde mit gleichfalls durch Schmelzen bei Rotglut
entwssertem N atriuniaceta t innig gemischt und in einem
Excicator stcdieii gelassen. Beide Salze sind nicht hygroskopisch,
wohl dagegen das Produkt ihrer Umsetzung, das Kaiiumacet at.

Nach vier Monaten war die lleaktion so weit vorgeschritten.
da.ss die iMasse an der Luft zerlloss. Viel rascher geht die Um-
setzung beim Fhwrnien vor sich. Durch dreistndiges F^rwniii'H
der Mischung im verschlossenen Rohr auf dem Wasserbade war die

ganze Jla.sse geschmolzen. Es musste eine Reaktion zwischen beiden

Krpern stattgefunden haben, da Natriumacetat erst bei 319",
Kaliumnitrat noch viel hher schmilzt. An der Luft zeigte die

geschmolzene Masse eine Zerlliesslichkeit, welche kaum derjenigen
des Kaliuinacetat(!s n.achstand. W. Spring will hnliche Versuche
mit anderen geti-ockneten .Substanzen ausfhren. Dr. M. B.
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Wocliensclirift".

Zur j\siehi*ielit.

Die Naturwissenschaftliche Wochenschrift" stellt

sich die Aufgabe aus der Naturwissenschaft im
weitesten Sinne ber die Fortschritte und ihrer prak-
tischen Anwendung (also auch z. B. der Medizin)
zu orientieren und bringt allgemein -interessante

Gegenstnde zur Sprache, und zwar soweit mg-
lich in allgemein-verstndlicher Form, um dem
grossen Leserkreise sowohl gelehrter wie anderer
Berufsarten auf alle Flle gerecht zu werden. Die

,,N. W." bietet Original-Mitteilimgen, Referate, Be-

sprechungen aus der Litteratur, eine ausfhrliche
Liste aller im Buchhandel erscheinenden Schriften,
beantwortet gestellte Fragen und bringt die wich-

tigsten Nachrichten aus dem wissenschaftlichen

Leben. Wo Abbildungen erwnscht erscheinen,
werden solche gebracht.

Was wir bereits im letzten Bande erreicht haben,
die klangvollen Namen der neugewonnenen zahl-

reichen Mitarbeiter aus allen Gebieten, sowie das

Wohlwollen, das der N. W." auch von den
hchsten wissenschaftlichen Kreisen entgegenge-
bracht wird, brgen fr eine gedeihliche Weiter-

entwickiung. Eedakoii und Verlag.
iilialt: l'rof. Dr. 11. Schubert: Das Rechnen an di'U Fingern und an Jlascdiiiien. Dr. Kriisl Schlt; rdicr dii' thnwaiidening
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Thermometers. Kleinere Mitteilungen: Ueber Dcdomitverwendung bei der Hodenkuliur. (iift." Die diiich Schmamtzer
bewirkte Ge.'chlccbtsvermleriing der Tiere (parasitre Kastration). Chemische Minwirknng fester Krper anfcinaiider.

Bcherschau. Zur Nachricht.
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Ilierxn eine ltcila;i'e, w'l<'lie wW licNOiuler.s xii beacliien bitten.
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Die Fauna eines masurischen Pfahlbaus.
Von Prof. l)r. A. Nehriiiff.

Im Augu.st 1887 liat Herr Prof. Heydeck zu

Knij.jsbeii,'- im .sdlic.licn Teile Ma.sui'en.s zwei interessante

Pfalilbauten unteisuclit, und zwar im Auftrage der

Knigsberger Altertumsgesellscliaft Prus.sia" und mit

Untcr.stiitzung Sr. Excellenz des Herrn Ku]tn.ministers

von Gosslcr.

Die Ausbeute war eine sehr ri'iclic; sie kann di'n

Ausgiabungs-Resulta-

ten vieler sehweizeri-

sclier Pfalilbauten an

die Seite gestellt

werden. Herr Prof.

H e y d I
' c k erstattete

darber in der.Prussla-

Sitzung vom 28. Mrz
1888 einen vorlufigen

Beliebt, dem ich Fol-

gendes entnehme:

Die eiste Unter-

suchung erstreckte

sich auf einen l'falil-

bau am Szontag-
See, 2 km nrdlich

von der Sdbahnstation Jucha, also in der (iegeud zwischen

Ltzen und Lyck. Vor 10 .Taliren wav der Wasserspiegel
des Sees um etwa 1,5 w* gesenkt und das gewonnene
Land zur Ackeruiig in Pacht gegeben. Herr Skotnik-

Sczeczinowen hatte auf seinem Teile mehrfach arch-

ologische Spureil bekundet, und auf die von Ileri'ii Major
von Streng - Berghof eingezogene Benachrichtig-ung

Rechter HornUern eines Bus priniigenius, in zwei Teile zertrennt, mit vielen Spuren
iienschlicber Bearbeitung. Aus dem IMahlbau des Szontag-Sees. (Jezeichnet von Herrn

Dr. E. Schuf f.

wiu'de die nhere Erforschung unter wirksamer Beihilfe

des Hen-n Rektor Krawlitzki-Neu-Juclia unternommen.

Der Pfahlbau hatte so lange bereits trocken gelegen,

dass nur noch die unter dem Horizont des Grundwassers

liegenden Stcke gut erhalten zu Tage gefrdert
werden konnten. Die darber liegenden Teile waren

stark zersetzt
,

und es durfte sonach auf Funde an

Faserstoffen, Cerealien

etc. von vornherein

nicht gerechnet wer-

den. Der Bau hatte

eine Ausdehnung von

13 und 15 m im Ge-

viert; er war durch-

selmittlich 1,20 m tief

und hnlich konstruiert

wie die Pfahlbauten im

Aiys-, Czarnikock-

uiid Tulewo-See:

Horizontale kreuz-

weise Holzpackung
mit nach der Land-

seite geneigter Ver-

pfhlung. Die Vertikalplahle, 3,5 n lang, 17 bis 22 cwi

stark, aus EicluMi oder Kiefer, gut zugespitzt, standen zu

zweien und dreien. Die llurizontallager waren aus dnne-

ren, weichen Hlzern, wie Birken, Kllern, Weiden, nnr

selten aus Eichen und Eschen g'ebildet. Weil in enger

Bucht gelegen und sicher gegen Strmung und Wellen-

splung, waren sie ohne schtzende Verpfhliiug ausser-
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liiilb. Eine Ptii]ill)rcke nach dem festen Lande war nicht

ci'kennljar, docli liatte eine selcJK^ vcrmntlicli fVlier sicli

am sdiiclien Ende befunden.

Die Funde selbst haben sein' zerstreut und ver-

sehiedi'U tief iiclrocn, meist aber au dem Rande nach

dem See zu. esuuders ei'whnenswert sind: 3 Stein-

hnnner, ein runder Stein von ,r,(Vi Durchmesser, auf

einer Seite mit halbkuKelfrmif^ei' Vertiefuue-
,

wahr-

scjieinlich als \Viderla^(T fr Di-ehhautieruni^-, 14 Feuer-

steinnu'sser, 12 meisselartijie Spne von Feuei'stein, viele

aiidei'e Feuersteinspiine, Nnsskei'nschalen und sonsti-e

Abflle. Schleifsteine von feinkrnigem Sandstein, ein

Schleif- und Polirstein von Ciranit, Knocheusehlg-er,

walzenfrmig zugeschliftene Schleudersteine, Mhlstein-

stcke und Lufer zum Zermahlen von Getreide und

zu Schleifzweckeu. Von Metall fand sich nur eine

ruud(> bronzene Zierscheibe mit Oese in dei- Mitte

und Puuktverzierun<;en : an Knochengerthen: 5 Nadeln

mit Bohrlchern, wie heutige Stopfnadeln, Haar- und

Gewanduadeln, ein Schaber, 35 kleine und 15 grosse

Pfriemen, 8 Speerspitzen, 4 gewhnliche und 2 rhren-

frnnge Meissel, Eberzhne, 2 Hornhnnner, bearbeitet(^

Geweihsprossen zum Durcldinhren von TTuteu, vielleicht

auch als Watten.

Ferner sind vorhanden: 19 ziemlich vollstndige

Ge fasse aus gebranntem Thon von 5 35 oh Durch-

messer, 14 aus Scherben wiederhergestellte Gefsse nt
Randlchern und 50 andere ohne solche. (Auffallend

wenig Verzierungen, nur Fingernagel-Eindrcke und eine

Strichverzierung in Form eines lateinischen N.) Alle

sind ohne Drehscheiben gefertigt; die Kochtpfe zeigen

eine rauhe Aussenflche.

Ferner: 4 Flotthlzer aus Ki(^f(n-nrinde, 5 spitze

angebrannte dnne Hlzer, wohl zum Feuei'anmachen,

halbgebi'annte Lehmstcke mit Holzabdr'cken vom Feuer-

herde. An Kchenabfllen fanden sich : zerschlagene

Knochen, Nsse und Nussschalen, aber keine Spuren

von Getreide.

Die Funde deuten unzweifelhaft auf ein sidu' hohes

Alter, da kein Eisen und von Pronze nur das oben er-

whnte Zierstck vorg'ekommen ist. Die Pfhle mssen
hidess mit einer Metallaxt, wohl einem bronzenen Kelt,

zugespitzt sein. Die Hnnner von Hirsch- und Rehhoin

dienten zum Sjiallen der Feuersteine, da Hmmer von

hilrterem Material dieselben zertrmmern, welchen Zweck

Herr ProfeshHn- Hey deck durch seine lu'aktischen Unter-

suchungen zuerst festgestellt hat."

Sehr zahlreich sind die im Pfahl bau d(\s Szontag-
Sees gefundenen Tierknochen.

Auf Wunsch des Vorsitzendi'u der
,, l'rnssia", des

Herrn (iynniasial-Oberlehi'ei's Dr. ujack, habe ich die

P.estiunnung ders(dben bernommen und erlaube mir

darber hiei- folgende kurze, vorlufige Bemerkungen
mitzuteilen.

Es konnten \on mir 25 Arten von Wirbeltii'ren

, festgestellt werden, und zwar 17 Sugetiere, C. Vgel,

2 Fische. Diese Fauna setzt sich folgendermassen

zusammen :

I. Sugetiere:

a) wilde

1. Wolf (Canis luinis) 1 Individuum.

2. Fuchs (Canis vulpes) 1

3. Wildkatze (Felis eatus fer.) . . 12 Individuen.

4. Fischotter (Lutra vulgaris) .... 1 lndi\ idnum.

5. Br (Ursus ai'ctos) 1

. P.ibcr (Castor fiber) 12 Individuen.

7. Hase (Lepns s]).) 2

8. Wildschwein (Sns scropha fer. | . . 1 Individuum.

0. Ur-Rind (1)0S primigenius) ... 1

10. Edelhirsch (Cervus elaiihus) . . . zaldreich.

11. Reh (Cervus capivohis) ziend.

b) zahme

12. Haushund (Canis familiaris) ... 1 Individuum.

13. Pferd (Equus caballus) 2 Individuen.

14. Hausschwein (Sus scropha domest.) sehr zahlreich.

15. Hausr'ind (lios taurus) zieml.

16. Hausschaf (Ovis aries) ,,

17. Hausziege (Capra liircus) . . . 3--4 Individuen.

II. Vgel:
18. Auerhuhn (Ti^rao ui-ogallus) ... 3 Individuen.

19. Birkhuhn (Tetrao tetrix) .... 1 Individuum.

20. Ente (Anas sp.) 2 Individu(Mi.

21. Krhe (Corvus sp.) 1 Individuum.

22. Ein Tagraubvogel (wahrscheinlich ein

Hhneiliabicht) 1

23. Eine Eule von der Grsse des Wald-

kauzes 1

IH. Fische:

24. Hecht (Esox lueius) zahlreich.

Wels (Silurus glauis) 1 Individuum.

Im Einzelnen ist ber diese Fauna noch Folgendes

zu bemerken.

Die Hauptmasse der Knochen i'iihrt von den Haus-

tieren hei'; namentlich hat das Hausschwein stark dazu

beigetragen. Unter den wilden Sugetieren sind nur

Hii'sch und Reh durch zahlreiche Kuochenreste vertreten;

die brig-en Arten haben wenige Ueberbleibsel zurck-

gelassen. Die Mehrzahl der markhaltigon Knochen ist

zerschlagen, so dass gewhnlich nur die oberen luul

unteren Gelenkt(ule vorliegen. Doch siiul selten irgend

welche schai'fe Schlagmarken von Steinkeilen oder der-

gleiclien Instrumenten zu bemerken; man scheint die

Rhi'eidcnochen meistens mit stumpl'en Steinen quer Z(>r-

schlagcsn zu haben. Lngsspaltung ist relativ selten zu

beobachten.

Ls ist hier nicht der Ort, ber die einzelneu Arten

genaue .Vngaben und Heschreibungen zu li(dern; doch

kann ich es mir nicht versagen, einige bestimmtere

Notizen ber dieselben hinzuzufgen.

1. Der \\i\\i' ist aus drei Fussknochen mit Sicliiu'-

heit zu erkennen; dieselben lassen aid' ein sehr grosses,

schlankgebautes Iiulividuum schliessen.
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J. Di'i' K uclis ist (lurcli rini' zii'iTichi' Scli;ii]rll<;ips('l

imtl rille ('iits)irccliriiili" LTntci'idi'rciiill'ti' anLicilriiti't.

3. Die Wildkatze crkciuii' ich in oincm Sciitlcl

und zwei UntcraniisknoclKni
,

wclclu' auf ein Kxciiiiijar

von msKig-er Strke sclilie^sen lassen.

4. Die Fischotter ist nur durch eine (vei'let/,te|

Unterkiefei'lilfte anii'edeutet.

5. Del' li'enieine ]5iir. Ein unterer Eckzahn niiil

zwei Fiissknochen lassen ein massig' starkes Exemplar
erkennen.

6. Dei' Jiiber. Zwei unterem Na^ezlme und der

Untersclienkid-Knoclien eines jngeren Individuums.

7. I)ei- }[ase. Nur divi Kimchen von zwei Indi-

vitluen. (_)b dieselben dem gemeinen Feldhasen oder

dem Schneehasen auKehren, waye ich nicht zu sairen.

8. Das Wildscli wein. Sicher erkennbar nur

durch den untei'en Eckzahn (Hauer) eines offenbar

kolossalen Keilei-s. Derselbe zt-ifit bri,''ens einen etwas

abweichenden Erhaltungszustand; er ist viel scliwerer und

erscheint mehr fossil (versteinert), ais die brigen Reste.

9. Das Ur-Rind (Bus inimigenius) ist nur durch

den Hornkern t'ines recliten Ifornes vertreten. Derselbe

hat an der Basis einen Umfang von '65 an; seine Lnge
betrgt, der usseren Krmmung nacii gemessen, 60 (in.

Er erscheint veriiltnismssig- kurz und dick, weshalb

ich Um einem l^ullen zuschreiben mchte. Sein' merk-

wrdig sind die zalilreichen, sehr schon ei'hal-

tenen Schnitte und sonstigen Spuren mensch-

licher Bearbeitung an diesem tlornkerne. Man
sieht zunchst rings um die i'aulie Jiasis herum eine

Reihe von scharfen Einschnitten, welche vermutlich

beim Abhuten des betreffenden Ur-Bullens entstanden

sind. Demnchst hat man den Hornkern nebst dem

Home vom Schdel abgeschlagen oder abgebrochen, und

nachdem man spter (durcli zeitweises Maceriren oder

mit Hte von Insekten?) das Hrn von dem knchernen

ffornkerne hi'rnntergezogen, hat man di'U letzteren nicht

nur in zwei Stcke getrennt, sondern auch an diesen

vielfticli liei'umgearbeitet. Und zwar scheint diese Bear-

beitung mit Steinraeisseln untl Schabern gescheiu'ii zu

sein; dii3 vllig deutlich erkennbai'en Einschnitte, Hiebe

und Abschahungen deuten auf wc^niger schneidige Instru-

mente hin, als dasjenige war, mit welchiMU die scharfen

schraak^n Einschnitte rings um die Basis ausgefhrt sind.

Vergl. die Abbildung. Beide Stcke, in welche nuui

den Hornkern quer zertrennt hat, passen ganz genau

aneinander. Wir haben in diesem Hornkerne wiedei'um

einen Beweis fr das Zusammenleben des Men-
schen mit Bos primigenius vor uns.

10. Der Edelhirsch ist (lureh zahlreiche Reste

von a]t(>n und jungen Individuen vertreten. Untei- den

Geweihstcken ist eines, welches von einem starken

14-Ender herrhrt; andere stanniien von scliwchei'en
,

resp. jngeren Hirschen. Manche sind von abgeworfenen

Geweihen entnommen. Fast alle Geweihstangen zeigen

zahlreiche, deutliche Schnitte an denjenigen Stellen,

wo man Spnissen und sonstige Stiudce aliL'i'trennt hat.

Offenbar lialien die ilirschgeweihe unter den Bewohnern

des J'fahlbaus im Szontag-See bei Herstellung von Instru-

menten etc. eine grosse Rolle gespielt.

11. Auch vom Reli sind zahlnuehe Reste vor-

handen, sewiihl \nn alten als auch \iin jngeren Exem-

[ilai'en. Die Gehi'ne, unter denen sich ein abgeworfenes

belimlet, rhren meist von Sechser-Bcken her; besondei'S

starke Gelirne sind nicht dabei.

Ich betone, dass ich keinen einzigen Rest vom
Rentiere unter den zahlreicluni Cerviden-Rosten beob-

achtet habe. Es ist dieses auch sehr nati'lich; wo das

Reh gedeiht, da gedeillt das Rcmtier im allgemeinen nicht.

Freilicli hat Heri' Prof. Stieda drei Knochen (zwei

Schulterbltter und einen Oberarm) aus dem Pfahlbau

Kownatken unweit Neidenburg auf Rentier bestimmt und

daneben andere Knochen auf Reh und Edelliirsch.

Man knnte alier die Frage aufwerfen, ob die l)eti'ef-

fenden Knochen, falls sie unzweifelhaft vom Rentier

iiei'i'hren, nicht \iell(Mclit in einem etwas tieferen Niveau

als die Rehknochiui gefunden sind. Ich muss betonen,

dass ich das ZnsammiMi\orkonniii'n di's Rentiers mit Ridi,

Hausschwein, Hausiind etc. noch niemals bei meinen

zahlreichen Untersuchungen prhistorischer Funde halio

konstatieren knnen.

12. Der Haushund ist durch einen einzig-en Schdel

nebst den zugehrigen Unterkieferhlften vertreten. Genau

genommen ist es nur der Schnauzenteil eines Schdels;

die (jiehirnkapsel fehlt, ebenso die hinteren Teile der

Unterkieferhlften. Nach dar Bescliattenheit der Schdel-

nhte und der Zhne ist der betrettende Hund kaum

ein Jahr alt gewesen, als ihn der Tod ereilte; vermutlich

starb er keines natrlichen Todes, sondern wui'de zu

kulinarischen Zwecken \erwertet. Das Gebiss ist auf-

fllig krftig gebaut und zeigt einen entschiedenen

Wolfstypns. 15ei einer Gaumenlnge von nur 90 mm und

einer grssten Oberkieferbreite von nur D'.i); hat der

obere Fleischzahn (Sectorius) eine Lng(^ von 21 mm,
whrend die beiden oberiui Hckei'zhne zusannnen

20,8 mm lang sind. Die Formen dieser Zhne sind sehr

scharf und markiert, bei relativ g-rosser Dicke.

13. Vom Pferd finden sich Reste zweier Individuen.

Sie beweisen, dass es sich um eine ziei'liche Pony-Race

handelt. Veriiuttlich war dieses Pferd gezhmt. Nach

der Beschallen lieit iler Knochen lsst sich dieses aber

nicht mit Sicherheit sagen; die Knochen sind ebenso

fest und glatt, wie bei wilden Pfei'den.

14. Ganz ausserordentlich zahlreich sind die Reste

des Hausschweines. Nach den Dimensionen der Skelet-

teile und den Formen des Gebisses gehren dieselben zu

der kleini'u Rasse, welche ich als Siis scrofa nauus

beschrieben habe,-") und welche ich als eine durch |)ii-

mitive Domestikation aus dem euroiiischen Wildschwein

hervorgegangene Zwergrasse ansehe. Leider sind dii'

*) ,Sit/.iiiig-sl). d. (ius. iKitiul'. I'"ivinul(> /.. Burliii v. l. .Jiui. ISS-i.
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I

iScIidcl smtlieli zersclila.('ii. Mit Vurlicbc liat man

Exemplare von 6 8 Monaten und \(hi iVa 2 Jaliren

verzelirt; docli fehlt es auch nicht an Resten von yanz

juufren und recht alten Individuen. Die Mehrzahl der

lteren Exemplare ist weiblich; di(; berzhligen Mnn-
chen hat man wohl mei.sten.s schon als Ferkel verspeist.

15. Das Hausrind ist viel weniger zahlreich ver-

treten, als das Hausschwein. Man kann nach den Ge-

bissen 4 5 alte, 2 dreijhrige und 2 ca. sechsmonatliche

Exemplare unterscheiden. Feber di(> Rasse etwas zu

sagen, ist schwierig und wrde eine lngei-e Auseinander-

setzung erfordern, wofr liiei- nicht der geeignete Platz

ist. Ich bemerke nur ganz kurz, ilass ich dieselbe als

eine kleine Primigenius-Rasse ansehe. Im allgemeinen

sind die Skeletteile krftiger, als diejenigen der von

Rtimeyer, Naumann, 8tuder u. a. beschriebenen

sogenannten Torfkuii; sie bleiben aber bedeutend hinter

den ykeletteilen der modernen l'rimigenius-Rassen Nord-

deutschlands zurck, wie sie durch die vervollkommnete

Zucht und Pflege in den hetzten Jahrhunderten erzielt

sind.*)

16. Das Hausschaf ist ungefhr ebenso zahlreicli

oder noch etwas zahlreichei- verti-eten, wie das Hausrind.

Nach der Form der HornkiMiie scheint dasselbe der so-

genannten Haidschnucke hnlich gewesen zu sein. Die

Hornkerne der Bcke sind dick, von stumpf di-eiseitigeni

Querschnitt; ihre Richtung geht meistens einfach schrg
nach hinten, ohne deutliche spiralige Drehung. Auch
die Winbchen waren gehrnt; ihre Hornkerne sind schw-
cher und glatter gebildet und mehr lundlich (elliptisch)

im (^)uerschnitt, als die der Bcke. Das Hausschaf aus

dem Pfahlbau des zontag-Sees reprsentiert eine andere

Rasse, wie das von Rtimeyer beschriebene ziegen-

hrnige" Schaf der schweizerischen Pfahlbauten.

17. Von der Hausziege konnte ich mehrere

Exemplare feststellen. Es nniss eine ziemlich krftige

Rasse gewesen sein, vei-hltnismssig grsser und

krftiger als Pferd, Schwein, Rind und Schaf waren.

]'a'[ pi'imitiven Veililtnissen der landwirtschaftlichen Tier-

zucht kann man es fter beobachten, dass die Ziege relativ

gut gedeiht, auch wenn die anderen Haustiere klein und zu-

rckgeblieben erscheinen. Es mag dieses wohl mit dem leli-

haften, unabhngigen Wesen der Ziege zusaiiniieniingen.

18. Vom Auerhuhn fand ich Reste dreier krftiger

l<]xeni]i!are vor; es sind zwei liinie und eine Henne.

11). Das Birkhuhn ist nui' durch ein weibliches

Individuum vertreten.

20. Eine Enten-Art ist durch zwei Knoclien an-

gedeutet, welche von zwei verscliiedeiien Individuen her-

rhren. Der (irsse nach kann man sie auf die wilde

Mrz- oder Stdckente (Anas boschas) beziehen, also auf

die wilde Stanunail unserei- gewhnlichen Hausente.

21. Eine Krhen -Art ist durch einen fast voll-

*) T)U'. priUiistiirisclieii, fiiililiishirisclieii und initti'laltorlichen

Rinder unserer (ii'cfoiulen wanMi diinlnvi'g mein- Ddcr wi'iii<j(>r ver-

kmmert. iiifoli,'(' mangelliartcr Ziic-litiiii',>- und iiaclililssiger Tficge.

stndig erhaltenen Untei-schnaliel angedeutet. \Vahr-

scheinlich handelt es sich um Corvus cornix, die soge-

nannte Nebelkrhe.

22. Ein Tagraubvogel von der (irsse eines

Hhnerhabichts ist durch eine wohlerhaltene Tiliia ver-

treten.

23. Eine Eule von der Grsse des Waldkauzes er-

kenne ich in einer Ulna und einer Tibia.

24. Der Hecht ist durch zalreiche Reste vertreten.

Diesellien rhren zumTeil von sein- starken Exeni[)laren hei'.

25. Der Wels ist, wie es scheint, nur in einem

Individuum von mittlerer Grsse angedeutet; es sind eine

Gehirnkapsel und viele sonstige Kopfknochen vdi'handen,

welche eine sicliei'e Bestinnnung erlauben.

Ueberblicken wir obige Fauna aus dem ITalilliau

des Szontag-Sees, so bemerken wir viele Aehnliclikeiten

mit der Fauna der Pfahlbauten in dei' Schweiz, sowie

auch namentlich derjenigen im Starnberger See, wie sie

von Rtimeyer, Studer, Naumann und anderen b(>-

schrieben ist. Natrlich fehlen im Szontag-See die Reste

der alpinen Tier(>, wie Gemse und Steinbock.

Der Haushund aus dem Szontag-See ist nicht der

kleine sogenannte Torfhund Rtimeyers, sondern er hnelt

dem sogenannten Bronzehunde (Canis matris optimae .leitt.)

Genaueres ber ihn werde ich an einer andei'en Stt^lle

verit'entlichen. Ich will hier nur betonen, dass es nach

meinen Erfahrangen nicht zutretfend ist, den Canis inatiis

optimae als eine speciell der Bronzezeit zukommende Hasse

anzuseilen; er kommt auch schon an neolithischen Fund-

sttten vor.

Freilich ist es berhaupt nicht mglich, zwischen der

Stein- und der Bronze- Periode eine bestimmte, allgemein-

zutreffende Grenze zu ziehen. p]s kann recht gut sein,

dass die Bewohner des Pfahlbaus im Szontag-See sich

zur Herstellung von Instrumenten und Waffen noch aus-

schliesslich des Steines, der Knochen und (feweilie be-

dienten, whrend in anderen Gegenden schon die Brenze

als Hauptmaterial fr Instrumente und Warten benutzt

wui'de. Dass die Bronze den Pfahlbauern des Szontag-

Sees nicht vllig unbekannt war, ergiebt sich aus d(Mi

oben zitierten Mitteilungen des Herrn l'rol'. Heydeck.
Der Erhaltungszustand der von mir untersuchten Tii'r-

knechen ist durchweg ein hnlicher, wie bei den Knoclien

aus den Pfahlbauten der Schweiz. Hausgeflgel scheinen

die Pfahlljauern des Szontag-Sees noch nicht besessen

zu haben ; namentlich fehlt jede Spur vom Haushuhn.

Wenn man sich nach den Tierknochen eine \'oi-

stellung von ihrer Lebensweise machen darf, so sclu'iiien

sie vorzugsweise von Jagd und Viehzucht, teilweise auch

vom Fischfang gelebt zu haben. Hauptsclilieh genossen

sie das Wildi)ret \diii Hirsch und das Fleisch ihres kleinen,

wildschweinlinliclien Hausschweines. Ferner niussten

Reh und Schaf ihnen ziemlich oft einen Beitrag zur

Nahrung liefern; ebenso auch das Rind; seltener wui'de

eine Ziege geschlachtet, l'iiler den Fisehen spielte dei'

Hecht die Haupli-olle, unter den Vgeln der Auerlialiii_
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Die hiiiicu 'l'ierartcn luilieii, wie e.s luicli tleu weuii^cn

Ui'berbleibschi selicint, nur sclir vereinzelt zu den Mahl-

zeiten der ewehuei' des ITahlliaiis im S/.diitay-See

bei,L;('tra,yi'n.

liiiiiiei'liin kann man sieh nai'li den Miiiiandeni'n

Kneehenresten und naeii den Arteiakten ein diMitiiehes

liiid von der Lcbensweisi' und Kuhur der beti-etlenden

Bevlkerung' machen. - Der Verein l'i'ussia" in Knigs-

berg' hat sieh duicli die Ansg'ral)ungen im S/.ontag'-fSee

ein cntseliiedenes X'eniienst um (he Aufkli-iniij- d(M' vor-

yeschieht hellen Verliitnisse Ustiireusstsns ei'wuriji'n.

Das Rechnen an den Fingern und Maschinen.
\nii l'nif. Dr.

(Foi't.sf

11.

Eine grssere Ausbildung als bei den (Jii(H;lien

gewann das instrumentale Rechnen bei den itraktischen

Rmern, (d)wohl diese in der eigentlichen Matliematik

so gut wie nichts leisteten. Schon die ltesten Ueber-

lieferung-en spiechen von Zahldaistellungen vermittelst

der Fingei-. Naeh l'linius (Mist. nat. XXXIV, IR)

soll Knig Numa l'oniiiilius ein Standbild des Janus

Ilaben eri'ichten lassen, dessen Fingei' die Zahl 355 als

Zahl der .Jahrestage andeuteten. Auch lsst Martianus

('apella die als Gttin auftretende .Arithmetik die Zahl

717 mittels der Finger darstellen. Neben diesen Ang-aben

ganz bestimmter durch Fingerbeugung angedeuteter

Zahlen kann man noch viele Stellen ruiisrlK' Sehrift-

steller aus den verschiedensten Zeiten anfhren, welche

das Fingerrecliueu im allgemeinen besttigen. Die rechte

Hand, sagt Plautus im Miles gloriosus, bring-t die Rechnung
zusammen. Mit Wort und Fingein lsst Suetonius die

Goldstcke abzhlen. Bei Quintilius ist von einem

Falschrechnen durch unsichere oder ungeschickte Beugung
der Finger die Rede. Dieses Fingerrechnen der Rmer
hat sich nun von Jahrhundert zu Jahrhundert, grssten-

teils wohl durch mndliche Ueberlieferung, foitgepflanzt.

Einen Beleg dafr giebt das von dem englischen Mnche
Beda im Jahre 703 verfasste Wei'k ber Zeitrechnung,

dessen erstes Kapitel der Fingerrechnung- gewidmet ist.

Beda leitet dieses Kajiitel mit den Worten ein: Wir

halten es fr ntliig, erst in Krze die beraus ntzliche

und stets bereite CJescliicklichkeit der Fingerbeugungen
zu zeigen, um dadurch eine mglich grsste Leichtigkeit

des Rechnens zu geben. Ausfhrlich lehrt dann der

Verfasser, wie man, von der linken Hand beginnend

und zur rechten fortschreitend, die einzelnen Zahlen dar-

zustellen und zu verknpfen habe. Es ist anzunehmen,

dass dieses Fingerrechnen erst allmhlich wieder ausser

Gebi'auch kam, als die indiscli-aratiische Schreibweise

der Zahlen, und die darauf beruhenden, bequemeren
Rechenmethoden beim Ausgang des Mittelalters mehr

und mehr in das Volk drangen. Doch kann man noch

heute Spuren des rmischen Fingerrechnens bei den

Vlkerschaften der unteren Donau linden. Man liedient

sich dort der Finger, um zu finden, was herauslcommt,

wenn man zwei zwischen fnf und zehn liegende Zahlen

multipliziert. Die Finger jeder der beiden Hnde er-

halten vom Daumen bis zum kleinen Finger bezieliungs-

A. Schuliert,

tzillin'.)

weise die Wortt^ sechs liis zehn. Hat mau nun zwei

Zahlen, wie etwa s und '.) zu multi]ilizieien, so streckt

man den die Zahl H darstellenden Mitteltinger der einen

Hand vor und ebenso den die Zahl 9 darstellenden

Ringfinger der andern Hand. Die Anzahlen fr die nach

dem kleineu Finger hin brigen Finger beider Hnde,
hier 2 und 1 Finger, werden dann multiplizieit, die

Anzahlen der anderen Finger, hier 3 und 4, dag-egeii

addiert. Dann giebt die letztere, durch Addition ent-

standene Zahl, hier 7, die Zehner, die erslei'e, durch

^Multiplikation entstandene Zahl, die Einer des gewnschten
Resultats 72. In der Tliat ist das Zehnfache von

a 5 plus b 5 vermeint um 10 a mal 10 b nach

den Regeln der Arithmetik immer soviel, Avie a mal b,

und daraus erklit sich, dass das angegebene Verfahren

immer zu einem richtigen Resultate fhrt. Der Zweck

des Verfahrens ist natrlich der, dem Gedchtnis das

Auswendigbehalten des kleinen Einmaleins von mal 6

bis 9 mal 9 zu ersparen. Man bemerke Ubrig'ens, dass

dabei sechsmalsechs als sechszehnundzwanzig, sechsmal-

sieben als zwlfunddreissig erscheint. Dass dieses Ver-

fahren auf rmischen Ursprung zurckzufhren ist, wird

um so begreiflicher, wenn man beachtet, dass die rmische

Schreibweise der Zahlen von 6^9, nmlich VI, VII,

VJII oder HX, VIHI oder IX naturg-erass zur Beachtung

g-erade derjenigen beiden Zahlen fhren musste, welche

den Abstand einer Zahl von V und von X angeben.

Nchst dem Fingerreclinon war bei den Rmern
das Rechnen auf dem Rechenbrette blich und bildete

sogar einen wichtigen Gegenstand des Elementarunterrichts.

Dieses Rechenbrett, nach dem griechischen a^ von den

Rmern abacus genannt, war bisweilen mit Staub bedeckt,

sodass man darauf einerseits geometrische Figuren aller

Art entwerfen konnte
,

andrerseits aber auch durch

Ziehen gerader Linien eine Einteilung in Kolumnen vor-

nehmen konnte, welche, mit Steinchen, calculi, belegt,

zum Rechnen dienten. Ausser diesem noch unvoll-

kommenen Rechenbrett gab es aber auch bei den Rmern
einen Abakus mit Einschnitten und Jvnpfchen, die in

diesen Einschnitten verschiebbar waren. Die genauere

Beschreibung derartiger altrmischer Rechenmaschinen,

die sich bis auf den heutig-en Tag erhalten haben, lindet

man bei Becker-Maiipiart, Handbuch der rmischen

Altei'thmer, V, 100. Sie dienten nur dem Rechnen,

waren von Metall, und hatten 8 lngere und 8 krzere



14 Naturwissenschaftliclie Wochensclirift. Nr. 2.

Kinsc-liitte, suilass iiiimei' ein krzerer Kinscliiiitt in der

\'erl[lni,'-erung eines lngeren nacli oben lag. In den

Einsciinitten waicn bewegliche Stifte mit Knpfen, und

zwar in einem der lngeren 5, in den brigen lngeren

4 ytifte, whrend die krzeren Einschnitte nur einen

Stift nebst Knopf enthielten. Jedei' lngere Einschnitt

war oben, also nach der Seite hin, wo dei- krzere Ein-

schnitt ihn fortsetzte, mit einer ITeberschrift vei'sehen.

unterhalb der Tafel waren behufs bequemerer Auf-

stellung Fsschen angebracht. Beim Gebiauch mnssten

die Plinschnitte senkrecht zum Recimer laufen. Die

Marken in jedem lngeren Einschnitte bedeuteten einzelne

Einheiten einer bestimmten Art, whrend jede Marke des

darber betindlichen krzeren Einschnitts fnf solcher

Einheiten zhlte. Nur der erste krzere Einschnitt von

i'echts bildete eine Ausnahme, indem jede daiin befind-

liche Marke 6 Einluten zhlte, entsprechend dem darunter

betindlichen lngeren Einschnitt, der 5 statt 4 Stifte

enthielt. Diese rechts als ei'ste liegende Kolumne diente

fr das Kechnen mit Bruchteilen der Einheit. Die brigen

sieben Einschnitte trugen in nach links dekadiscli auf-

steig-ender Reihenfolge die Ueberschiiften : eins, zehn,

handelt, tausend, zehntausend, hunderttausend, millionen.

Da die Rmei' ihre Mnzen und Masse gern in zwoll'

Teile einteilten, so diente die erste Kolumne von rechts

zum Rechnen mit Unzen, d. h. Zwlfteln. Je nachdem

man einen Stift eines krzeren Einschnitts nacli dei'

Mitte zog oder nicht, galt er als fnifache bezieliungs-

weise sechsfache Einheit mit. So konnte man alle Zahlen

von 1 bis 9 999 999 neb.st allen dazu gehrigen Riiichen

mit dem Nenner zwlf leicht diU'stelien. l^eim Addieren

imrsste man natrlich darauf achten, dass man immer

zwlf Einheiten der letzten Kolumne durch eine gegen
die Mitte voi-geschobene Marke der nchsten Kolumne

ersetzte, dass man in den brigen Kolumnen aber immei'

fr zehn h^inheiten eine Einheit der voi'hergehenden

Kolumne nalira. Jede nach der Mitte geschobene Marke

wurdi- innnei' als g'iitig', jede oben oder unten befindliche

als inigiltig betrachtet, wie die folgende Zeichnung zeigt,

welche die Abbildung der Zahl 13-2873= 132S7i2 auf

dem rmischen Abakus vei deutlichen soll:

Neben der am weitesten nach rechts

liegenden Kohnnne fr die Unzen, d. h.

Zwlftel, war bisweilen noch eine weitere

rechtsliegeiide Koluiiine mit di'ei Ein-

schnitten vorlumden, von denen die beiden

oberen mit je einer Marke, die unterste

mit zwei Mai'ken versehen waren. Diese

Einschnitte bezog-en sich auf die Zhlung
von halben l'nzen, d. h. Vierund-

Jio.Mi.schesReci,enbidt
Zwanzigsteln, \ieitel Unzen, d. li. Acht-

undvierzigsteln unddrittel Unzen, d. h. Sechsunddreissigsteln.
Diese Erweiterung gestattete schliesslich die Berck-

sichtigung aller mglichen Brche mit den Nennern

2, 3, 4, 6, 8, 12, l(j, 18, 24, 36, 48 und aller derjenigen

Brclie, die sii-h durch llclim auf die eben genannten
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nach welchem wh' lieute unsere Zahlen schreiben. Dass

aber zwischen beiden Pi'inzipien noch eine gewaltig-e

Kluft lag, beweist der von 1000 bis 1200 o-efhiie Kampf
zwischen den Abacisten und Algorithniikein, d. li. denen,

welche sich von dem rmischen Rechnen auf dem Rechen-

brett nicht tiennen wollti^n, und denen, welche die auf

dem l'rinzi|i des Stellenwerts und eines Zeichens fr
Null beruhende, indisch-arabische Schreibweise der Zalilen

pflegten und fr das Rechnen vei'werteten. Vom sechsten

bis di'eizchnten .Tahrhundeit begegnen Mir noch hilulig

dem (:Jebrauch des rmischen Rechenbretts, so z. B. bei

dem im Jahre 909 zum Papste (Sylvestei' 11) gewhlten,
berhmten Mathematiker Gerbert. Dann aber verdrngten
die indischen Methoden, Zahlen zu schreiben, und mit

ihnen zu rechnen, uK^hr und melir den rmischen Abakus

odei' vielmehr, sie machten denselben mehr und mehr

entbehrlic'h. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass vom

dreizehnten Jahrhundert an Rechenbretter berhaupt

ausser Oiebrauch kamen, sondern nur, dass die oben

beschiiebenen, beiden rmischen Einrichtungen, sowohl

die ltere, wie die des Boethius, allmhlich abkamen.

Im 16. Jahrhundert waren z.B. in Deutschland hlzerne

Rechenbretter gebruchlich, auf denen Marken nicht nach

i'miscliei' Ai't in Rinnen liefen, sondern frei beweglich

waren. Diese Bretter dienten zur Entlastung des Ge-

dchtnisses beim Rechnen, namentlich abei- als praktische

Veranschaulichungsmittel beim ersten Rechenunterricht,

der zur Zeit des Adam Riese (1550) autf der Linien"

begann, und erst spter ,,aufl' der Federn", d. h. mit

geschriebenen Ziffei'n, fortgesetzt wui'de.

Ob sich auch die oiientalischen Vlker iui Alter-

tum bereits instrumentaler Hilfsmittel beim Rechnen

bedienten, darber wissen wir nicht viel. Namentlich

wissen wu' von dem Volke, welches fr das Rechnen am

begabtesten war, von den Tndein, nicht, ob sich die-

selben der Finger oder eines Rechenbretts bedient haben,

ehe sie die Welt mit deijenigen Schreib- und Rechen-

weise der Zahlen beschenkten, welche dann Gemeingut
aller Kulturvlker wurde. Von den Arabern wissen wir

aus einem kleinen Jjehrgedichte eines Verwaltungs-

beamten Scliams addin al Mansili, dass dieselben an den

Fingern zu rechnen pflegten. Genau in derselben Reihen-

folge, wie es in der oben erwhnten Schrift des Rhabda

von Smj'rna auseinandergesetzt ist, wurden auch bei den

Arabei'n die Einer und Zehner an der linlcen, die

Hunderter und Tausender an der rechten Hand dar-

gestellt. Ob aber die Arabei- Rechenbretter hatten, ist

uns nicht bekannt. Wohl aber wissen wir dies von den

Chinesen, nur dass die darauf bezgliche Zeitangabe

chinesischen und deshalb zweifelhaften Ui'sprungs ist.

Wie nmlich einem Minister des Kaisers Jiungti,

der im 27. Jahilumdert geherrsciit haben soll, die Erlln-

dung der Schrift zugeschiieben wird, so soll ein anderei-

Minister desselben Kaisers der Erlinder des swn i)n,

genannten chinesischen Rechenbretts sein. Dasselbe

ist in China jedenfalls seit vielen .Tahrhunderten

in Gebrauch. Es besteht aus Drhten, die in einen

Ivahmen eingespannt sind, parallel miteinander laufen,

und verschiebbare Kugeln ti'agen. Der erste Draht fasst

die Einer, dei' zweite die Zehner u. s. w. Ein fester,

durch jene Drhte gehendei' Querdraht teilt sie in zwei

Teile, welche, 2 und 5 Kugeln enthaltend, diMi Ihuipl-

und Neben-Kolunuien des i-misclien .Vbakus entsprechen,

so dass eine Kugel auf der einen Seite eins, auf der

anderen fnf bedeutet. Wie ausnahmslos sich die (Chi-

nesen ihres Swn pn bedienten, ist schon daraus zu

entnehmen, dass in den Ijehrbchern der eigentlichen

Rechenkunst ber ^Uldition und Subtraktion gar keine

Voi'schriften gegeben sind, doch wohl nur, weil man

diese Rechnungsarten mit dei- Hand auszufhren gewohnt
war. Dieses chinesische Rechenbrett ist im Reiche der

Mitte noch heute sehr gebruchlich, wie Hei-r Gosch-

kewitsch in seinem Werke ber China (A. d. Russischen,

Berlin 1858, Bd. T, S. 296) und Herr Westphal in

den Mitteilungen fr Vlkerkunde in Ostasien (1875,

S. 43) besttigen. Dieselben Verfasser erzhlen auch, dass

gebte chinesische Rechner mit den vier Fingern der

rechten Hand auf ihrem Rechenbi'ette wie auf einem

musikalischen Instrumente agieren, darauf ganze Zahlen-

Akkorde zu greifen im stnde sind, und im Schnellrechnen

grossartiges leisten. Auch in Russland ist dasselbe

Rechenbrett in vielen Kaufmannslden zu Hnden,

fieilich mit der Abnderung, dass sich auf jedem

Draht oder Stab zehn Kugeln befinden. \'on dort

wurde es durch den berhmten franzsischen Matiie-

matiker Foncelet, der es whi'end seinei- Kriegsge-

fangenschaft 1812 kennen gelernt hatte, in die franz-

sischen Elementarschulen eingefhrt, wo es den Namen

boullier erhielt. Auch in deutschen Schulen haben der-

artige Einrichtungen vielfach Eingang gefunden, um den

elementaren Rechen- Unterricht zu untersttzen. Eine

der chinesischen Additionsmascliine hnliche b^inrichtung

haben auch die Japaner, sie bezeichnen sie mit dem

Namen soroban. Dieser Soroban, ebenso wie der chine-

sische Swanijan untei-scheiden sich von dem rmischen

Abacus im wesentlichen nur dadurch
,

dass die untere

Hlfte jeder Kolunuie l>ei den Kmmii vier, bei den

Ostasiaten fnf Einheiten hat. Sti-eng genommen, sind

nur vier Einheiten ntig, da ja fnf Einheiten bei den

Rmern wie bei den Ostasiaten durch eine Marke der

oberen Hlfte der betrettenden Kolunuie zu ersetzen sind.

iSchluss folgt).
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Kleinere Mitteilungen.
Sport und krperliehe Uebung. Wie der angemesseiip

Gebraucli aller Organe unseres Krpers diesem nicht mir dienlieli.

sondern in srewissein Orade sogar notwendig ist, wie daher z. IJ.

mit vollem Reelit seitens Kinzelner nnd der Behrden daranf ge-

drungen wird, dass die zum sitzenden Lernen gezwungenen Seliiiler

sioli im 'J'urnen und im hiirperlichen Spiele ben, so schadet es

andererseits unserem Organismus, wenn er einseitig und in andauern-

dem l'ebermasse in Anspruch genommen wird. Aus diesem Orunde
ist der Sport, soweit er wirklich als solcher betrieben wird, zu ver-

urteilen. Und mit liecht wandte sich dalier vor ein'ger Zeit der

praktische Arzt und Dozent an der Universitt Breslau Dr. 0. Partsch
mit grosser Schrfe dagegen. Gerade die Einseitigkeit und Ein-

t'iirmigkeit der Bewegungen, wie sie der Sport verlangt so fhrte
er u. a. in einem in Hirschberg i. Schi, gehaltenen Vortrage aus

und ihr sportsmnnischer Betrieb schrnkt ihren gesundheitlichen

Nutzen, den sie sonst bei massigem Betriebe liaben konnten,
wesentlich ein, wenn er ihn nicht in vielen Fllen sogar zum Schaden
verkehrt. Unser Organismus ist nicht danach eingerichtet, solche

Ueberanstrengungen, wie sie die Erzieliing ausserordentlicher Erfolge
und darauf ist es beim Sport doch abgesehen ntig machen, un-

beschadet zu ertragen. So sehr er durch allseitige, in richt-

tigeii Pausen vorgenommene, massige Anstrengungen gesthlt
nnd gekrftigt wird, so leicht beantwortet er ununterbrochene, ber

das Mass hinausgehende Arbeit mit bleibender krankhafter Vernde-

rung seiner Organe, insbesondere des Herzens, jenes Muskels, dem
wir nicht beliebig nach der Anstrengung lluhe gnnen knnen, der

vielmehr auch bermdet rastlos weiter arbeiten muss. So lange
daher solche krperlichen Uebungen wie Reiten, udern. Radfahren,

Bergsteigen und insbesondere das Turnen, welches die Grundlage
der Leibesbungen ist und bleiben muss

,
von Uebertreibungen

und sportlichen Auswchsen frei bleiben
,

so lange sind sie

zu empfehlen und verdienen gepflegt zu werden. Sportsmnnisch
betrieben

,
mssen sie als Ausartungen betrachtet werden

,
die

unserem Krper schliesslich schdlich werden abgesehen da-

von, dass sie als Leidenschaft ebenso wie das Spiel abzuweisen

sind, weil sie in dieser Eig-enschaft einen bermssigen Aufwand an
Zeit und Geld von uns verlangen. Der Unterzeic'iner mchte
hinzufgen, dass es sich nicht anders mit dem Fechten verhlt.
Als krperliche Uebung ist es nicht zu tadeln; wenn aber das

Pauken" in studentischen Kreisen mit der liemerkung gerecht-

fertigtwird, dass es den iUut sthle, so ist darauf zu erwidern, dass
sich 1) der wahre Mut in ernsten Dingen, in den Kmpfen des

Lebens viel besser sthlen lsst, dass 2) ein Spielen mit edlen

Eigenschaften, wie es auf der Mensur geschieht, nicht zu billigen
ist nnd dass 3) die Sthlung des Mutes gar nicht, sondern Ruhm-
sucht, vorwitziger Tliatendurst, vermessene Eitelkeit und hauptsch-
lich hierin teilweise schon mit enthalten: der Neid die eigent-
liche Triebfeder beim Pauken" ist. Dieselbe Triebfeder belebt den

Sportsmann. Es tindet kein ruhiger, edler Wettbewrrli statt; es

gnnt vielmehr der eine dem andern nicht, dass er ihn selbst ber-

trelfo. Wir haben hier denselben Trieb, welcher den Daseinskampf
der Menschen im allgemeinen insbesondere im Gescbftsleben
zn einem so widerwrtigen macht. ,So wenig wie der Sport
volkstmlich ist, so wenig ist er gleich jedem anderen Wettkampfe
menschlich schn und christlich, denn nach der christlichen Lehre
Sllen wir unsern Nchsten nicht allein willig gelten lassen, wenn
er uns selbst nicht die Lebensadern unterbindet, sondern auch ihm
hilfreich zur Seite stehen, vfenn er des Beistandes bedarf.

Dr. K. F. J.

Ueber den Einfluss der Farbe der Blendglser bei

I!ijbachtung des SonneiKhirclimess(!rs hat Herr Wellmann am
Heliometer dm' .Sternwarte Bogenhausen bei Mnchen Versuche an-

gestellt und dabei das Resultat erhalten, dass rote Glser einen

gr.sseren Wert liefern als violette. Bei regelmssiger Refraktion
in der Sonnenatmosphrc msste es gerade umgekehrt sein; man ist

daher gentigt, eine anormale Dispersion anzunelunen. Eine solche

hjllt
Wellmann um so weniger fr unwahrscheinlich, als von

Kiindt in Berlin nachgewiesen worden ist*), dass die Metalle Platin,

Eisen, Nickel, Wisnuith im feston Aggregatzustaud anormal dis-

pergiereii und von ihren Mctalldmpfen, die bekanntlicli teilweise in

*) Vergl. S. 7 l!d. II der Naturw. Wochenschrift.

der Sonneuatmosphre vorhanden sind, ein hnliches Verhalten an

genommen werden darf. Difl'raktionserscheinungen und andere nicht
zu messende strende Eintisse knnen jedoch immerhin noch ziem-
lich auf das Resultat der Beobachtung einwirken. r)r. M.

Fragen und Antworten.
1. Gengt es, mittelst der Tab. V in Mohn's Grundzgen der

Meteorologie den an einem Get'ssbarometer "290 m ber dem
Meere beobachteten und auf 0" C. zurckgefhrten Luftdruck am
den Meeresspiegel zu beziehen, wenn es sich darum handelt, tglich
Witterungsnachrichten in einer Provinzialzeitung zu verfl'entlichen.

um jedermann den ^^ergleich mit den in grsseren Zeitungen tglich
erscheinenden W^etterkarten der Seewarte zu ermglichen'?

2. Welches Verfahren wenden zu der angegebenen Reduktion
die au die Deutsche Seewarte berichtenden Stationen an'?

3. Ist bei den Luttdruckangaben der Deutschen Seewarte und
auf den oben genannten Wetterkarten eine Reduktion auf die

Normalschwere (Breite von 45") vorgenommen?
Fr den ad 1. bezeichneten Zweck reicht die betreffende Tabelle

aus, freilich wrde eine direkt fr die angegebene Hhe berechnete
Tafel bei fterer Anwendung bequemer sein. Bei Stationen, welche
in massiger Hhe liegen, gengt es, als Temperaturfaktor die

mittlere jhrliche Temperatur anzuwenden, wie es von der Seewarte
zu geschehen pflegt. Die Angaben von Hhenstationen werden zur
Konstruktion synoptischer Karten nicht verwendet, da die Reduktion
auf den Meeresspiegel bei ersteren etwas umstndlich und nicht

immer ganz sicher ist. Die Schwerekorrektion ist bisher bei der

Berechnung fr die sj'noptischen Karten nicht angebracht worden.

Dr. W.
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mentare Einfhrung in die Energetik, gr. S-*. (24 S.) Preis 80 ,j.

ti. llarnecker & Co. in Frankfurt a. 0.

Zelisko, J., Verzeichnis der bislier in Oesterr.-Schlesien beobachteten

Vgel, gr. 8". (11 S.) Preis 35 ,^. Eduard Eeitzinger in Teschen,

Gegen Einsendung des Betrages (auch in Jirief'
inurken) liefern irir vorstehende Werke franko).

Zur liesorgung litferari.schen Bedarfes halten mir
lins ftesteiis eiiipfolilen.

Iterliii ^W. 4>.

I>ie Kxiieditioii der ,,Natiirwi.'!)eii!<icliaftlivliou
Wocheiiscliiift".

Berichtigung.
In dem Aufsatz: Das .Schweben und Kreisen der Vgel" in

lid. 11 der N. W." muss es Seite 197 Spalte 2 Zeile 13 heissen :

. . .
,
wenn der Vogel in nicht zu grossen Hhen kreist, . . . und

auf Seite 108 in der letzten Zeile des Aufsatz(vq nicht Knigsreiher
sondern Knigsweihen.

Inhalt: Prof. Dr. A. Nobring: Die h'auna eines masurischeii l'l'ahlbaus. (.Mit Alibild,) Prof. Dr. II. Schiibi'rt: Das Rechnen an
ilen Fingern und an Maschinen. (Fortsetzung.) Kleinere Mitteilungen: Sport und krperliche U('buug. Ueber den Einfluss
der l'aibe der P.lendglser. Fragen Und Antworten. BUcherschau. Berichtigung.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry l'otonie Verlat,': lli'rinann R Druck: Gebrder Kiesan. .Snitli in Berliir

llierxii 4MIK' lt('ila{>-<>. w<'l4-lie wii- bcsoiKlcr xii Itoachieii bift'!!.



Beilage zu Nr. 2, Band III der Naturwissenscliaftliclien Wochenschrift".

1^^^*,%
namentlicli Anzeigen iiller optisclien, cliemisclien, physikalischen etc. Gertschaften, Naturalien, Chemikalien, sowie

Bdieranzeig'en finden weiteste und passendste Verbreitung-.

ap~ BemerkHilf/ fr tlie Leser: Fr den Inhalt der Inserate sind u'ir nicht verantwortlich.

Buchhandlung fr Naturwissenschaft
und verwandle Fcher

Berlin NW. 6, Luisenplatz 11

piiipfiplilt sirli zur Besorgung von iiaturwissfiischaCt-

\\r\\cn Werken uml Zeitschriften.

*( Ansichtssendungen stfiicn jidcrzfit zu Dicusti'u >

lU'lnifs anhaltender Verbindung wolle man sicli

mit der Firma in Knrresponflenz setzen.

Vademecum botanicorum
von "Dr. .T. B. Weiss, Privatdocent in Mnehen.

8". '21(1 Seiten, in liiegsamem Leineneinljand geliuiiden Mk. 2,50.

-3>- Vademecum botanicorum ist fr ein rationelles Botanisieren

gei'adezu ein notwendiges nilfsniittel. -

Prospekte gratis und franko. (^^*

Verlag von M. Waldbauer's Buchhandlung (llllax Coppeiiralh) Passan.

(iegen Einsendung von 1 Ji 20 ,j pro land (aueli in lirief-

marl<en) liefere franko:

Becker, Dr. Karl Emil, TMe Sonne uml die Planeten. j\lit 08 Al>-

liildungeii. Mleg. geli.

Gerland, Dr. E., Liclit und Wrme. Eleg. gel).

Hansen, Dr. Adolf, Die rnlirung der Pfl.'xnzen. Mit 74 Al.liildungen.

Kl.-g. gelj.

'Hartmann, Prof. Dr. R., Die Niilimder. Eleg. gel).

Klein, Dr. Uerm. I., Allgemeine Wittenmg.skunde. Eli'g. gel).

Lebmann, Paul, Die Krde )ind der Mund. Eli'g. gel).

Peters, Prof. Dr. C.P.W., I ic Fix.sterne. Mit 60 Abbildungen. Eleg. gel).

Taschenberg, Prof. Dr. E., tue Insekten naoh iliriMu Nutzen und

Si-hiidi'U. Mit 70 Abbildungen Eleg. gel).

Taschenberg, Dr. Otto, Die Verwamllnngen der Tiere. Mit 88 Ab-

bildungen. Eleg. geb.

Valentiner, Kometen und Meteore. Mit 62 Abbildungen. Eleg. geb.

Wassrauth, Prof. A., Die Elektrieitat und ihre Anwendung. INlit 110

Al)l)il(linigi'n. Eleg. geb.

Berlin NW. 6. Ht'i-iiianii Kieinaiiii.

Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Lndern.

Diese 30 40 cm liolie. 80 em breite, elegant ausge.ftattete u?id

mit prima Werk ver.sehi^ne astronomische Uhr zeigt die Zeit, den nrd-
lichen und sdlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem, h) letzterem bewegen siih

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,

Zeit und Bahn um die Sonnenkugel und gebi'u dadui-eb ein klares,

jeden Augenblick richtiges liild iler Stellung der Krper im Weltrume,
eine genaue Erkliiinng der Entstehung der Erd- und Mondzeiten,
Sonnen- und Mondfinsternisse etc. llebste Anerkennung wissen.scdiaft-

licher Autoritten, Steiiiwarten etc. Unentbehrliches Hilfs- und

Bildungsmittel fr jede Schule und Familie. Preis Mk. 75100, je

uacli Ausstattung. Ausflirlielie illustrierte Prospekte gratis und franko.

L Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.

der Umgegend von Berlin. (lUlassstab 1:100,000.]

tieognostiscb aiifgi'noir)i)iiii v. G. lierendt iduI unter Leitung
desselben von E. Lufer, F. Wuhnschajfe, L. Dulk, K. Keilhack,

D. Brduna und H. Grner.

Herausgegeben von der Kgl. preuss. geolog. Landesanstalt.

Bin neues Exi'mi)lar als Wandkarte auf Ijeinwand gezogen fr
den Preis von Mk. 12,

- zu verkaufen durch die Expedition
der Naftirwissenschn/'t/ichen ll'ochenschri/t''.

.xxx.xxxvxvxvxvxxx\\xx\x\\vxxv\xxx\xv\.xxvx\v%x\x\.xx\\xxxxxxvxx\x\x\xxx\x\xxxxxxxvx

\
Pflanzendrahtgitterpressen \

\ (3,50 5 Mk.) lind Pflauzenstecher an.'^ be.stem
J

\ Wiener Stahl (3,50 4,50 Mk.), angefeitit;! unter J

J Anfsielit de.s Herrn Dr. Potonie, geologische \

\
Hmmer (von i,50 Mk. ab) und Meissel (0,50 Mk.),

^*
.sowie Erdbohrer dl no Mk. von 1-5 *// Lnge

^

i knnen dincli iiii- Expedition der Naturwissenschaft- \

i.j>^jtj>^<tj>.j>j>jt#jtj^jtjt.jtjt.j>*.jtjt...**#*jtjt **.***.-^**.*.<^*^#.***.****.*.**^^ Gesteinsdnnschliffe

;

fX
Im \^Tla.j C. Kraus, Diis^.-Idoif, Wiliiliabn -iSa lasclieint:

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte populre Wochenschrift

ber die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaft und technischen Praxis.

Fr Gebildete aller Stnde.

;_-!_; Bojfi'ndet 1884. ;:- : ^

Abonneujents durch die I'ost, die Hucldiandlungen oder direkt
jiezogen pro Quartal

Einzelne Nummern gegen Einsend)ing von 'iH ffd- in Marken,

Urteile der Presse:
Diesem Verlanqen nach Vielseitigkeit entspricht die illusirierte Zeitschrift Natu rwissenschafthch

.
=>

, . -...,-.? .1 . 11.' 1 .-.i.. T"\'>..c.t.ii Im, ,-fciu^iofi iih*-r Qie bort

.V Mark.

nd<: In popiiKirer I3.iistellmigs\veise iiber

uiJten Naturwissenschaft und techi.isclieu Pra.vis

d das wechselseitig frdernde Zusatnuveu-

Stlfe und tCr.ifte zur Erhhung unseres int-illek-

technischc Umschau", eiche, fr l^elnldtti- .liier St

schrille, F.iitdecLuMi^en und Erfindunsen auf den ( iebielen

berichtet. Durch den ausserordentlich n\annigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift w
wirken von Naturwissenschaft und Technik in der Nnlzh.irinacliunK der Stoffe

,., . j , ,

tuelleu und materiellen Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender Weise dargesteltt.
lilnstncrte /Seituug".

Ein wahrhalt gediegenes Unternehmen, das mit tliesen, l.thr,- neu iu die Hi.cheinung getreten ist. Wir empfehlen

allen unseren l.esein. welche sicli fiir dit

nischetl I'ra.xis interessieren, die Umschau'

113]

. .jrtSLlnitte .itif d'in 1 lehiete der .in.t4e w.iiuUeii Naturwissenschaft und tech-

a|s eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung zu schpfen ist.

Familieu-Zeitniu

K y *****'

von 0,7ri. ab werden angefertigt
von K. Zwaeli.

Kgl. Bergakademie in Berlin N.,

Invalidenstrasse 44.

Gesteine werden angeschliffen und

poliert.

Notarielle Besttigung: i?
f-''r i hier wolin-

bafte Kanfinann und Fabrikant

B. Becker e. grosse Anzahl lobende

.\ncrkeiinuiigen ber sein. Holland

Rauchtabak \lOPfd frei fiir 8.70
von .\deligeii, hohen Militrs, Beam-

ten aller Kategorien, Pfarrern, Leh-

rern, Oiitsbesitzern etc. etc. erhalten

hat, l)escheinige ich hierniit, nach-

dem ich Einsicht in die Original-

Zuschriften an Herrn Becker ge-

nomraen habe.

Seesen a. Harz, d. 10. Nov. 1885.

Der Herzogl. Braunschweig. Notar

(L. S.) Louis Hille.



Charles Darwin
nach von der Familie Darwin zur Verfgung- gestellten

Portrts in Gyps modelliert von C. Lehr d. I.

Auditoriumsbste,
etwas ber lebensgross . . Mk. 60,

lebensgross m. stenfuss 40,

Die Bsten sind mit Wachsfarbe gestrichen und
knnen abgewaschen werden.

Photographie Darwins,
Kabinettformat Mk 1,-

Alleiniger Vertrieb durch

^Snfa^,
' Hermann Ki mann.

Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg Im Breisgau.

Soeben ist erseliieneii uml iluieti alle Biir,,.,, , .., .ihaiiilluiiKen zu beziehen:

Krass, Dr. M., u. Dr. H. Landois, Der Mensch und die

Hrpi Rpirhp Hpp Natur '" '^^''"' "'" "'' '' ''"' Siiiuiiniterricht m
Uiei nClLIIB Ucl ndlUI. ,1er Naturseschirlite dargfstellt-

9 Tp' da Pfian7Pnrpiph "'' 2" einqedrucklen Abbildungen. Fnfte ver-

L 1611. UaS nidllZBIIIBIlll. besserte Auflage, sr f^" (XII ii. -'IX S.) .// 'J,'2n;

geb. in Halbleder mit GoUltitel Jl
_'/..'>.

Friilier ist erschienen:

I.Teil: Der Mensch und das Tierreich. Mit 148 eingedruckt. Abbildungen.

Achte, verbesserte Aullage. gr. M". (XVI u. -.^S S.) . -!;J0; geb. , 2,.i-..

3. Teil : Das Mineralreich. Mit 87 eingedruckten Abbildungen. Dritte, ver-

besserte Auflage, gr. 8". (XII ii. 129 S.) Jt 1,40; geb. Jl 1,75.

Dieselben Verfasser veranstaltereii von vorstehend. Werke eine dem iieu''

Lehrplane fr hhere Lehranstalten angepasste erweit. Bearheit. nnt. d. Titel :

L.ebrbncli fr den Unterricht in der Naturbeschreibung.
Fr liymnasien, Realgymnasien u. and. hhere Lehranstalten bearbeitet.

I.Teil: Lehrbuch fr den Unterricht in der Zoologie. Mit Flyern-

gedruckten Abbildungen. Zweite verbesserte Auflage, gr. 8. (XVI u. 3448.)

Jl ;i,40: geb. in Halbleder mit Uoldtitel Jl 3,9(1.

2. Teil : Lenrbuch fr den Unterricht in der Botanik. Mit 234 ein-

gedruckten Abbildungen. gr.8. (XVI u. 302 S.) M 3, ; geb. in Halb-

leder mit Goldtitel M .3,.M).

In der Helwing'schen Verlagsbuchhandlung in llannuviT er.selieiiit

PolTteehnikiiiii
Volkswirlscliaftliclie Woclieiisclirilt fr die fleutsclien Teclmiker iii Slaals-

dieiist uiiil GewertiE des lu- und Auslandes.

Herau.sgfo-eben von

Dr. W. Schaefer, I'rot'. a. <\. Tfchn. Hoilisrlnili' v.n TTannnvor.

Vierteljhrlich 2 Olk. 50 Pfg.

$> Jeden Mittwoeli erscheint eine Niininn'i'. $^
I'robenummer gratis.

Vrziiglicli zur Insertion teclinisdier Erzengni.s.se aller Art

geeignet. Fn.sprtion.spreis 40 Ptg. pro Zeile.
,,.,

Naturwissenschaftlich. Sammlungen
verweisen wir auf unsere reiclien

VerkaufsvorrteinSugetieren ( Bal-

ge, Skelette ii. Seliiidel ). Vogelblgen,
Eiern, Reptilien u. Batrachier, Con-

chylien, Insekten etc. Interessenten
erhalten ilie Kataloge frko. u. gratis.
Leicht transportable Naturalien sen-

den wir auch zur Ansicht u. Aus-
wahl. Auch Lager in Fossilien,
Ijesonders der Tertir-Fornialinn.
Schulen n. sonst. Lehranstalt, niacli.

wir auf unser Lager in Lehrmitteln f.

d. naturgesch. Unterricht aufmerk-
sam. Hierb. e. spec Lehrmittelkatal.

Da wir e. eig. Prparations-Werkst.
besitzen, lierneluncn wir auch d.AuS-

slDplen und Skelellleren v. Sugetieren, Vgeln etc.

Linnaea, Naturldst. Institut, (92)

Berlin NW. 6, Luisenplatz 6.

S* Ajfe-t*i*jt*jtj:: *j;t* A*^i*^
"sS.' 1

' \
'

,

'"
...' J>'*

Pharmaoeutische
A^ Etiguetten ^^

Etiquett. f. Sammlung.

Gebrder Kiesau
BERLIN SW. 12

Koch - Strasst' yj
Smtl. Drucksach.

'V^M-atv-^m^/sf^-s/9'

VoD AprieD, TerrariD,
Fontnen, Felsen, Fisclien, Reptilien, Pflanzen,

Laublrosch- u. Wetterliuschen, Bienenzuchtge-

rthen vers. illustr. l'reisliste graths

W. Siebeneck, Hannheim. (.m)

lEiiilerzMesMiWoi)!
mit 2 OUjekf. V:i" " V12" "ii'l

l
3 Okiil. zu Mk. 00, sowie ii

ll Kpp's Mineraliensammlung l

|[
:!00 irriissiTc in ;! Kasten zu

J

H JJk. 35 zu verkaufen.
i^

i Barmen, Wupiiermannstr. t.

H. Hackenberg.
]|^,.2,

Soeben cisi'hicn im Verhiue von ll(>riii:(iill Kiciliaiill

in Berlin NW. 6, Luisenplatz 11:

Allgemein-verstndliche

naturwissenschaftliche Abhandlungen
- Heft I <3^

S$ H L. E (ii K T.

Dekr Jen sogenaanten tieriliiiiensionalen Kaum

Separ.-Abdr. a. d. Naturwissenschaftl. Wochenschrift"

Preis 50 Ifji.

Pahraiiphto Briefmarken kamt
UCUldUbllie G. Zechmeyer in

Nrnberg, l'n.sp gratis, (109

Prparate von lebenden Hlzern
zu anatomischem (icbraiicb stellt

billig hir Olodelltischler Ilichel,

Berlin N., Tjaudwirtscliaftl. lloch-

sehulfi, Invalidenstra.s.se 42

Heilanstalt fr Nervenleidende
s Dr. med. Osc. Eyselein i Biankenburp a/H,

Winter 11. .Sommer licsucbl. 260 Jf

Monatspension. l'mspekt. |!S.S|

rcitti'oui's

Piinkr bi'0 fiiiiuiiclo

oder gemein tassliche Darstellung
, des Weltsystems. Siebente Aufl

Nach den neuesten Fortschrillcn

der Wissenschaft von Dr Edmund
Weiss Prof. etc. Mit l."") lithogr,

Tafeln und 148HoIzsclinitt-lllustra-
! tionen. Neue Ausgabe erscheint

jetzt in 3.5 Lieferungen :i 50 Pf.

in Ferd. Dmmler's Verlagsbnch-

I

handlung in Berlin. lieft 1 zur

1

Ansicht in jeder ]{uclihandlung
, vorrtig. [103

Soeben evsehieiien nnd sind durch
alle Buehhandlungen des In- und .\us-

landes (am-li zur .Vnsiclit) zu bezie'ien:

Anleitung zu wissenschaftlichen

Beobachtungen auf Beisen
in E i nze 1

- .\bh ;i n,l 1 11 n gen
lierausgegeben v. Dr. G. Neumayer,
l)irkli.i- iUM- ileiilsvlifii S.-f,viiil<., iniint.iiig.

Zweite vllig umgearb. und verm. Auflage
in '.i (einzeln verkiiull.) Hdn. gr. 8".

Mit zahlreichen llolzst. im Text und
2 Steindruektafeln.

Bd. 1 : 42 Bg. mit 2 Karlen geh. Mk. 18,,
geb. M. 19.60. Bd. II: 40 Bogen geh.

M. 16,, geb. M. 17.50.

Lieferungs-Ausgabe: Bd. 1. llLt'gu.
Bd. II. In Lfgn. zu je M. 1,60. Zwei
Kinhaiiddeckeii je ^I. l..'it).

Ausfhrliehe Prospekte unberechnet

Praktische ino
se irdischer Stoffe

l'rot. Hr. II. '.Vogel, Berlin.

Zweite vllig urngearb. und verm. Auflage.
I. Tl.: tjualital.ive Sjtektralanalyse.

8". 3:; Bogen mit 1!4 llolzst. u. .VTal.

_ geh. M. 1I,.W, geb. M. V\--.

Verlag von Rob. Oppenheim in Berlin.

S9^F~ Inserat'' lur Nr. 4 mssen spte-
stens bis Sonnabend, den H. Oktober in un-

seren Handtn sein. Die Expedition.

Bei Benutzung der
Inserate bitten wir un-
sere Leser hflichst, auf
die Naturwissenschaftliche

Wochenschrift" Bezug neh-
men zu wollen.

A''erantwortlicher Redakteur; Dr. Henry Potonie. Verlag: Hermann lliemaun, Druck: Gebrder Kiesau. Smtlich in Berlin.
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Redaktion: '' Dr. H. Potonie. J^'

Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6, Luisenplatz 11.

m. Band. Sonntag-, den 14. Oktober 1888. Nr,

Abonnement: Man abomiieit bei allen Bucliliandlungeii und Post-

anstalten, wie bei der f;spedition. Der Vierteljahrspreis ist Jl 3.
;

Bringegeld bei der Post l ^ extra.

l
JL

Inserate ; Die viergespaltene Petitzeile 30 ^. Grssere Auftrge
entsprechenden Rabatt. Beilagen nach ebereinkunft. Inseraten-

annahme bei allen Annoncenbureaux, wie bei der Expedition.

Abdruck i!^t nur mit voll^tndiger 4^uellenangabe gesittattet.

Ist Helix pomatia in Norddeutschland einheimisch?
Von Prf. Di.

Helix pomatia Tj., die Woinberg.s.schnecke, auch

provinziell Deckelsclinecke genannt, Ist die grsste der

in J )eut.scliland voikoinmenden Landsdinecken
,

aus-

gewacli-sen durclisclinittlicli ;3 4 nn in allen drei Dimen-

sionen, daher nicht wohl zu tibersehen, wo .sie vorkommt,

und die einzige, welche, wenigstens an einigen Orten,

als Handelsgegenstand gesammelt und versendet wird,

da sie als Delikatesse, namentlich in katholischen Lndern

als Fasten.speise gilt. Ihre nchsten Verwandten finden

sich in Sd- und West-Europa, in Deutschland steht sie

allein und weiter nach Norden findet sie bald ihre

(irenze, da sie schon in dem nrdlichen Tiieil von Eng-

land, ganz Schottland, ganz Norwegen mit Ausnahme

von Cliristiania, in der grsseren Hlfte von Schweden

(nrdlich von Upland), sowie in Russland nrdlich von

Livland und Moskau nicht vorhantlen ist. In Sd- und

Mitteldeutschland ist sie im allgemeinen bei'all hufig,

es drfte da kaum eine Quadratmeile geben, auf der sie

nicht leicht und in Mehrzahl zu finden wre, in der

norddeutschen Ebene dagegen Ist sie nur da und doi't

vorhanden, wohl in allen Provinzen, aber doch innerhalb

jeder niu- an bestimmten einzeln zu nennenden Orten,

nicht durchweg verbreitet, namentlich in Grten, Park-

anlagen und berhaupt in der Nhe menschlicher Woh-

nungen. Aehnlich vorhlt sich in der norddeutschen

Ebene auch Helix nemoralis, indem sie hau]tschlicli in

Grten und Parkanlagen, nicht in Wldern sich findet,

whrend die ihr nahe verwandte, aber weiter nach

Norden und weniger weit nach Sden verbreitete H. hor-

tensis und in noch hherem Grade H. arbustorum elien-

. 7. MartcMi.s.

sowohl auf von Menschen umgeschaffenem Kulturboden

als im Wald und Sumpfland voi'koinrat. Der Gedanke

liegt daher nahe, dass die letzteren beiden ursprnglich,

d. h. schon vor dem Menschen und unabhngig von ihm

hier einheimisch seien, H. pomatia und nemoralis dagegen

ihr Vorkommen in der norddeutschen Ebene nur der

Einwirkung des Menschen verdanken. Betreffs der H. po-

matia darf man namentlich daran denken, dass sie vor

der Reformation als Fastenspeise eingefhrt worden sei

und von den Klostergrten aus sich verbreitet habe.

Fr die nrdlichen Nachbarlnder Deutschlands, von

den russischen Ostseeprovinzen bis England, liegen hie-

ir deutlichere Hinweise und l'eberlieferungen vor, als

fr Norddeutschland selbst. Dir Vorkommen ist dort

noch mehr zerstreut und vereinzelt, auf Schlossgrten

u. dgl. beschrnkt; fr Kurland hob schon Schrenk

1848 hervor, dass sie besonders in der Nachbarschaft

frhei'er Klster" vorkomme, dasselbe besttigt mir der

Akademiker Dr. Friedrich Schmidt fr die Insel Oesel;

fr die Gegend von Riga findet sich bei Berg 1874

die Angabe, dass sie frher in mehreren Parks recht

zahlreich gewesen und von Herzog Peter (176995)
dahin verpflanzt worden sei; auch Karl Koch (1843)

und Gerstfeld 18.59 nehmen an, dass sie in den rus-

sischen Ostseeprovinzen eingefhrt sei. Auf der Insel

Bornholm fand sie Penisen (1844) in Grten und sagt,

dass sie vor etwa 20 .lahren von Kopenhagen iier ein-

gefhrt worden sei. In Schweden soll sie nach Wik-
strm von Knig Friedlich I (reg. 1720 1742) aus

Deutschland nach Stocklioliii verpflanzt worden sein



18 Natm-wissenschaftliclie Wochenschrift. Nr. 3.

(Westerland iSvci-iyes laiuliiiulliiskcr 185 Seite 59).

Nilsson kannte sie 1822 ausser von vStockholni nur

noch ans dem hotanisehen Garten von Lund und einigen

(jrten vornehmer Minier in Hclionen; extra liortos

nullibi apud nos" fgt er ausdrcklich hinzu; dasselbe

besttigen im Wesentlichen Malm (18.51, mit Einer Aus-

nalnnc, und 1855), Hartman 1867 und AVesterlund

in seinen verschiedenen 8chi'iften; auf der Insel Got-

land wurde sie von Lindstrom 1868 nicht gefunden.

In Dnemark kannte sie 0. l'r. Mller 1774 nur aus

dem Garten des Fruleinstifts der alten Hauptstadt

Roeskilde und von den Wllen l\openhagens nnd er setzt

ausdrcklich hinzu, dass sie dort zu seinei- Zeit im

Winter gosannnelt und von den Vornehmeren gegessen

werde; Mrch fgt 1864 nin' hiuzu, dass sie in den

meisten Herrengi'ten und sicher wohl bei allen friUieren

Klstern im ganzen Lande vorkomme. In h^ngland

gehen die Ansichten der conchyliologischen Schriftsteller

auseinander; der lteste, Martin Lister, 1678, giebt

keinen Anhaltspunkt, weder dafr, noch dagegen, die

nchstfolgenden aber, D'Acosta 1778 und Montagu
1803, halten sie entschieden fr eingefhrt, und geben

an, der erstere ansfhilicher, dass sie um die Mitte des

vorhergehenden .lahrhunderts (des siebzehnten) du)-ch

den Jjebemann Charles Howard aus Italien in die

Grafschaft Surrey, sdlich von London, vei'ptianzt worden

sei, nennen auch noch andere Herren, die sie mit mehr

oder weniger Eifolg weiter verbreitet htten; dasselbe

wiederholt auch G. Johns ton in seiner Einleitung zur

Conchyliologie (1851 bersetzt von Bronn 1853. S. 41),

indem er zugleich aus alten Kochbchern nachweist,

dass auch in England frher Helix pomatia auf die

Tafeln kam. Die neueren Spezialisten dagegen, Forbes

und llanley 1853 und Gwyn Jeffreys 1862 be-

ti-aehten hei-e.instimmend Helix pomatia als ursprnglich

einheimisch in den sdlichen Kreidegegenden hhiglands;

die Grnde, welche sie antlncn, wenden sich aber nur

gegen die Annahme einer lOinfhrung durch die Rmer,
indem sie her\-orheben, dass sie an manchen i'ten fehle,

die als rmische Niederlassungen bedeutend waren, wie

z. r. Wroxeter, York u. a., und dass in Mittelitalien

llelix pomatia nicht voikomme. Entscheidend sind diese

h^inwendungen nicht, da die Schnecke auch aus Ober-

italien oder Gallien, wo H. pomatia lebt, konnte ein-

gefhrt werden nnd sehr wohl die Veisuche an

klimatisch gnstigen Stellen gelingen, an anderen miss-

lingen konnten, wie wir auch heutzutage absichtliche

Akklimatisierungsversuche mit derselben Art an einem

Orte mit, an einem andern ohne h]rfolg gemacht sehen.

Wenn auch die (einzelnen Daten noch viel zu wihischen

bi'ig lassen, so bleibt doch aus dm' Zusammenfassung
der russischen, skandinavischen und englischen Angaben
der (Jesamteindruck dei- Wahrscheinlichkeit fr ab-;i(;lit-

liche J^jinfhrung oder wenigstens wesi>ntliche Verbreitung
duicli Menschen zurck.

i'^r Nnrddeutschland wiiil die iMitscJunduni:'

dadurch noch viel scliwieriger, dass hier ein breitei'

Ijandeszusammenhang mit dem Gebiet zweifellos ein-

heimischen Vorkommens liesteht und die Ueberlieferung

viel sprlicher ist; das h]inzige, was dem LTnterzeichneten

bekannt -geworden, ist die Mitteilung von E. Boll

(Archiv des Vei'eins der Freunde der Naturgeschichte

in Mecklenburg, Heft 4, S. 51, S. 57): Mndlichen

,.lTeberlieferungen zufolge soll diese essbare und frher

viel als Delikatesse verspeiste Schnecke nicht ein-

heimisch, sondern eingefhrt sein. Bestimmt erwiesen

ist dies aber nur fr Ludwigslust, wo sie erst gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts im heizoglichen

Kchengarten ausgesetzt ist; in jenem (i arten ist sie

,.jetzt zwar wieder versciiwunden
,

aber einzelne ihrer

Nachkommen halten sich noch in dem anstossenden

Schlossgarten auf. Jetzt wird weder diese Art noch

irgendeine andere einheimische in Mecklenburg gegessen."

Als Beispiele aus unserer nhei-en LTmgebung fr das

Vorkommen an Stellen frherer Ivlster mge hier aus

eigener Erfahi'ung erwhnt werden, dass zwischen 1850

und 18G0 die Berliner Naturforscher, wenn sie Helix

pomatia haben wollten, eine Exkursion nach Weissensee

machten, das eine alte Klosterstelle ist, sowie, dass diese

ScluKH'ke hulig in dem alten Garten des Klosters Chorin

(zwischen Eberswalde und Angermnde) lebt und auch

bei Ijchnin gefunden worden ist; ferner die Angabe
0. Reinhardts in den Abhandl. d. ualurwiss. Vereins

in Magdeburg", Heft 6, 1S74, S. 27, wonach sie in un-

mittelbarer Nhe Magdeburgs nicht gesehen wurde, aber

ein Exemi)lar bei einem Bau in der Margarethenstrasse

daselbst mehrere Fnss tief in der Erde gefunden wurde,

wo in fniherer Zeit ein Kloster gestanden. Aehnliche

B.eispiele mgen anderswo sicli finden. Zunchst ergiebt

sieh abei' daraus doch nur, dass Helix pomatia in den

Ivlostergrten gehegt wurde, noch nicht, dass sie erst

durch die Mnche eingefhrt worden ist. Das Vorkommen

vorzugsweise bis ausschliesslich in Grten und bei alten

Wohnsttten, namentlich Schlssern, lsst sieh von Bremen

bis Knigsberg in den bezglichen Molluskenvei'zeichnissen

verfolgen (s. Bordier ding, Abhandl. d. naturw. Vereins

in BieuKMi, VIH, 1883 und Kleeberg, dissert. 1828

,,extra hoi'tos in Pjomssia orientali nullibi vidi"), aber

auch dieses lsst sich auf doiipelte, einander entgegen-

gesetzte Weist! erklren. h]inerseits kann man annehmen,

dass der Mensch sie in seine Ansiedlungen gebracht habe,

andererseits dai'f man nicht ve)'gessen, dass eine Tier-

oder Pflanzenart an ihrer klimatischen Verbreitungsgrenze

fters nicht, im einzelnen wohl nie, in einer zusammen-

hng(Miden Linie abbricht, sondern sozusagen weit zei--

streute natinliche Voi'posten hat, eben da, wo besonders

gnstige, rtlich beschinkte Umstnde ihr den Ivampf

uuN Dasein gi'gcn das Klima, in unserem Fall wohl

si)eciell geg(>n die Winterklle, erleichtern (bei mtihreren

neueren .\kldiuiatisatii)usversiicheu wird berichtet, dass

dii' Schneel'n den nciisteu Winter nicht, hi'riclit'en),

und solrhe iiii.vliij'e ( )eril;('hlc"iti'n haben <'bcii auch die
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Mensdicii bevorzu,;,''!, iiamcntlicli die (IiiuIit mhi Klstern

und 8(dd8sem.

Aber auch niclit berall in Norddeutscliland trifft

die Regel zu, dass sie nur in niiclistei' Niihe nienscli-

liclier Wohnungen voikomme; schon Kleeberg hat 1828

l)emerkt, dass sie wohl in Ostpreussen nie ausserhalb der

Gallen, aber in Westpreussen in Wldern vorkomme;
dasselbe besttigt Hens che 1861 und Dr. Aur. Krause
schreibt mir in J5ezug auf Berlinchen in der Neumark,
dass sie dort im Umkreis von ca. 2 Meilen sehr verbreitet

sei, an Seen und Wiesenufern, auf Aeckern und von Laub-

wald umschlossenen Gemsefeldern ebenso bei Hiom-

berg in den mit Laubwald bestandenen schluchtenreichen

Abhngen der ferwnde des Weichseithaies und des

alten diluvialen Stromthaies, das jetzt von der Brahe und

dem liiombeiger Kanal durchzogen wird. Auch in den

Kalksteinbrchen von Edeisdoif ist sie nicht selten.

Sie scheint denmach in Norddeutschland, als an der Grenze

ihrei' Verbreitung befindlich, whleiischer in Beziehung

auf den Boden zu sein, als in Mittel- und Sddeutschland;

Sand und Kiefernwlder meidet sie, aber im Laubholz

und auf Kalkboden ist sie zu finden, mag das nun iln-

von der Natui- oder von den Menschen (Paikanlagen,

Mauern mit Kalkmitel) geboten werden.

Entscheidend gegen die Einfhrung durch Mnche

(oder Ivmer) wrde es sein, wenn sich die Sc'lmecke in

vorgeschichtlichen Fundsttten oder geologischen Ab-

lagerungen nachweisen Hesse. Sandberger (Land- und

Sssw.-Conch. der Vorwelt, ISVO 75, S. 852 und 927)

nennt H. ponuitia aus Mittel- und Ober-Pleistocn-Schich-

ten in Schwaben und Thiingen, gleichzeitig mit dem

Mammut, aber nicht aus dem Diluvium der norddeutschen

Ebene und auch seitdem ist sie daselbst meines Wissens

weder mit menschlichen Uebeiresten aus vorgeschicht-

licher Zeit, noch unabhngig davon gefunden worden

nur im Moselthal des sdlichen Belgien, Provinz Namur

(Zeitschr. d. geol. Gesellsch., 1880, S. 508). Sie ist

also hchst wahrscheinlich in Norddeutschland spter auf-

getreten als in Mittel- und Sddei-.tschland, spter als

die circumpolare, d. h. mit Nordamerika und Sibirien

gemeinsame Tierwelt, zu welcher Br, Wolf, Fuchs und

Vielfrass, Mammut, Elch und Wisent, sowie viele unserer

Ssswasserschnecken (Limnaea, Physa, Paludina) und

kleinen Landschnecken (z. B. Helix pulchella, ruderata,

Cionclla lubrica, Pupa muscorum, Vitrina) gehren. Damit

stimmt auch, dass Ilelix pomatia mit den ihr nchst-

verwandten Arten eine Amerika fiemde, auf]MitteI- und

Sd-Europa nebst Vorderasien beschrnkte Gruppe oder

Untergattung (l^omatia) bildet, also fr Deutschland im

ganzen eine sdliche. Wann die ersten in die noid-

deutsche Ebene herabgekommen, ob vor oder nach Varus,

Karl dem Grossen oder dem heiligen Ansgar, ob durch die

Strme bei TTocliwasser lebende Tiere oder entwickelungs-

fhige Eier liei'ab- und angeschwemmt (wie Helix silvatica

vom Jura lngs des Rheins bis Karlsruhe und Worms,
H. villosa von den bayerischen Al[)en lngs der liier und

des Lechs bis Ulm und Augsburg) oder von Menschen

absichtlich eingefhrt, ob das eine uYid das andere, das

lsst sich nach dem gegenwrtigen Stand unserer Kennt-

nisse nicht mit Sicherheit entscheiden; fr die Schnecke

selbst war das eine ein Zufall wie das andere, sie siedelte

sich an und dehnte damit ihi'eu Verbreitungskreis ans,

wo sie in hinreichender Individuenzalil, auf welche Weise

es auch sei, hingelangt und hinreichend gnstige Verhlt-

nisse im ganzen, eins ins andere gerechnet, gefunden um

sich erhalten und vermehren zu knnen. Das ist im

allgemeinen die Verbreitungsweise der Tier- und Pflanzen-

arten und die Wahrscheinlichkeit spricht dafr, dass die

Menschen, beziehungsweise namentlich die Mnche im

eigenen Interesse ihr dabei an manchen Ort(Mi wesentlich

geholfen haben.

Die Bedeutung der Steinkrper im Fruchtfleische der Birnen.

Von Dr. Um
Heim Verspeisen von Birnen fallen im Frucht-

fleische kleine, harte, steinartige Krpeichen auf, die

je nach der Sorte des Obstes in grsserer odei' ge-

ringerer Menge im Fleische zei'streut sich voriindeiu

Jedes dieser Krperclien besteht aus mehreren Zellen,

welche verhltnismssig staike, von Kanlen durchsetzte

Wandungen besitzen; sie werden Steinzellen genannt.

Die Steinzellen finden sich nicht in den Birnen allein,

sondern sind im Pflanzenreich sehr verbreitet; sie treten

vorzugsweise als die Elementarbestandteile solcher Gewebe

auf, die dazu dienen, gewissen Pflanzenteilen Festigkeit zu

verleihen und benachbarte empfindliche Gewebe gegen us-

sere strende mechanische Einflsse zu schtzen. Auch die

Zellen, aus denen die tierischen Knochen bestehen, zeigen

dicke ^^nde mit radial verlaufenden Kanlen und auch

sie sind bekanntlich die Festigungs\orrichtungen im

ry I'utonic.

tierischen Krper. Kui'z, in vielen Fllen liaiien bei

den Pflanzen die Steinzellengewebe wie bei den Tieren

die Knochenzellen mechanische h'unktion. Es ist dies

unverkennbar in den Fllen, wo die Steinzellen Strnge
in lnglichen Organen zusammensetzen, namentlich Leit-

bndel begleitend, und ebenso da, wo sie, wie z. 15.

bei der Pflaume, die harte Kernschicht bilden, v\elche

dem Samen Schutz verleiht; aber wenn sie nur zu we-

nigen vereinigt kleine, steinartige, untereinander unver-

bundene Kiperchen darstellen, wie im Fruclitfleisch der

Birne, in der Rinde und in den Markstrahlen u. s. w.

mancher Laubbume, so kann von einer mechanischen

Funktion wohl kaum noch die Rede sein. Um einen

Vei'gleicli anzuwenden: die Steinkrperc'hen tragen dann

ebensowenig zur Festigkeit der Teile, in denen sie; sich

voifinden, bei, wie Felsstcke ohne starre Verbindung
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einem feinkrnigen Sandiiaufen gisseien Halt zu ge-

whren vermgen.
Knnen wir nun auch im allgemeinen ber die

Funktion von unverbundenen, in Pflanzengeweben zer-

streuten Steinkri)ei'n nichts aussagen, so scheint mir

doch, dass sich im besonderen fr die Elemente in der

Birnenfruclit eine Ansicht aus der Betrachtung gewisser

Thatsachen ziemlich von selbst ergiebt: nmlich die, dass

die im Fruchtfleische der kultivierten und ver-

wilderten Birnensorten vorkommenden Zell-

haufen die Kudimente einer bei den Voifahren

unserer Birnen vorhanden gewesenen Steinhlle

sind, welche letztere ebenso zum Schutze der Samen

diente, wie in anderen Fllen noch jetzt die um Samen

entwickelten Steinschichten z. B. bei der Pflaume oder

Linka Lngsscbnitt durch eine Kochbirne, viele Steinkrperchen im Innern
zeigend, reclits Lngsscbnitt durch die Frucbt eines wilden resp. ver-
wilderten Birnbaumes mit einer liarten, kontinuierlichen Schielit aus

Steinkrperchen um das Kernhaus herum. Uez. v. E. Raatz.

der der Birne verwandteren Mispel, deren Frucht be-

kanntlich fnf Steine enthlt.

Dies an der Hand von Thatsachen zu rechtfertigen,

ist die Aufgabe dieser Zeilen.

Ausser der schon erwhnten Uebereinstimmung im

anatomischen Bau der Steinkorper und der die Samen

schtzenden Steinschicht bei Frchten anderer Pflanzen

spricht fr unsere Auffassung die Anordnung der Stein-

krperchen in dem Fruchtfleische. Achtet man auf die-

selbe in den verschiedenen Biinenrassen, so findet man,
dass die Steinkrper keineswegs gleichmssig durch das

ganze Fruchtfleisch verteilt sind, sondern vielmehr vor-

zugsweise in einer konzentiisch das Kernhaus umgeben-
den Zone Platz greifen, whrend nach der Peripherie
hin die Zahl der Krperchen bedeutend abnimmt. Sie

sind also da am icichliclistcn vertreten, wo wir die kon-

tinuierliche Steinschicht erwarten wrden, wenn wir uns

die Birnenfrucht, die man botanisch zweckmssig zu den

Beeren rechnet*), in eine iSteinfrucht, Drupa, verwandelt

denken. Vergleichen wir nun daraufhin die Kulturbirnen

mit den Frchten der nicht kultivierten, nicht unter

menschlichem Schutze wachsenden Birnen, den Holz-

birnen, so knnen wir eine Formenreilie von Frchten

aufstellen, welche von dem einen Extrem mit nur ganz

wenigen Krperchen in der um das Kernhaus sich her-

umziehenden Zone hindurchgeht durch verschiedene

Stadien bis zu einer Frucht, die in der nmlichen Zone

so dicht mit Steinkrperchen besetzt ist, dass diese sich

gegenseitig berhren und nach dem Austrocknen der

Frucht so fest aneinander haften, dass auch das schrfste

Messer die Zone nicht durchzuschneiden vermag. Vergl.

zu dem Gesagten die Abbildungen. So wenigstens ver-

halten sich z. B. die Frchte eines von mir zwischen Chorin

und Oderberg in der Mark Brandenburg beobachteten

Birnbaumes, die am besten mit der Laubsge geffnet
werden. Es wre nicht unmglich, dass die sicher wilden

IMinbume alle auch noch heute eine solche oder eine

hnliche Drupa besitzen. Um das Vaterland des Birn-

baumes wird nmlich noch immer gestritten: einerseits

wird behauptet, wie z. B. von K. Koch in seiner

Dendi'ologie**), dass die in den europischen Wldern
vorkommenden Birnen aus den Samen von Kulturrassen

verwildert seien, andererseits glaubt man, dass diese den

Holzbirnen entstammen. Wie es sich mit den in anderen

Weltteilen vorkommenden Birnen verhlt, ist mit Sicher-

heit ebenfalls noch nicht ausgemacht.

Nach der ersten Anschauung wren die Holzbirnen

Rckschlge zu den Stammeltern, und hierfr spricht die

Erfahrung, dass nur ganz wenige Prozente von Aussaat(in

aus guten Essbirnen wieder gutes Obst liefern. W.Hof-
meister sagt in seiner allgemeinen Morpholog-ie der

Gewchse***): Zu 50 60 aus Kernen der besten Sorten

durch meinen Vater gezogene Aepfel und Birnen haben

nur Holzpfel und Holzbirnen gebracht." Nun ist es

aber sehr begreiflich, dass Rckschlge sich gewissen

Urformen mehr oder minder nhern werden, ohne jedoch

die Gestaltung derselben vollstndig zu erreichen; wir

knnen daher vermuten, dass die durch Aussaaten gut^r

Kultursamen erzielten Holzbirnen sich einer Urform mit

einer hypothetischen Drupa nhern, die erst bei den

Nachkommen, sei es durch die Kultur oder aus anderen

(i runden, verloren gegangen ist.

l^'r die andere Ansicht, nmlich dass auch in

Europa die ]5irne wild sei, spricht nun aber die That-

sache, dass sie in manchen Gegenden so hufig und so

abgelegen sich vorfindet, dass an Verwilderung nicht

gut gedacht werden kann. Nach P. Aschersonf) ver-

*) Vergl. meine Elemente der Botanik' (V'erlag von Julius

Sprinufer in Berlin) S. 25 resp. Illustrierte Flora von Nord- und
Mitteldi'iitschland . . ." S. AuH., S. 19.

*) Bd. I. Verlag- v. Enke Erlangen, 1809. S. 215.

***) Verlag v. Engelmann. Leipzig. 1809. S. 561.

f) Flora der l'rovinz Brandenburg." Bd. I. Hirschwald's Ver-

lag. Berlin, 1864. S. 206.
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hlt es sich so in der Neumark, wo die Holz- oder

Kndelbiine so hufig ist, dass namentlich die Gegend
zwischen Zielenzig und Scliermeisel spottweise Kndelland

genannt wird. Diese Frchte, scheinen ebenso oder doch

hnlich wie die bei Oderberg beobachteten gebaut zu sein.

Aus alledem geht hervor, dass die bei uns vor-

kommenden Birnen wahrscheinlich zum Teil verwildert

und zum Teil wii'klich wild sind, und zwar werden die-

jenigen Pflanzen, welche Biinen bringen, die mehi' den

kultivii'ten Frchten hnlich sind, verwildert sein, Avhrend

die Birnen, welche um das Kernhaus herum eine so

stark entwickelte Steinschicht aufweisen, dass diese wie

die harte Schicht einer Drupa funktioniien kann, von

wilden Pflanzen abstammen.

Schliesslich wird unsere Ansiclit durch die Homologie

untersttzt, dass die nchstverwandten Gattungen der

Birne wirklich Steinfrchte besitzen, und zwar ist ent-

weder, wie bei der Mispel, jedes Fruchtfach von einer

Steinschicht fr sich umgeben, so dass mehrere getrennte

Kerne voi'handen sind; oder es findet sich in der Frucht

durch Verschmelzung der Steinschichten untereinander

nur ein einziger Kein, wie bei einigen Weissdornarten ;

oder endlich es wird das ganze Kernhaus von einer

gemeinsamen Steinschieht umschlossen, wie es hier fr

die Urbirne angenommen wird, und diesen Fall zeigen

z. B. die Frchte der ostindischen Gattung Stranvaesia.

Wichtig ist es nun, dass sich auch fr die pei'gamentai'tige

innerste Schicht der Fruchtfcher der Birnen homologe

Schichten nachweisen lassen, welche die innei'en Flchen

der Fruchtfcher dei- Mispel, des Weissdorns und von

Stranvaesia bekleiden; sie bestehen in allen Fllen aus

dickwandigen, gestreckten Zellen, whrend, wie schon

gesagt, die reichlicher entwickelte ussere Schicht des

Kernes aus genau denselben Zellen zusammengesetzt ist,

wie die der Steinkorper im Fleiclie der Birnen.

Die Bedeutung der Steinkrperchen ,
die wir so

speziell fr die Biine wahrscheinlich gemacht zu haben

glauben, lsst sich ungezwungen auf alle apfelfrchtigen

Pflanzen, Pomaceen, sowie bei'liaupt auf alle diejenigen

Pflanzen bertragen, die im Fruchtfleische Steinki-per

besitzen. Nach .Jh. Decaisne's Fassung der Gattung

Pyrus*) wren es alle hierhin gehrigen Arten, fr welche

die von mir entwickelte Ansicht Geltung bessse. Auch

die (Quitte u. s. w. gehrt hieiher. Die Anordnung der

Steinkrper ist immer dieselbe, wie die vorhin bei der Birne

angegebene. Ja, das knigliche Herbarium zu Berlin besitzt

ein von Weidemann von der Westkste des Kaspischen

Meeres mitgebi-achtes Exemplar einer(^uitte, dessen Frchte

analog denen der bei Oderberg gesammelten vorerwhnten

Birne gebaut sind : um das Kernhaus findet sich eine aus

dicht gedrngten Steinki'pern bestehende Schicht, die ihi-er-

seits von einer verhltnismssig schwach entwickelten

Fleischschicht umgeben ist. Bemerkt muss allerdings

werden, dass ich sowohl Birnen als auch Quitten mit

durch das ganze Fruchtfleisch fast gleichmssig durch-

setzten Steinkrpern gesehen habe; in allen Fllen abi-r

sind die Krper nach dem Zentrum zu gehufter.

Von anderen Pflanzen, auf welche wir die obige

Deutung der Steinkiperchen bertragen knnen, er-

whne ich beispielsweise gewisse beerenfrchtige Arten

aus der Familie der Oleaceen im engeren Sinne, die

ebenfalls im Fruchtfleische Steinkrper aufweisen, und

es verdient besonders bemerkt zu werden, dass auch die

Frchte der Oleaceen wie die der Pomaceen Beeren

oder Drupen sind.**)

*) ,3Iemoire siir la t'ainille des Pomacees" in den Nouvelles

Archives du Musenm d'Histoire Naturelle de Paris". 1875 S. 150.

**) Verg^l. auch meine Mitteilung ber denselben Gegenstand
in der von Dr Ernst Krause lieransgegebenen Zeitschrift Kosmos",
IV. Jahrg.

Kleinere Mitteilungen.
Von liciher l)ygieini.';c]ior Bedeutung ist ein Verfahren

Stoffe wasserdicht zu machen, ohne dass dadurch die

Durchlssigkeit derselben fr Luft verloren geht. So-

bald nUmlich die wasserdichten Stoffe ihre Porositt eingebilsst haben,
wirkt die Kleidung ans dem Grunde nachteilig auf den Krper ein,

weil dann die Ausdnstung des von der Haut ausgeschiedenen

Wasserdanipfes behindert bleibt, sich infolge dessen die Haut mit

Schweiss bedeckt und der Krper hierdurch in die nmlichen Ver-

bltnisse versetzt wird, als ob er sich in einem kontinuierlichen

warmen Dampfwasserbade befinde.

Folgendes Verfahren hat sich nach angestellten Versuchen

fr das Pors-wasserdichtmaohen der Stoffe als recht zweckmassig
erwiesen :

A. Imprgnation der wollenen Gewebe: 1) mit l^/niger

essigsaurer Thonerde. Die ImprgnationsHssigkeit wird frisch

bereitet aus 20
;; kristallisiertem Allaun auf 1 / Wasser, 26^ Blei-

zucker auf 1 l Wasser. Jlan mischt beide Lsungen, lsst den

unter Umschttelu sich bildenden weissen Niederschlag vom sclnvefel-

sauerm Blei sicli absetzen und filtriert die darber stehende Lsung
ab. In dem Filtrat koclit man entweder eine Viertelstunde lang
das zu imprgnierende Tuch nsp. Kleidungsstck, oder trgt die

heisse Losung auf das Tuch bis zur vollstndigen Durclitinkung
desselben auf. Das durchnsste Tuch wird in einem gut ventilierten

Rume zum tnjcknen aufgehngt. Das Austrocknen muss so lange
andauern bis der Stoft' nicht mehr sauer nach essigsaurer Thonerde

riecht, zu welchem Zeitpunkte der stattfindende Fixationsprozess

beendet ist. Das sauere Thonerdesalz wird dabei durch Abspaltung
von Essigsure, welche in die Luft entweicht, in eine basische, in

Wasser unlsliche essigsaure Thonerde verwandelt, durch deren Vor-

handensein auf dem imprgnierten Gewebe die Adhsion der Ge-

websfaser zum Wasser verhindert wird, ohne dass dabei deren

Elastizitt und Festigkeit eine Beeintrchtigung erleidet. Das
Trocknen darf nicht in einer Temperatur ber + 30 " R vor .sich

gehen, weil sonst eine Umwandlung der ImprgnationsHssigkeit
in Aceton. Kohlensure und Thonerde (Aluminiumoxyd) erfolgt,

welche letztere als staubiges Pulver zurckbleibt. Der Reduktions-

prozess geht in diesem Falle nach folgender Formel vor sieh:

(C H a\ \
Ofi

=^ AI O3 -I- 3 (C3 He 0) + 3 COo
.
^^-i "3 V^c ) (Aceton)

(Essigsauie Thonenle)

Nach dem Trocknen wird das Tuch gerollt oder mit einem Bgel-
eisen geglttet, um demselben wieder ein gutes Aussehen zu geben.

2) Sehr zweckmssig ist es, den zuvor mit essigsaurer Thonerde

imprgnierten Stoff nachher noch mit einer dnnen Leimlsnng
zu trnken. Hierzu empfiehlt sich eine Auflsung von guter, glas-

heller Gelatine (1:400 Wasser); weniger gut ist die Verwendung
einer Lsung von Hausenhlase (1 : 6U0 Wasser). Diese Lsung
wird gleichfalls heiss auf das Tuch aufgetragen, jedoch nur ober-

lichlich, so dass dasselbe nur damit Iienetzt wird. lerauf hngt man
den Stoff zum Trocknen auf; schliesslich wird derselbe gerollt oder

gebgelt. Auf diese Weise erhlt der Stoft' einen schnen Glanz

wie neues Tuch mit guter Appretur.
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H. liniiriignation st"'''''""'"^'' ""'1 Iiaiifener Gewebe.

Zwei VerfaliHMi eiiipfelilen sich: a) Man inipragiiieit mit eiiior

zweiprnzentigen Liisung von essigsaurer Thonerde (siilie

A) allein, oder lilsst daranf eine Imbibitiun mit Gelatinelsung

(1:400 Wasser) naeJifolgen. b) Besser ist eine Beizung des

.Stottes mit einer heissen zwei prozen tigen wsserigen Alaun -

lsung whrend der Dauer von 15 Jlinuteu. woran sieh ein AIi-

spiilen in Wasser ansehliesst. Darauf wird der Stoff 15 llinuteu

lang in eine heisse Autlsung von Natronsit'e (.3:100 Was^ei')

eingetaueht, hernach in reinem Wasser abgesplt, getrocknet und

gerollt.
Das geschilderte Verfahren ist leicht auszufhren und kann

hvgieinischerseits dem Publikum sehr empfohlen werden,'

Dr. L. S.

Betreffs der Verbreitung und der biologischen Ver-
hltnisse des Steppenhuhns , Syrrhaptes paradoxus, machte

Dr. R. Blasius auf der letzten Geiier;ilversaninilung der All-

gemeinen Deutschen Ornithologiscben tlesellscliaft zu Berlin (12. bis

14. September 18S8) anziehende Mitteilungen. Prof. Altum und
Dr. Reichenow lieferten dazu aus dem Schatze ihrer Erfahrungen
und Ermittlungen Beitrge.

Inzwischen ist in der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift"

Bd. TU. Seite 4 und 5 eine Abhandlung ber diesen Gegen-
stand von Dr. Ernst Schaff erschienen, welclie durch die

Ergebnisse der Forschungen der genannten Ornithologen zu er-

gnzen nnd zu berichtigen ist. Nach Blasius wurde das Steppcn-
buhn auch im ussersten Sd-Osten Europas beobaiditet. ninlieh

bereits am 20. Slrz in ungeheurer Jlenge bei Astrachan nnd :iiu

:_!. April im sdlichen Uralgebiet im G(uivernenient Ufa. Di r

Hauptzng ging von der Jlitte April an von Galizien. Siebenbrgen.

Ungarn und Pcden aus durcli Nord- und Jitteldeiitschland. In chi-

zweiten Wocdn' des ISIai erschienen Steppenhhner in Holland,

Belgien und Nord-Frankreicli. Anfang Mai wurden sie vereinzelt

auch in Sd-Deutscliland und im Pjlsass gesehen. In England nnd

Schottland weit verbreitet kamen sie nicht nur bis zu den Drkiu'.v-

sondern auch bis zu den Shetlands-Inseln (27. Wai). Bei Helsing-
fors erschienen sie am Ki.

,
bei Stockholm am 18. und bei Bergen

in Norwegen am 28. Mai. Die Gebirge schienen sie zu meiden;
so z. 1^ zogen sie um die Karpathen herum.

Die in Italien beobachteten Steppenhhuer sollen einem kleinen

abgezweigten Zuge angehren, der ans der Gegend der Karpathen
kam, am 24. April in der Lombardei nnd am 15. Mai bei Civita

Vecchia sich zeigte. Auch in Spanien traten Steppenhhuer auf,

nn)li(di an der Ostkste an der Albnfera-JIndung; wahrscheiulicli

waren dieselben von Italien herbergekommen. Dass sie bei ihren

Zgen bers Jleer zuweilen in dieses fallen nnd ertrinken, beweisen

Flle, die anf der Ostsee beobachtet wurden. Dr. Reichenow
meint, da.ss sie bei ihrem Zuge nach Westen im atlantischen Oeeau
umkommen wrden. Jlir Flug ist zwar ausserordentlich schnell, mit

ihren lang zugesjiitzten Flgeln durchschneiden sie die Luft; aber

sie sind niidit ausdaueriul.

In Ostprenssen, auf Wangerow, stri(dien die .Steppenbhner
Ende August in Volkern umher, haben si(di dort also lnger auf-

gehalten.
Darber, dass die Steppenhhuer bei uns gebrtet htten

,
ist

den Orinthologen nichts bekannt geworden. Alle gemeldeten Vor-
kommnisse von Pjiern und .jungen Tieren beruhten auf Irrtmern
oder Verwechslungen mit dem Wachtelknig, Crrx pratensis, oder

dem Rebhuhn, l'erdix cinerea.

Die lleinnit des Syrrhaptes ist stlich von der Gegend, wo die

fremden Vgel sich im Mrz nnd Anfang April zuerst zeigten,
nndi(di in den Wsten niul Steppen Gentral-Asiens, von der Kir-

gisensteppe bis tief in die Mongolei hinein. H. J. Kolbe.

l'eber eine bemerken.swei'te physiologische Wirkung von

Gymnena sylvestre, einer in Indien nnd auf dem afrikanis(dien

('(intiiieut verkoniinendeu Asidepiadacee, berichtet B. Berthold
(ct. Cbeni. Centralbl. 1888, S. 1071). Durcli Kauen der Blattei-,

welche anfnglicli bitterlich adstringierend , spter schwach sauer

sclime(dien, gidit das Unterscheidungsvermgen der Zunge fr Sss
und Bittir vollstndig verloren. Die Wirkung ist so stark, dass
z. B. Zucker nnd (Jluniii nicht midir iinters(diieden werden knnen
Erst nacdi 1 2 Stunden stellt sich die uorinale (jescliniacksem]itin-

dung wieder ein. Die Ursache der Wirkung soll die in den

Blttern verbreitete, der t'brysophansure hnliche Gyninenin-
RiUire .sein. Dr. M. 13.

Eeblausbeobachtungen. Einer der geschicktesten und

grndlichsten Reblaiisbeobaehter, der Realschnbdieriehrer Dr. Kessler
in Ka.ssel, verffentlichte vor kurzem in einer Bru.schre Nene Beob-
achtungen an der Reblaus. Kassel 1888", die Ergebnisse seiner
im vorigen Spls(immer anf Veranlassung des Herrn Ministers der

landwiilschiifiliclien Angelegenheiten zu JJnz a. Rh. angestellten

Untersuchungen und ergnzt dadurch wesentlich seine in den Vor-

jahren gemachten Bebachtiiugen.
Nachdem als einleitende Bemerkungen die Art und Weise dar-

gelegt worden ist. wie die Reblaus auf ihre Nilhrpflanze, den Wein-
stock. einwirkt, wie dadurch Verwundungen Viezw Missbildungeu
an den Wurzeln entstehen, die sich weiter entwickeln und an Um-
fang zunehmen, wird dargelegt und bewiesen, dass die Reblaus au

den lteren der vorhandenen Wundstellen. den Tiiberositten, in der

tierischen Form berwintert, nicht als Ei. Sie bleibt bei be-

ginnender Vegetation im Frhjahr au ihrem Ueberwinterungsort,
geht nicht etwa au andere Wnrzelteile. An eben dieser Stelle setzt

sie ihre Eier ab und stirbt auch hier. Die aus diesen Eiern her-

vorgehenden jungen Tiere bleiben entweder ebenfalls an diesem
Orte und vergrsseru dadurch den kranken Wurzelteil oder sie

suchen die Anfnge neuer Wurzeln auf nnd verbreiten auf diese

Weise die Krankheit im Laufe der Jahre ber einen grossen
ode'r den grssten Teil des Wnrzehverkes an ein und derselben

Pffanze. Whrend eines Jahres folgt durchschnittlich alle drei

WcK-hen eine neue Generation von Tieren den vorhergegangenen.
Alle diese Erscheinungen werden durch zahlreiche Beobachtuiigs-

beispiele und angestellte Versuche erhrtet. Insbesondere sind die

Beobachtungen und Untersuchungen ber die im Nachsommer und
Herbste auftretenden Nymphen nnd geffgelten Tiere ausfhrlich

behandelt, wodurch nachgewiesen wird, dass keine Form der Reblaus,
weder die ungetlgelte. noch die Nymphe und geflgelte Form von
der Natur zum Wandern, also zum Verbreiten der Wurzelkrankheit
an andere Orte eingerichtet ist.

Daran schliesst sich der Nachweis dafr, dass der nachteilige
Pjiiifluss der Reblaus auf den Weinstock, eben weil sie niidit wandern
kann, erst nach einer Reihe von .lahren bemerkbar wird. .\uf(iruud

dieser Beohachtungsresultate wird dann die jetzt noch fast allgeinein

geltende TheiJiie ber das Wandern der Reblaus al.s eine gnzlich
irrige nachgewiesen und zwar durch specielle Besprechung einer

Abhandlung von Dr. L. Roesler in den Aunalen der Oeiudogie
(4 Bd., 4. Heft) und eines Briefes des (jetzt verstorbenen) Entomo-

logen .1. Lichtenstein in Montpellier an den Verfasser.

Als .Schluss giebt Verfasser noch ein .Beispiel dafr, dass mau
auch in Frankreich durch genaueres Studium der Reblaus in jngster
Zeit dahin gekiuumen ist, Ansichten, welche bislang fr unanfechtbar

gehalten, als falsche zu erkennen.

So besttigt Donnadieu in ]\Ioutpellier auf Gruml wieder-

holter genauer Beobachtungen Kessler's von viu'iihereiu gehabte
und geusserte Vermutung, dass die vielfach verbreitete Ansicht, die

Phylloxera vastatrix verursache neben den ^lissbildungen an den

Wurzeln (Nodositten und Tiiberositten) auch noch auf den Blttern
amerikanischer Reben Gallen, eine irrige sei. Er weist nach, dass

man bisher zwei Arten von Phylloxera in eine einzige zusammen-

geworfen habe, nmlich die wurzelbewohnende Phylloxera vastatrix

nnd die auf den Blttern in Galleu lebende Phylloxera pemphigoides,
zwei grundverschiedene Arten. Der genannte frauzsi.sche Forscher

weist auch bei dieser Gelegenheit nach, dass das berchtigt!^ Winter-
Ei" nicht von der Phylloxera vastatrix gelegt werde, sondern seine

Provenienz in der Phylloxera pemphigoidi'S habe.

Wir fgen den Kesslerscben Ausfbriingen noch hinzu, dass

man auch anderswo Zweifeln au der Richtigkeit der Wanderungs-
theorie neuerdings Ausdruck gegeben hat. So interpellierte der

schsische Abgeordnete Bramsch im Dezember v. .1. in der zweiten

schsischen Kammer die Regierung ber die Zwei'klosigkeit des seither

gebten Verfahrens bei Ausrottung der Reblaus in den schsischen

Weinbergen. Nach einem Vortrage Dr. v. Schlechten da l's

in dem Naturwiss. Ver. f Sachsen" zu Halle, (efr. Zeitschrift VI,
5 S. 484) belaufen sich die Kosten, welche dem Kgl. Pr. Staate in

Rehlausangelegeuheiten bis Ende Mrz 1880 erwuchsen, auf

978,233 Mark. Davon entfallen auf Vernichtung resp. Desinfektion

475,578 Jlark, auf Entschdigung 210,579, auf .Sachverstndige
271,540, Heraubildung solcher 0535 Mark. In einem Artikel,

betitelt die Reblausgelahr" im Daheim", .labrg. XXIV, Nr. 1 spricht
scun Verfasser di(> Verniutung aus, dass siidi die Reblaus mit der Zeit

vielleicht nicht so schdlich erweisen wrde wie man das bisher

allgemein angeuommen habe. Dr. A.

Philothion nennt Reyl-.Pailhade ((ioiiipt. rend. 106, KiSo)
eiiK^ Substanz, welche in der Klte Schwefel in Schwefel-

wasserstolf verwandelt. Eine Lsung der betreffenden, bis jetzt noch
nicht isolierten Substanz gewinnt er au.s Bierhefe, welche 2 Tage
unter wiederlndtem S<Iiiifteln mit Alkohol in Biu'hrung gewesen
ist, durch Didianticren und Filtrieren. Die so erhaltene gelbliche

Lsung reagiert schwach .sauer. Aehnliche Wirkung wie diese zeigt
das Muskelgewidte eines frisch geschlaehteten Rindes nach Maceration
mit Alkohol. Schwefel, der vorher mit Alkidiol befeuchtet wurde,
wird durch das Philothion schon bei niedrig-er Temperatur, am
strksten bei 35 40" in Sehwelelwasserstoff' verwandelt. Die

Lsung verliert ihre reduzierende Wirkung nach strkerem Erliitzen

(7(1") oder lngerem Stidien. fHi es sich hierbei wirklieh um eine
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besondere cbeiiiisrlie .Substanz handelt, oder (jli nicht viebnelir die

H 2 iS-Bilduiig- dureh den Leben.sprozess von Bakterien bedingt ist,
hnlich der durch Uegyiatoa alba in Schwefeliiuellen, miiclifen

wir dabing-estellt sein lassen. Dr. M. ]i.

Quantitative chemische Analyse auf polaristrobo-
metrischem Wege. Der in neuerer Zeit, von Ijan ilolt, I'ribiuni
u. A. eingehend nntersuclite EinHuss optisch -inal<tiver Krper auf
die liotation cirkuhirpolarisierender .Substanzen kann, wie ersterer
durch ein lieispiel an der ISorsiiure ge7,ei>;t luit, umgekehrt benutzt

werden, um die in einer L/sung bendliche Menge inaktiver .Substanz
luiben einer bekannten Menge aktiver quantitativ zu bestinunen.
F. .Schutt hat so (15er. d. Deutsch, ehem. es. 1.S8S S. l'.5.'<U -.'.iM)
die Analyse eines (ienienges von Ohlurnatriuni und C'hlorkaliuni

(unter Anwendung- von neutralem weinsauren Kali al-j aktiv(^r .Sub-

stanz) ausgefulirt und dabei befriedigende Itesultate erhalten.

Dr. M. Iv.

Vier Kometen am Himmel! Nachdem bis Ende Juli

das .Jahr 1.SS8 in Beziehung auf die Auftindung von Kometen hclist
unfruclitbar gewesen war, laufen jetzt inneihalb weniger Wochen
gleicli von vier verschiedenen Stellen Nachriditen ber Kometen-
entdeckungen ein. Den Reigen erifnet der ISeobachter an der

Sternwarte in Kapstadt, der am 3. August den berhmten Kneke-
schen Kometen wieder au'and und zwar im Sternbilde des 1 iahen.
2(i Tage frher wurde der Komet brigens schon von John Tebbu t

in Wmdsor (Neu .Sd-Wales) gesehen, doch kam diese Nachriiiht
erst Ende August. Am 7. August lief ein Telegramm aus lioston

ein, dass Brooks in Geneva, New-Vork, im Sternbilde des grossen
IJren einen neuen Kometen bemerkt habe. Anfang Oktober wird
man denselben im Sterid)ilde der Schlange zu suchen hallen, doch
hat er dann nur nocli ein Drittel von seiner ursprngliclu'U
Helligkeit.

Am 9. August faiul I'errotin in Nizza den Faye'schen
Kometen im Sternbilde des .Stieres wieder. Anfang (;)ktober steht

derselbe im Sternbilde der Zwillinge und hat dann etwa die andert-

halbfache Helligkeit wie bei seiner Entdeckung-.
Endlich dringt noch vom neuen Observatorium in Kalifornien

auf dem Mount Hamilton die Kunde hierher, dass auch der dortige
Observator liarnard einen neuen Kometen am 3. .September entdeclit

hat und zwar im Sternbilde des kleinen Hundes, wo dieses in das

.Sternbild der Zwillinge liergeht. Der .Stern ist nur schwacli,
11. Grsse, dock ist sein Kern gut zu erkennen.

.So stehen denn gleichzeitig- vier Kometen am llinuiiel, die

aber alle eine so geringe Helligkeit ausstrahlen, dass keiner sicli

dem blossen Auge entschleiert. Dr. F. l'lato.

An der Humboldt-Akademie in Berlin, einer auf An-
regung- aus l'iivatkreiseu liervorgeijangeueu Lehranstalt, welclie

bezweckt, solchen l'ersonen, welche die Universitt nicht besuchen
knnen oder bereits verlassen halten

,
durch systematische V^ortrags-

cyklen Gelegenheit zu einer wissenschaftlichen Weiterbildung- zu
eben und sie im Zusammenhang mit den Furtschritten der

sich entwickelnden Wissenschaft; zu halten, laut Lehr-

programni im 4. Quartal dieses Jahres die fulgemleii naturwisseu-
schattlichen und jdiilosophischen Vorlesungen abgehalten werden.

l'riif. 11. Thurcin. BeschreibemU' Astronomie. (Beginn
11. Oktober 7 Uhr abends.)

Dr. M. Weitz , Ki.xperimental-Ohemie. (Beginn 15. Oktober
8 Uhr.)

(Jherhhrer Dr. H. Lanyc, Ghemisehe Technologie (Metallurgie)
(Beginn l.. Oktober 7 Uhr.)

Dr. li. Potonic, Das Wichtigste vom Bau (Anatomie) und
vom Leben (Physiologie) der Pflanzen, (lieginn 10. Okt.
8 Uhr.)

Dr. 0. Gihitlter, Ueher den Bau und die Fiiiditiuncn des nnr-

malen nu'nschlichen Krpers. (Beginn l'i. Okt. 8 Uhr.)
Dr. li. Schneider, Alexaudi-r von Humboldt. (Beginn 11. Okt.

8 Uhr.)
Oberklircr Lic. Dr. F. Kirchner, Erki'untuistheorie. (I'eginu

15. Oktober 8 Uhr.)
Dr. IL Spatzier, .Spinoza's Leben und Lehre, (beginn

lU. Oktober 7 Uhr.)
X-. H. Spatzier, Aesthetik. (Beginn 10. Oktober 8 Uhr.)
Privaldvc. Dr. G. Sitmnel, Probleme der Kthik. (Heginu

12. Oktober 8 Uhr.)
Dr. J. H. Thiesseu, Ueher Weltanschauung uihI .Sclbst-

erziehung, mit einem Blick auf die gegenwrtige (irenze

und Einteilung der Wissenschaft, (lieginn 11. Oktober
7 Uhr.)

Dr. Ed. Seier, Die alten Kulturvlker Ameiikas. (Beginn
IG. Oktober 7 Uhr.)

Die Vorlcsung-en linden in den liunilichkoiten des Dorotheen-
sidtisehen llealgynuiasiuius (Georgenstrasso 30,31) statt. Anmel-
dungen werden in der Buchhandlung in Berlin NW. Centrallitel,
Laden 14 entgegengenonunen. Jeder Gyklhs besteht aus etwa
10 Vorlesungen. Das Honorar fr jeden Cyklus betrgt 5 3 Mk.

Litteratur.
Prof. Dr. F. Lindemann: Ueber Molekularphysik.

N'ersuch einer einheitlichen dynamischen Behandlung derphysikalisciu-n
und chemischen Krfte. Vortrag', gehalten in der phy.sikalisch-ko-
nomischen Gesellschaft zu Kiug-sberg in l'r. am 5. April 1888.

In Commission bei Willi. Koch in Knigsberg in l'r. 4". 51 S.

Preis 1,00 JC.

Jedem, der sich fr die Fragen und Probleme der Molekular-

physik interessiert, knnen wir das Studium dieser ebenso anregenden
wie tiefgehenden Untersm-hung nic^ht dring-end genug empfehlen,
welche der Feder eines der bedeutendsten Mathematiker entstammt
und durch die Thomson'schen Arbeiten ber Molekulartheorie ver-

anlasst worden ist. Allerdings erfoi-dert das .Studium des Li n de-
in an n'schen Vortrag-es, wenn man dem Verfasser bis ins Detail

folgen will, Vertrautheit mit den Begritten der analytischen Mechanik
und den entsprechenden Teilen der hheren Mathematik.

Inhaltlich zerfllt die Untersuchung in zwei Teile, von denen
der erste Licht, Warme und clieniis(-he Aftinitt behandelt, whrend
sich der zweite auf die elektrischen und magnetischen Erscheinungen
bezieht. Als Ausgangspunkt der Untersuchung dienen folgende
Giundvorstellungen : Von dem Lichtther wird angenommen,
dass er den ganzen Raum erflle, und dass ihm berall gleiche
Elasticitt imd gleiche Dichtigkeit zukomme. Sehr sclinellen

Oscillationen gegenber, z. B. bei denjenigen, welche das Licht her-

vorbringen, verhlt er sich wie ein vollkommen elastischer Krper;
verhltnismssig langsamen Bewegungen gegenber, wie sie z. B. die

Molekle eines Gases ausfhren, kommen ihm indessen die Eigen-
schaften einer vollkommenen Flssigkeit zu, so d.ass sich die pon-
derabeln Molekle frei im Lichtther bewegen knnen. Das Molekl
selbst besteht nach Thomson aus einem inneren festen Ktun, der

durch eine Anzahl von Kugelschalen umschlossen wu-d. Die innerste

.Schale ist mit dem festen Kerne durch eine elastische Kraft ver-

bunden, die man sich durch symmetrisch verteilte Spiralfedern ver-

anschaulichen kann. In gleicher Weise wirkt zwischen je zwei auf-

einanderfolgende Schalen eine elastische Kraft, und endlich eine

letzte Kraft der Art zwischen der ussersten .Schale und dem um-
schliessenden Lichtther". Besteht nun ein solches Molekl ans j

Kugelschalen, und osoillieren die Uentra derselben sowie des Kernes
in einer geraden Linie hin und her, und zwar so, dass die elastischen

Krfte den relativen V^erschiebungen der Kugelcentren proportional

sind, whrend die zwischen der ussersten Schale und dem um-

gebenden Aether wirkende Kraft der relativen Verschiebung iles

letzten Geutrums zum Lichtther proportional ist, so ergiebt sich

nach Einfhrung der absoluten Verschiebungen u. s. w. ein System
von j Differentialgleichungen. Die erste Folgerung, welche sich

hieraus erschliessen lsst, liefert das Jiesultat, dass dem Molekle j

kritische Perioden zukommen, d. h. dass es j Schwingung-en
giebt, welche im Innern des Molekls ausgefhrt werden knnen
ohne dass dadurch der Lichtther afliciert wird. Indem nunmehr
die Behandlung durchsichtig^er Medien in Angriti' genommen wird,
wobei vorausgesetzt wird, dass der Durchmesser des ISIolekls geg-en
die Wellenlnge der Aetherschwingung sehr klein sei, ergieht sich

das beachtenswerte Uesultat, dass die kritischen Perioden des
Molekls die ilunkeln Linien in dem Absorptionsspektrum
unseres Mediums liefern. In hnlicher Art werden dann ber

den Brechungse.xponenten, ber Dispersimi und liefie.xion, sowie
ber die Spektren leuchtender Gase Betrachtungen angestellt, denen

eine Untersucluing- ber die Beziehungen zur Wrmelehre, ber die

Doppelbrechung und die .Spektren chemischer Verbindiing-en folgen.
Das gleiche Interesse, w-ic die gen.annten Teile, beanspruchiMi

aiiili die Paragraphen, in denen von den chi>mischen Verbindungen
und der chemischen JMolekulartlieorie gehandelt wird. Hier mge
nur soviel darber bemerkt werden, dass, whrend in der (.Tiemiu

von einer Afhnitt oder N'erwandtschaft der Elemente gespro.-hen

wird, in der Lindemann'sidien Betrachtung nur dynamische lie-

grili'e zur Verwendung gelangen. Man wird zwei Elemente ein-

ander verwandt neniu^i, wenn die resultierende .Schwingung- des

Molekls unter den obwaltenden Verhltnissen eine geringere Lnerg-ie

ergiebt, als die Schwingung der einzelnen Atome", sagt der \'er-

fasser, und in einer l'^ussnote fgt er die geistreiche Bemerkung
hinzu, dass eine chemische Verbindung aus hnlichen Grnden zu

Stande komme, wie die Aenderung einer Art" nai-h der Darwin-
schen Theorie der Anpassung und natrlichen Zuchtwahl. Wie die

Art sich ndert, wenn sie dadurch den Existeirsbedingungen besser

zu geiig-en vermag*), .so vereinigen sich zwei Atome zu einem Mo-
IckiUe, wenn sie vi;reinigt unter besseren Bedingungen existieren

knnen als in getrenntem Zustande.
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Der zweite Hauptteil der Abhaiidlnng beschftigt sii-h mit di;r

Elektri<'itiit und dem Mag-netismus. Auch hier wird niclit von zwei

besonderen elektrisdien Flssiglveiten gesprochen, sondern es wird

von der Annahme ausgegangen, dass der Durchmesser des Molekls
nicht mehr verschwindend klein sei gegen die Wellenlnge des be-

trachteten Ijichtes. Diese Annahme fhrt dann genau zu den

elektrischen Ersclieinungen. Von hervorragendem Interesse ist in

diesem Teile namentlich 14, welcher das "Weber 'sehe Grundgesetz
behandelt, wobei der von v. Helmholtz gegen dasselbe erhobene

Einwand von einer neuen Seite beleuchtet wird. Es schliesst sich

hieran eine einfache Erklrung der Erscheinungen im Innern einer

Geissler'schen Rhre, auch der von Crookes und Hittorf ent-

deckten. Ueber Erregung und Wirkungen der Elektricitt handeln

zwei weitere Paragraphen, welchen Untersuchungen ber die Drehung
der Polarisationsebene, sowie ber Magnetismus und Diamagnetismus
folgen. Schliesslich kommt der Verfasser auf die elektrodynamischen
Lichttheorien von Lorenz und Maxwell zu sprechen. Whrend
Lindemann die elektrischen Erscheinungen auf Lichtschwingungen
von anderer Grssenordnung zurckfhrt, grnden Lorenz und
Maxwell die Theorie des Lichtes auf diejenige der Elektricitt;
obwohl sich hierbei naturgemss manche Verwandtschaft in den

Anschauungen ergeben muss, betont Lindemann ausdrcklich
den Unterschied zwischen den seiidgen und denen der genannten
Forscher.

Mag man nun, nachdem sich die Thomson 'sehe Vorstellung
ber die Konstitution der Molekle als ein so vorzgliches Mittel

zur Erklrung der verschiedenartigsten Erscheinungen erwiesen hat,

geneigt sein anzunehmen, dass die Krperatome wirklich jene Struktur

besitzen oder nicht, so wird man doch vom rein theoretischen Stand-

punkte die hohe Bedeutung und die weitgreifende ]\Iacht der

Lind e mann 'sehen Untersuchung durchaus anerkennen mssen.
Es sei noch einmal hervorgehoben", so sagt der Verfasser in den

Schlussbemerkungen, dass wir im Vorstehenden nur von den Ge-
setzen der analytischen Mechanik, welche mit den Hegriffen: Masse,
Geschwindigkeit, Beschleunigung, Energie arbeitet, Gebrauch ge-
macht haben, unter alleiniger Zuhilfenalmie der durch Optik gerecht-

fertigten Hypothese, wonach der Raum um ein kontinuierliches,
elastisches Medium, eben den Lichtther, erfllt ist, dessen Dichtig-
keit gegenber derjenigen ponderabler Massen vernachlssigt werden
kann. Wir konnten verschiedene, sonst gemachte Hypothesen voll-

kommen entbehren : wir bravichten nicht die El.asticitt des Aethers
in Krystallen verschieden in verschiedenen Richtungen anzunehmen;
wir haben weder den Begritf der chemischen Verwandtschaft benutzt,
noch die Hypothese von der Existenz elektrischer oder magnetischer
Fliiida, noch diejenige von der Existenz molekularer Wirbel. Die
Thomson'sche Annahme ber die Konstitntion der Molekle und
ber ihre Beziehungen zum Lichttlier erlaubte uns die verschiedensten

Erscheinungen unter einem Gesichtspunkte zusammenzufassen: Alle
von uns besprochenen Thatsachen der Physik und Chemie
kamen zu stnde durch Uebertragung von Energie aus
dem Lichtther in die Molekle durch Verwandlung
innerer Energie der Molekle in ussere und durch die

umgekehrten Prozesse. Das I'rinzip von der Erhaltung der
Kraft wird von selbst bei jedem einzelnen Schritte gewahrt . . ."

A. Gutzmer.

*) Nach Darwiu's Ansicht ndern sicli die Arten nicht, um
sich neuen Verhltnissen anzupassen, sodass die letzteren die An-
regung zu der Vernderung geben, sondern Darwin meint, dass die

organisclien Wesen nach allen mglichen Richtungen hin variieren, und
dass die Aussenwelt insofern eine Auslese unter den Varietten

trctt'e, als natrlich nur diejenigen am Leben bleiben knnen bezw.
am besten fr das Leben gerstet sind, welche Vernderungen auf-

weisen
,

die mit den Aussenbedingungen nicht in Wi(lers]u-uch
stehen. Vergl. H. l'otonie: Die Geschichte der Darwin's<lien
Theorie" in Naturw. Woch.", Bd. L Seite 181. Ued.

Abel, J., Ueher Aethi/Icvimin (Spermin?), gr. 8". (47 S.) Preis
1 .*. Tjipsins & Tisclier, Verl.-Oto. in Kiel.

Avenarius, R., Kntik der reinen Erfahrung. 1. lid. gr. 8".

(XXII, 217 8.) Preis G ... Fucs' Verl. (U. Reisland) iu Leipzig.
Bary, A., Beitr/jc zur Baryiinunrkung. gr. 8". {Ibl S.) I'reis

2 JC. V, J. Karow (VeH.'-Cto.) in Dorpat.
Bertram, W., Scliulhnlanih: :5. AuH. 8". (V, ISO S. m. Ilhistr.)

Preis 1 Jf 2(1 .j; geb. 1 JC 60 j. Bruhn's Verl. (Eugen Appel-
haus) in Braunschweig.

Birkenwald, P., Beitrge zur Chemie der Sinajiis juncea u. d.

therischen Senfls. gr. S^. (76 S.) Preis l JO 20 .4. E. .T.

Karow (Verl.-Cto.) in Dorpat.
Brner, E., Uelier nervse HaufscliweUungen als Begleiterscheinung

der Menstruation u. d. Klimax. {M S.) Samml. klin. Vortr.

Hg V. R. v. Vlkmann Nr. 312. gr. 8". Preis 75 4. Breitkopf
& Hrtel in Leipzig.

Cohn, H., Tafel zur Prfung der Sehschrfe der Schulkinder.
Nacli Snelleu's Prinzip entworfen. 2. AuH. 4". Preis 40 4.
Priebatscli's Hiiclih. in Breslau.

Dames, "W., Die Gannidcn des deutschen Muschelkalkes. Palae-

ontolgische Abhandlungen. (49 S. m. 7 Taf) Hrsg. v. W. Dames
u. E. Kayser. 4. Bd. 2. Heft. 4". Preis 15 ^/f. Georg Reimer
in Beilin.

Tugger, E., Beobachtungen in den Eishhlen des Unterberges bei

Salzburg, gr. 8". (fl9 S. m. 5 Taf) Preis 3 . 20 .j. Heinrich

Dieter, k. k. Hofbuchh. in Salzburg.
Gander, M., Flora Einsiedlensis. Tabellen zur Bestimmung der

iu Einsiedeln freiwachsenden Gefsspflanzen. 8". (136 .S. m. 1 Kart.)
Kart. Preis 1 JC 40 4. Benziger & Co. in Einsiedein.

Gaquoiii, K., Die Grundlage der Spencer'schen Pliilosophie, ins-

besondere als Beweis fr die Vershnung von Religion und Wissen-
schafe, gr. 8". (68 S.) Preis 1 JC 20 4. Haude- & Spener-
sehe Biichh. F. Weidling in Berlin.

Gezeitentafeln f. d.J.1889. Hydrographisches Amt der Admirali-
tt. 8. (VIll, 223 S. m. 14 Blattern in Steindr.) ViAslJObO^.
Ernst Siegfried Mittler & Soliu in Berlin.

Grges, H., Beitrag zur pathologischen Anatomie der Difterie.

gr. 8. (14 S.) Preis 80.^. Lipsius & Tischer. Verl.-Cto. in Kiel.

Gntzel, P. E., Reflexionen bei Betrachtung der Lehenserschei-

nungen der Erde. gr. 8". (79 S.) Eduard Heinrich Mayer in

Leipzig.
Gruenhagen, A., Physiologie der Zeugung. (Sep.-Abdr.) gr. 8".

(IV^ 272 S. m. Hlzschu.) Preis QJC. Leopold Voss in Hamburg.
Hseler, E., Das Bergwerk im Bammelsherg bei Goslar. 12".

(40 S) Preis 60 4. C. R. Stolle's Hofbuchl'i. in llarzburg.
Hein, E., Ueber die trockene Destillation des buttersauren Bari/ums.

gr. 8". (48 S.) Preis 1 ^fC. Grfe & Unzer in Knigsberg i. Pr.

Herpell, G., Das Prparieren und Einlegen der Hiitpilze fr das
Herbarium. 2. Ausg. 8. (72 S. mit 2 Tafeln.) Preis 2 JC.

R. Friedlnder & Sohn in Berlin.

Hintzmann, E., Das Innere der Erde. Vortrag. 8". (30 S)
Preis 75 4. Wennliacke & /iucke iu Magdeburg.

Hoffmann, Lehrbuch der praktischen Pflanzenkunde. 4. Auflage.
1. Lfg. Fol. (IV, 4 S. m 3 Taf) I'reis 60 4. C. Hofl'mann-

sche Verl-Buchh (A. Bleu) in Stuttgart.

Hummel, A., Kleine Erdkunde. Ausg. B. 11. Aufl. gr. 8".

(120 S. m. TUustr.) Preis 60 .j.

Leitfaden der Naturgeschichte. 1. u. 2. Heft. 14. Aufl. gr. 8".

Preis 50 -j. Inhalt: 1. Lehre vom Jlenschen. Tierkunde. (118 S.

m. niustr.) 2. Pflanzenkunde. (100 S. m. Illustr.)

Kleine Naturkunde fr Volksschulen. 4. Aufl. gr. 8". (128 S.

m. 111.) Preis 60 4. Eduard Anton in Halle.

Karte, Hypsometrische, des Knigr. Bayern, bearbeitet im topogr.
Bureau d. k. b. Generalstabes. Nr. 2, 5 und 16. Cbromolith. Fol.

Preis IJC bO 4. Literarisch-artistische Anstalt (Tliendor Kiedel)
iu Mnchen.

Oegen Einsendung des Betrages (auch in lit'icf-

marlcen) liefern ivir vorstehende Werke franko.
Zur Besorgung litterarischen Bedarfes halten wir

uns bestens empfohlen.
Berlin ]VW. 6.

IHo Expedition der Katiirwi!!i!en<eliaftlivhen
Wot'liensclirift".

Briefkasten.
Hr. Dr. H. - In Berlin linden Sic ausgestopfte Stcppcnhhner

Hcntlich ausgestellt im Berliner Aijuarium", Unter den Linden,
und in de]- zoologisclien Sammlung der Kgl. landwirtschaftlichen

Hochschule.

Inlialt: Prof Dr. B. v. Martens: Ist llelix pomatia in Norddeiitscliland einheimisch'? Dr. Henry Potonic: Die Bedeutung der

Steinkrper im Fruchtfleische der Birnen. (Mit Abliild.) Kleinere Mitteilungen: Stofl"!; wasserdicht zu machen, ohne dass dadurch die

Durchlssigkeit derselben fr Luft verloren geht. Verbreitung und biologische Verhltnisse des Steppenhuhns, Syrrhapfes paradoxus.
(Jynuiena sylvestre. Keblausbeobucbtungen. Philothion. (Quantitative chemisclie Analyse auf polaristroljometrischem Wege.
\'ier Kiimeten iiiii nimiiief I lunilHildt-.\kademie in Berlin. Lltteratur: Prof. Dr. F. Lindemaun: PTeber Molekularphysik.
Bcher-schau. ~ Briefkasten.

Verantwortlicher Uedakteur: Dr. Henry l'otonie. Verlag: llernuuni Kiemann. Druck: Gebrder Kiesau. Smtlich in Berlin.

Hierxn eine Keiiaife, welelie wir beMonder*!i ko lieacliten bitten.
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l^^^^s^a^e
namentlich Anzeigen aller optischen, chemischen, physikalischen etc. Gertschaften, Naturalien, Chemikalien sowie

Bucheranzeig-en finden weiteste und passendste Verbreitung.
'

Jiemevhmig fr die T.eser: Fr den luhalf der Inserate sind wir nirht verantwortlich.

Buchhandlung fr Naturwissenschaft
und verwandte Fcher

Berlin NW. 6, Luisenplatz 11

i^npflclilt sich zur Besorgung von naturwisseuscliaft-

lirliini Werken und Zeitschriften.

<, Ansichtssendungen stehpn joderzeit zu Diensten. )

Behufs anhaltender Verbindung wolle man sicli

mit der Firma in Korrespondenz setzen.

Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Lndern.

Diese 3040 cm hohe. 30 cm breite, elegant ausgestattete und
mit prima Wei k versehene astronomische Ulir zeigt die Zeit, den nrd-
llchen'und sdlichen Sternenhimmel, Datum, "Monat, Jahreszeit, Stern-

bild -des Tierkreises *'und Planetensystem. Tu h^tzterem bewegen sich

Erd-^und Mondkugel iu genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,
Zeit und Bahn um die Sonnenkugel und geben dadurch ein klares,

jeden'Augenblick richtigeslliild der Stellung der Krper im Weltrume,
i'iue genaue b]rkUiriing der Entstehung ,

der Erd- und Mondzeiten,
Sonnen- nudj Mondfinsternisse etc. Hchste Anerkennung wissenschaft-

licher Autoritten, fSteruwarten etc. Unentbehrliches Hilfs- und

Hiidungsmittel fr jede' Schule und^ Familie. Preis JUk. 75100, je
nach Ausstattung. Ausflu'liche illustrierte Prospekte gratis und franko.

L Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.

Soeben ersi'liienim Verlage von Hei'iiiaiin Kieiiianii
in Berlin -NW. 6, Luisenplatz 11:

Allgemein-verstndliche

naturwissenschaftliclie Abhandlungen
-^ Heft I <^

Hekr den soaenannten vieriiineDsioDalen Raum

Separ.-Abdr. a. d. Naturwissenschaftl. Wochenschrift"

Pieis 50 Pfg.

^

di

In dii Helwing'schen Verlagsbuchhandlung in Hannover erscheint:

Pol^l'teehiiilciiiii
Volkswirtscliaftliclie Wctieisclirilt fr die fleiitsclieii Teclmiker in Staats-

dienst und Gewerlie des In- und Auslandes.

TTerausgegeben von
Dr. W. Schaefer, l'rof. a. d. 'rechn. Ifochschnle v.n ITannover,

Vierteljlirlicli 2 Mk. 50 Pfg.

$ Jeden Mittwoch erscheint eine Nummer. <$~

Frobenumnier gratis.

Vorzglich zur Insertion technischer Erzeugnisse aller Art

geeignet. Insertionspreis 40 Pfg. pro /eile. r...

II

Natuiiiistorisches Institut,
^^i^i

(Naturalien- und Lehi^mittel- Handlung)
Berlin NW. 6, Luisenplatz 6

empfiehlt Museen, Hochschulen und sonstigen L(dn-anstalten, .sowie
Frivatsammlern ihre ri'ichhalti-en Vorrte au Naturalien au.s dem

Gesanitgebiete der Zoologie und Palaeontologie.

Specieller Katalog ber

Lelirinittel fr Tliiterriclitszwecke.
Preis-Verzeichnisse werden franko und gratis abgegeben.~~

Eigene Werksttte fr Prparationen. ^=zz
AiLSstopfen von .Sug-etieren, Vgeln etc.

Charles Darwiu
nach von der Familie Darwin zur Verfgung gestellten

Portrts in Gyps modelliert von C. lehr d. I.

Auditorlumsbste,
etwas ber lebensgross . . Mk. 60,

lebensgross m. Bsten fuss 40,
Die Bsten sind mit Waehsfarbe gestrichen und

knnen abgewaschen werden.

Photographie Darwins,
Kabinettformat Mk 1,

Berlin NW. 6,
Lui.senplatz 11.

Alleiniger Vertrieb ilureh

Ileriuaiiu Uiemaiin.

Verbreitung durch Empfehlung
treuer Kumleii :in Firuiide fand

tausendfach der vorzgl. [Jollnd.

Tabak. 10 Pfd. frank(] 8 M bei

B. Becker in Seesen a. llarz [32]

PohroiiplifD Briefmarken kauft
UcUldlllllc G. Zechmeyer in

Nrnberg. Pmsp. gratis. (109

Soeben erschienen und sind durch
alle Buchhaiulluns:en des In- und Au.s-

landes (aucli zur .\nsiclit) zu bezietien :

Anleitung zu wissenschaftlichen

Beobachtungen auf Reisen
i n V. i 11 z ! 1

- .\ b li a n lU u 11 UM' n

lierausiieiifln'H v. Dr. G. Neumayer,
Oiroklcr der .IriitB.Iu^ii Hc(>wail.', UnmirurK.

Zweite vllig umgearb. und verm. Auflage
in - (fiiizftlu verkufi.) Bdn. ^r. 8".

Mit zalilreichen Holzst. im Te.\t und
2 Steindrni'kta1>In.

Bd. 1 : 42 Bg. mit 2 Karlen geh. Mk. 18,,
geb. M. 19,60. Bd. II : 40 Bogen geh.

M. 16,, geb. M. 17.50.

LieferungS'Ausgabe: Bd. T. 11 Lfgn.
Bd. II. inXl'gn. zu je II. 1,1. Zwei
Kinbanddecke.n .je M. 1..^.

Ausfhrliche Prospekte unberechuet

Praktische fno

Spektralanalyse irdischer Stoffe
V. Prof. Dr. H. W.Vogel, Berlin.

Zweite vllig umgearb. und verm. Auftage.
I. Tl.: Qualitative Spektralanalyse.

8". Xi Bogen mit H4 Holzst. u. 5 Tat.

geil. M. 11,.W, seb. M. 13, .

.Verlag von Rob. Oppenheim in Berlin.

liaturwissenschaftlJch.Saminlungen
verwehsen wir auf unsere niichcu

[

Verkaufsvorrte inSugetieren (Hiil-

ge, Skelette u. Selidel), Vogelblgen,
Eiern, Reptilien u, Batrachler, Con-

chylien, Insekten etc. Interessenten
erhalten die Kataloge frko. u. gratis.

!

tjeicht tran.sportable Naturalien sen-
den wir auch zur Ansicht u. Aus-
wahl. Auch Lager in Fossilien,
l)esonders der Tertir- Formation.
Schulen u. .sonst. Lehranstalt, mach.

wiraufunserT.ageiiu Lehrmitteln f.

d. naturgesch. Unterricht aufnurk-
sani. Ilieriih. e..spee.Lehrmittelkatal.
Da wir 0. eig. Prparations-Werkst.
bi'sitzcn. bernehmen wir aucli d. Aus-

stopfen und SkelBttieren v. Sujelieren, 1/geln etc.

Linnaea, Xaturliist. Institut, (92)
Perlin NW. G. Luiseiiplatz 6.

! \ Ein Merz'sclies Mml^ l

j|mif2 Objekt. V;," 11- Vi-'" und i

^ .'i < Ikul, zu .Alk. (iO. sowie {

i Kopp's Mineraliensammlung {

J
.'iOO grilssere in 3 Ksten zu

J
I .Mk. .'i.') zu verkaufen. <

i Barmen, Wupi.ennannstr. 4. i

i "21 H. Hackenberg. J
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liJeologisoIie lel>oi*siclitskai*te

der Umgegend von Berlin. (Massstab 1 : 100,000.)

Geognostiscb aiifgeiiummeii v. G. liercndt und unter Leitung
desselben von E. Laufer, F. Walmschaf/'e, L. Dulk, K. Keilhack,

D. Brauns und H. Grner.

Herausgegeben von der Kgl. preuss. geolog. Landesanstalt.

Bin neues Exemplar als Wandkarte auf Leinwand gezogen fr
den Preis von Mk. 12, zu verkaufen dureli die Expedition

der yaturu'issenschaj'tliehen Wochenschrift".

xxvxxxxxxx\xxxxxvxxxxv\xvxxxxx\vxxx\xxvxxxxxxx\x\xxxxxxx\\\\xxxxxxxxx\x\\,xxxxxv\

\

\ Pflanzendrahtgitterpressen

\ (3,50 5 Mk.) und Pflanzenstechcr aus bestem

J Wiener Stahl (3,50 4,50 Mk.), angefertigt unter

? Aufsicht des Herrn Dr. Potonie, geologische

\ Hmmer (von i,50 Mk. ab) und Meissel (o,50 Mk.),

J .sowie Erdbohrer (ll 60 Mk. von 1~5 m Lnge
\

knnen durcii die Expedition der Naturwissenschaft-

J liehen Wochenschrift bezogen werden.

\ \
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Pharmaceutische
'jv Etiquetten 'jv

Etiquett. f. Sammlung.

Gebrder Kiesau
BERLIN SW. 12

KocJi - Sirasse ^j
Smtl. Drucksach.

'^S*'NS.'^S.^irs/SNS.%'N/^
, H

X^ine Naturalien- und Lehrmittel-
-'-^ handl. sucht einen liChrliii'
mit guter Scliiilliildung. ]>ei ent-

sprechenden Leistungen bereits zu

Anfang \'ergiitung. Otfert. unter
L. B. bes. d. Exped. d. Natur-
wissenschnftl. Wuchenscbr." [114

<

Ich ivoline jetzt
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Im Verlage von C. Kraus, Dsseldorf, Wehrhabn '28a erscheint:

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte populre Wochenschrift

ber die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaft und technischen Praxis.

Fr Gebildete aller Stnde.

^ : :: Beg^rnrtet 1884. :
= <

Alionnements durch die Post, die Buchhandlungen oder direkt bezogen pro Quartal 3 Mark.
Einzelne Nummern gegen Einsendung von 25 Pfg. in Marken.

Urteile der Presse:
Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift ,, Natu rwissen schafil ich-

technische Umschau", welche, fr Getnldete .lUcr Stande bestimmt, in popiiK^rer Darstelluiissweise iiber die Fort-

schritte, Entdeckuiiiien und Erfindungen auf den Gebieten der angewandten Nalnrwisse.ischaft und techiiisclien Praxis

berichtet. Durch den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wechselseiiig fordernde Zus.imnien-

wirken von Naturwissenschaft und Tecliiuk in der Nutzbar niaciiun,L,' der StotTe und Krfte zur Erhhung unseres intellek

tuellen und materiellen Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender Weise dargestellt.
Illustrierte Zeitung".

Ein wahrhaft gediegenes Unternehmen, das mit diesem Jahre neu in die Erscheinung getreten ist. Wir empfehlen
allen unseren Lesern, welche sich fr die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaft und tech-

nischen Praxis interessieren, die Umschau" als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung zu schpfen ist,

1131 Familien-Zeitung".

Vademecum botanicorum
von l>i'. J. E. Weiss, l'rivatdocent in Mnchen.

8". 216 Seiten, in biegsamem Leineneinband gebunden Mk, 2,50.
-^-^ Vademecum botanicorum ist fr ein rationelles Botanisieren

geradezu ein notwendiges Hilfsmittel, .-^g-

Prospekte gratis und franko, ^"4

Verlag von M. Waldbauer's Buchhandlung (Max Coppenrath] Passau.

Oegen Einsendung von 1 JO 20 ^ prn liand (aucli in Brief-

marken) lieft^re franko !

Becker, Dr. Karl Emil, Die Sonne und die Planeten. Mit 68 Ab-
liililungen. I'lleg. geb.

Gerland, Dr. E., r;ic,ht und Wrme, leg. geb.
Hansen, Dr. Adolf, Die lOmilhrung der l^Hanzen. Mit 7-1 Abbildungen

Eleg. gell.

Hartmann, Prof. Dr. R., Die Nillitnder. Eleg. geh
Klein, Dr. Herrn. I., Allgemeine Witterung.skun'de. Eleg. geb.
Lehmann, Paul, Die I-Irde und der Mond. Eleg. geb.
Peters, Prof. Dr. C.P.W., Die Fixsterne. Mit 60 Abbildungen. Eleg. geb.
Taschenberg, Prof. Dr. E., Die Insekten naeh ihriMii Nutzen und

Schaden. Mit 70 Allbildungen Eleg. geb.
Taschenberg, Dr. Otto, Die Verwandlungen der Tiere. Mit 88 Ab-

liililuiigen. Eleg. geb.

Valentiner, Kometen und Meteore. Mit 62 Allbildungen. lOleg. geb.
Wassmuth, Prof. A., Die Blektrieitltt und ihre Anwendung. Mit 119

Alibililiinorn. Kleg. geb.
Berlin NW. 6. ll<>rinaiiii Kiciiiaiin.

Prparate von lebenden Hlzern
zu anatiuiiischem (iebrauch stellt

billig her Hodelltischler IDichel,
Berlin N., Lanilwirlscluiftl. Hoeli-

sehule, Invalidenstrasse 42

Berlin NW,, Luisenpl. 8.

|
Dr. H. Potonie. J

X X

Heilanstalt fr Nervenleidende
des Dr. med. Osc, EysBleln i. BlaiikEiiburg a/H.

Winter ii. Sommer besucht. 260 JC

Monatspension. Prospekt. [88]

ICiffrolu's

iiinkr ka jjitnnid$

oder gemeinfassliche Darstellung
des Weltsystems. Siebente Aufl.

Nach den neuesten Fortschritten
der Wissen.schaft von Dr Edmund
Weiss Prof. etc. Mit l.l lithogr.
Tafeln und 148 Holzschnitt-Illustra-
tionen. Neue Ausgabe erscheint

jetzt in 35 Liefeiaingen 50 Pf
in Ferd. Diinmiler's Verlag.sbucli-

handlung in Berlin. Heft 1 zur
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Formen, Herkunft und allgemeine Lebensbedingungen der Bakterien.

Von Dr. Rob

Das lobliafte luteres.sc, welclics die nhere Kenntnis

der unter dem Namen Bakterien" zusammengefassten

niederen Lebewesen seit den letzten Jaliren erreg't, ver-

anlas.st uns aucli an dieser Stelle dem Gegenstande unsere

Aufmerksamkeit zuzuwenden. Whrend aber die meisten

bisher vorliegenden, fr einen grsseren Leserkreis be-

stimmten Darstellungen die Zehtungsmethoden der Bak-

terien, Anlage von Reinkulturen etc. gar nicht oder nur

ung'-engend beschreiben, soll hier in spteren Artikeln

auch diesem Zweige der Bakteriologie ein etwas grsserer

Kaum zugemessen werden; zunchst beschftigen wir

uns wie der Titel besagt mit den Formen, der

Jlcrkunft und den allgemeinen Ijebensbedingungen der

Bakterien.

Unter J^akterien" verstellt man, wie der Name

andeutet, Organismen von cylindrisch-stabfrmiger Gestalt.

Obwohl viele derselben kugelfrmig (Fig. 1, 3, 4, ),

elliptisch (Fig. 2), oder auch korkzieherhnlich gedreht

sind (Fig. 18, 14, 15, 16), so hat sich docli die Be-

zeichnung Bakteiien" als Gesamtname eingebrgert und

ist jedenfalls mehr verbreitet als die sonst noch blichen

Namen: Schlzomyceten (Spaltpilze), Vibrionen, Mimaden,

Mikrozymen etc.

Bereits 1675 wurden die Bakterien durch Ijceu-

wenhoek im Mundspeichel entdeckt. Dass diMi von

Leeuwenhoek erkannten Tliat.sachen in den nach-

folgenden Jahrhunderten kaum etwas Neues hinzugefgt

wurde, hat seinen Grund wohl haniitschlich in der

Mangelhaftigkeit der damaligen Mikroskoiie und der

daraus sich ergebenden Schwierigkeit der 15eobachtung'.

ert Mittiiiann.

Erst Ehrenberg*) wandte dem Gegenstande von neuem

seine Aufmerksamkeit zu. In den damals herrschenden

naturpliilosophischen Anschauungen befangen, begngte
er sich damit jene Organismen zu klassifizieren und wies

ihnen die niederste Stufe im Tierreiche zu.

Eine ^\esentliche Erweiterung erfuhren unsere Kennt-

nisse von den Bakterien erst gegen Ende der 50 er .Tahre

dui'ch F^erd. Colin, welcher durch seine bahnbiechenden

Untersuchungen zu dem unzweifelhaften Ergebnis ge-

langte, dass jene Organismen eine der niedersten, wenn

nicht gar die niederste Stufe des Pflanzenreichs darstellen.

Seitdem hat die Bakterienforschuug einen ungeahnten

Aufschwung genommen, namentlich durch die Arbeiten

von Cohn, Pasteur, Ngeli, van Tieghem, Zopf,
de Bary, Brefeld, Koch u. a.

Eine allgemein angenommene systematische Ein-

teilung der Bakterien giebt es zur Zeit noch nicht, weU

die verschiedenen Forscher je nach der von ihnen ver-

treteneu Sijccialwisseuschafi riu anderes F^inteilungsiirincip

whlten. Flierzu koiiiiiit noch die diircli die ausserordent-

liche Kleinheit jener Organismen bedingte Schwierigkeit

der Beobachtung. Die Bakterien gehren unstreitig zu

den kleinstem uns bekannten Lebewesen; der Querdui'ch-

messer der stbchenhnlichen Formen beti'gt bei den

meisten etwa 0,001 nmi (=1 Mikromillimeter=l//), ihre

Lnge etwa das zwei- bis vierfache des (^uerdurchme.ssers,

selten mehr.

Eines der bei der Beobachtuni;- am meisten hervor-

*) 0. 0. ElirciiluM\n-: Dii^ liil'iisiMi'itii'rc iils viillUoniniciio

Oig-anisniMi. Berlii: li:>;!8, toi.
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tretenden ntersclieidungsmerkmale ist die ussere Ge-

stalt, wonach man am zweclimssigsten folgende Gruppen
unteisclieidet:

Kugelbakfeiicn oder Kokken (Fig. 1, 3, 4, 5)

StlKilienbakteiien oder Bacillen (Fig. u. 7)

8cluaul)onb;ikterien od. Spii-illcn fP'ig. 1:5, 14, 15, 10)

2 3 4

^^1
i)

y
9

M

13

n.

Der Hauptgiiind, weshalb die lteren Forscher die

Bakterien fr Tiere hielten, liegt darin, dass eine Anzahl

von Arten eigt'ner Bewegung fhig ist, hervorgebracht

dui-ch Cieisselfden, welche den Enden der Jndividuen

ansitzen (Fig. 7, 14, 16). Wegen ihrer ausserordent-

lichen Zartheit und der Schnelligkeit ihrer Bewegung
sind die Geissein allerdings schwer zu beobachten. Den

unwiderleglichsten Beweis, dass sie wirklich existieren,

hat Koch dadurch erl)iacht, dass es ihm gelungen ist

sie zu fi'ben und zu photographieren. Hieraus darf man

aber noch nicht umgekehrt schliessen, dass jede frei be-

wegliche Bakterien-Art auch Geissein besitzt.

Tn Rcksicht auf die Art ihres Wachsturas und ihrer

Vermehiung mssen wir die Bakterien als einfache Zellen

betrachten. Sie besitzen einen eiweisshnlichen (proto-

plasmatischen) Inhalt und eine deutlich unterschiedene

Membran. Der Inhalt erscheint als eine gleichmssig
durchscheinende trbe Masse ohne besondere Struktur,

ja selbst einen Zellkern hat man bisher noch nicht ent-

decken knnen. Jedoch besitzt der Plasmakrper der

Zelle die meist nui' den Zellkernen zukommende hiigen-

scliaft Anilinfarben begierig aufzunejimen und fcstzuluilten,

ein Umstand, dei' namentlich fr die Erkennung der pa-

thogeneii (krankheiteri'egendcn) Ai'ten von Wichtigkeit ist.

Die Membran ist meist ei'st dann erkennbar, wenn der

Blasmakrper dui'ch Reagentien zum Zusammenziehen ge-
biacht wird. Sic scheint von hnlicher Beschaifenheit zu

sein \\\i\ die ptianzliehe Zellmembran (Celhilose), wenigstens
hat sie mit dieser eine gi-osse hihisticitt gemein und zeigt,

wie viele pflanzliche Membiancn, di(> Neigung durch

Wasseraufnalimi" gallertaitig zu veiquelleri.

Die Vermehiung durcli Zweiteilung und das eigen-

tmliche Verhalten der Membran bewirken, dass die In-

dividuen oft nach der Teilung noch zusannnenhngen.
Auf diese Weise entstehen charakteristische Zellverbndr,
die fi' die Klassitikation von Medcutung sind. So luiler-

scheidet man liirrnacli /,. I!. Diplokokken, Fig. W

(wenn die Imlividu('n paarweise zusammenhngen).

Streptokokken, l''ig. .'i (wenn sie zu lugei-en, perl-

schnurhnlichen Reihen vereinigt bleil)en), Staphylo-
kokken (wenn sie grssere Hufchen Kolonien" bilden.)

Cieschieht die Teilung gleichzeitig nach allen drei Rich-

tungen des Raumes, so entstehen Warenballen hnliche

Zellverbnde, wie z. B. bei den Sarcina-Arten. lileibeu

die Individuen bei gleichzeitiger Veriiuellung dei- Mem-
branen zu zhen Massen veieinigt, dann entstehen die

sogenannten Kahmhute" oder Zooglen", welche,
falls das Nhrsubstrat eine Flssigkeit ist, auf dei-en

Oberflche schwimmen.

Obwohl die vegetative Vermehrung durch Zweiteilung
der Individuen eine geradezu unbegrenzte ist und als

die gewhnliche Art der Fortpflanzung angesehen werden

niuss, so ist doch eine andere Art der Fortpflanzung, die

Sporenbildung (Fig. 5b, 8, 9, 10, 12), von grsster

Wichtigkeit fr die Erhaltung der einzelnen Species.

Whrend nmlich die meisten Bakterien in ihrer gewhn-
liehen Wuchsfoi'm bei 55 60" also verhltnismssig
leicht zu tten sind, besitzen die Sporen eine ausser-

ordentliche Widerstandsfhigkeit gegen physikalische und

chemische Einflsse. Siedendes Wasser ttet mit Siclu'r-

heit erst nach 10 Minuten smtliche Bakterienkeime;

trockene Hitze von 140" muss sogar fast drei Stunden

einwirken, um gewisse Si)oren zu tten. Die Bakterien-

sporen sind somit die widei'standsfhigsten organischen

(iebilde, die wir kennen.

Die Bedingungen der Sporenbildung scheinen bei

den einzelnen Arten sehr verschieden zu sein. Genauer

studiert ist dieser Vorgang erst bei drei Bacillenarten:

beim Heubacillus, Bacillus subtilis (Cohn), beim Milzbrand-

bacillus, Bac. authraeis (Koch) und beim Bac. Megaterium

(de Bary). Auch die Sporenkeinuiug geschieht bei den

einzelnen Arten in abweichender Weise. Fig. IS und 19

stellen zwei Typen der Keimung dar.

Die erstaunliche Widerstandsfhigkeit der Sporen
ist einer der Hauptgrnde, weshalb sich bis in die neuere

Zeit die Ansicht erhalten konnte, dass die Bakterien

durch ITi'zeugung (generafio aequivoca) entstehen. Frher

glaubte mau nndich smtliche Keime gettet zu lial)en,

\\(Min man Mssigkeiten bis zur Siedeterapeiutur erhitzte;

jedoch blieb man den unanfechtbaren Beweis schuldig,

dass auch wirklich alle Keime tot waren. Erst die ver-

dienstvollen Untersuchungen Colins und Pasteurs haben

uns hierber vllige Klarheit verschattt. Eine wesent-

liche weitere Sttze fand die Urzeuguugstlieorie in der

ausserordentlichen N'erbreitung iler P>akterien; denn in

allen Ulis umgebenden Medien: Luft, Wasser, liodeii, in

vielen unserer Nahrungsmittel flndeii sich Baktei'ieu oder

deren Keim(\ In gleicher Weise haften sie au unseren

Kleidern und an der Hautoberflche, an Gebrauchsgegen-
stnden und an den Zimnierwnden. Die Nasenschleira-

haiit, der Mund und namentlich der Darmkanal wimmeln

von Bakterien.

I'.eilulig mge liiei- bemerkt werden, dass selbst in

weit entlegenen geologischen Epochen ebenso wie hent

die Bakterien bei der hhregiing von h^ulnisiirozessen
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tlitig gewesen sind. Soinis-Laubaclr') usseit sich

liierber Dass zur Karbdnzeit die Zei'stiinini^' der ab-

gestorbenen PHauzensubstanz wie heutzutage durcii \'dk-

terien besorgt wurde, ergiebt sicii mit grsster W'aiir-

scheiniicidveit aus van Tieghems**) Untcrsucluuigen,

nach welchen die macerierten Ptianzenfragnieute der

Kiesel von Grand' Croix dieselbe Progression der Zellen-

wandzei'strung erkennen lassen, welche jetzt booliaciitet

wird. Es will v an Tiegh ein sogar seinen Bac. ainylobacter

in verkieselteni Zustande beobachtet liaben."

Auch die erstaunliche Anspruchslosigkeit derBakterien

an das Nhrniedium hat die Urzeugungslehre untersttzt.

In Flssigkeiten, die man vllig frei von geeigneter

Nahrung glaubte, fand man Bakterien auf, da selbst Siiuren

oi'ganischer Substanz zur ErJuiltung ihres Lebens aus-

reichen. Die Anspruclislosigkeit an den Nhrboden ist

eine der Hauptursaclicn dei' ungeheueren Verbreitung der

akterion; denn berall wo sich Reste toter organisclier

*) Solms - Laubai'Ii: Kinleitiiiiw in die l'uhieciplivtiilnijie,

Leipzig, 1887, Seite 85, 3fi.

**) van Tiegheiii: Siir le t'ermeiit biitirif|Me (B. amylobactei')
ii l'poriue ile Ui liouille. Coiiit. reiid. liebdoni. de rAcademie vol. 89,

])g. 1102 ff., 1879.

Substanz finden, knnen sie gedeihen. Eine wesentliche

Bedingung liicrbri ist jedocii, dass der Nln-boden schwach

alkalisch oder wenigstens neutral reagieren nuiss; denn

auf sauerem Nlii'substrat wachsen die meisten Arten

berhauiit niciit.

Gewisse Ai-fcMi sind allerding sans])i-uchsvoll('r in

Bezug auf iiu' Nhrniedium; sie entwickeln sich aus-

schliesslich im lelienden Kollier hherer Organismen,
ernhren sich auf deren Kosten und totm sie in manchen

l<'llen. \'on diesen streng-obligaten Parasiten (de Bary)
unterscheidet man die biigen Arten als Saprophyten.
Wie berall in der Natur, sind auch hier (Jebergnge
vorhanden. Verschiedene Arten leben zwar mei.st wie

echte Schmarotzer in andeien Organismen, knnen aber

zuweilen, oder in einem gewissen Stadium ihrer Entwick-

lung auch anderswo gedeihen: fakultative Sajiropliyten

(de Baryj. Endlich knnen manche Arten, die in der

Regel saprophytisch leben, gelegentlich auch als Parasiten

gedeihen oder nur einen Teil ihrei' Entwicklung in leben-

den Organismen durchmachen: fakultative Parasiten

(van Tieghemj. (Schluss folgt.)

Das Rechnen an den Fingern und Maschinen.
Von l'i-of. L)r.

(Seb

Ehe wir zu den eigentlichen Rechenmasclnen ber-

gehen, wie sie seit zwei Jahrhunderten existieren, mssen
wir noch einmal kurz die Vorteile und Mngel dei' bisher

besprochenen, einfachen Rechen -Apparate hervorheben.

1 )i(^ vollkonnnendsten derselben enthalten mehrere Drhte
mit je neun darin verschiebbaren Kugeln. Die Kugeln
des ersten Drahts zhlen die Einer, die des zweiten die

Zehner, die des dritten die Hunderter, u. s. w. Mit

solchen Appai'aten kann man bequem addieren und sub-

trahieren, und zwar vollziehen sich mit der dem Summand
edel' Subtrahend entsprechenden Verschiebung der Kugeln
die Additionen und Subtraktionen von selbst, wenn nur

so oft als ntig zehn Einerkugeln diu'ch eine Zehnerkugcl

oder umgekehrt ersetzt werden, und entsprechend zehn

Zehnerkugel gleichwertig mit einer Hunderterkugel be-

ti-achtet werden. Will man mit einem solchen Apparat

multiplizieren oder dividieren, so kommt es darauf an,

ob der Rechner das Einmaleins im Kopf beziehungsweise

auf einer Tafel vor sich hat oder nicht. Wenn nicht,

so nuiss die Multiplikation durch wiederlnilto Addition,

die Division durch wiedeiholte Subtraktion auf dem

Rechenbrett aufgefhrt werden. Immerhin bietet das

Rechenbrett dann den Vorteil, dass der Rechner die

Pi'odukte nicht zu spterer Addition oder Subti-aktion

aufzuschreiben nder unter Anspannung des Geistes sofort

zu addieren oder zu subtrahieren hat, sondern sie addieren

oder subtrahieren sich mit der Eintragung von selbst.

Die Haiiiitmngel dieser Rechen-Apparate bestanden deiii-

nacli im wesentlichen in zweierlei, erstens darin, dass

A. Schubert,

uss.)

der Rechner fortdauernd die Zehner- Uebert ragung auf

die nchste Reihe selbst vorzunehmen hatte, wobei leicht

Irrtmer unterlaufen koiniten, zweitens darin, dass diese

Apparate beim Multiplizieren und Dividieren niu- indirekte

und deshalb sehr geringe Dienste leisteten, da sie eben,

ihrer Natur nach, nur zum Addieren und Subtrahieren

tauglich waren. Es war dem berhmten Philosophen und

Mathematiker Blaise Pascal vorbehalten, im Jahre 1643

eine Erfindung zu machen, welche dem ersten der in'idi'n

soeben gergten Mngel vollstndig abhalf. Und deshalb

gilt Pascal mit Recht als der Erfinder der ersten eigent-

lichen Rechenmaschine. Die Pascal'sche Maschine, ber

welche man in den Oeuvres completes von Pascal

(Paris 1S6G, J5and 111) nheres findet, befreit den Rechner

von der lstigen Zehner-Ucbertragung, indem die Maschine

diese Arbeit selbst ausfhrt. Ein zweiter nicht minder

berlmiter Philosoph und ^Iathematik(!r, Leibnitz, ver-

besserte dann im Jahre 1(573 die Pascarsche Rechen-

maschine dei'ai'tig, dass nun auch dem zweiten .Mangi'l

abgeholfen war. Dt>nn die Maschine von Leibnitz be-

werkstelligte sowohl die Zehner-Uebertragtuig wie aucli

die Ausfhrung der Multiplikationen automatisch. Die

Leistungen, die usserliche Beschreibung und Abliililuug

der Leibnitz'schen Rechenmaschine sind im ersten

i^ande der Abhandlungen der Berliner Akademie (Mis-

cellanea Benilineiisia) niedergelegt. Die genaiUTe Kon-

struktion wurdi' nur wenigen Auserwhlten gezeigt, was

jedoch gengte, die Tradition in engeren Ki'eisen zu er-

halten. Die Maschine selbst tlieb bis zum Jalne 1873
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also genau liis zu ilnvni -JUjahri^rn .luliilauni, viTsclinllcu,,

in wrlclii'ni .laluv sie in einer Modellkanimer der Gttinger

Universitt entdeckt wurde. Es stellte sicli heraus, dass

die alte Leibnitz'sebe Maschine nur in yanz unterge-

ordneten Dingen vcmi den spater ei^l'undenen Keclien-

inaschinen abwich. Von iliesen sind viele nnr in ganz

wenigen Exemiihii'en liergestellt und bald wieder in Ver-

gessenlieit geraten. Niu- die Maschinen von Tlioiiias.

besonders seit der ersten Paiiser Weltausstelhnig bekamit,

und die Nacliahmungen derselben liaben es zu einer

t'al)iikiniissigen Herstellung gebraclit und werden jetzt,

oll unter dem franzsischen Namen Aiitlnnometie, bei

grossen Verwaltungen, wissenscliaftliclien nnd teciniisclien

Unternelnnungen, sowie von Banken und Asseliuranz-

Anstalten stellenweise angewendet. Allen diesen Ma-

schinen haftet der Mangel an, dass die Widei'stnde zu

ungleichnissig sind, und daduifh rasche Bewegungen
verhindert werden. Um diesem Mangel abzuhelfen und

zugleich mehi-ei-e nicht unwiclitige Vervollkommnungen

einzufiibi'en, hat neuei'dings Herr Professor Eduard

Stelling eine in der Zeitschrift Vom Fels zum Meer" aus-

fhrlich beschriebene, neue Eechenmaschine ersonnen,

welche, wenn sie hlt, was sie verspricht, was nach der

Beschreibung zu erwarten ist, alle frheren Rechen-

maschinen an pi'aktisclier Brauchbarkeit bertrifft. Na-

mentlich ist bei dieser Stelling'sclien Maschine erreicht,

dass nicht fr jed(^ Einheit einer Multiplikatorziffer,

sondern nur l'r jedi:' Multiplikatorziffer s(>lbst eine (ein-

fache Handbewegung auszufhren ist. AUe Zahlen-

rechnungen kommen schliesslich auf die Addition nnd Sub-

traktion von Produkten zurck, wozu nat'irlich, dem Wert

eins des Midiii)likators entsprechend, auch die einfachen

Additionen und Subtraktionen gehren, und wobei es

keinen Unterschied macht, ob die Ziffei'n des Multipli-

kators gegeben sind, oder, wie bei der Di\1sion oder

Wurzelausziehnng, wo Quotient oder Wurzel als Multi-

plikator dienen, erst allmhlich gefunden werden. Die

Aufwibe einer jeden Rechenmaschine besteht nun, selbst

wenn es sich um einfache Additionen oder Subtraktionen

handeln sollte, in automatischer Zehner- Uebertiagung,
nnd l)ei hheren O[ierationen auch noch in der Bildung
der Teilprodukte, d. h. der Produkte aus je einer ^Nlulti-

plikandenzitfer und je einer ^lultiplikatorzitfei'. Zur

direkten Herstellung dieser Teilprodukte beiuitzt nun

Herr Stelling eine sogenannte Nrnberger Scheere",

wie sie die folgende Figur zeit^t:

vvvv
Eine Vorstellung davon, wie eine solche Scheere

Multiplikationen ausfhren kann, erhlt man, wenn man

folgendes beobachtet. Die mittleren Kreuzungspunkte,
welche die gei'ade Linie, in der sie liegen, nicht verlassen,
sondern sich nnr lngs derselben bewegen knnen, mgen

mit den Zahli'u n, l.i;, .5, . . . bezeichnet werden. Hlt
man nun den Punkt fest, und lsst man dann den

Punkt 1 einen kleinen Weg machen, so verui'sacht der

Zusammenhang der Scheere in den Punkten dei' (il)eren

und der unteren IJnie, dass der Punkt 1' einen doppelten

so grossen Weg macht, der Punkt 3 den dreifachen Weg
zurcklegt u. s. w. ]Macht denniach der Punkt 1 et\\a

einen Weg von i nun, so mnss der Punkt 3 einen Weg
von 3x4 oder 12 nun nuiclien, u. s. w. Es kann hier

nicht meine Aulgabe sein, auf weitere Einzelheiten der

neuen Rechenmaschine einzugehen. Nur dies sei noch

erwhnt, dass, im Gegensatz zu anderen Rechenmaschinen,

die Ablesung wie bei einer Uhr geschieht, und dass die

eingefhrten Zahlen und Zwischen-Residtate in gewisser

Weise sichtbar bhnben, sodass der Rechnende selbst,

sein ^Vorgesetzter oder eini' Rechnungskommission einen

Beleg des Rechnungsganges noch vorlinden knnen. Die

Stelling'sche Maschine ist natrlich patenti(M't, und wird

gegenwrtig in mehreren deutschen und oestem'ichischen

Fabi'iken hergestellt. Ausser der besprochenen grossen

Maschine mit Nrnberger Scheeren wird auch eince kleinere

fabriziert, die, wie der Abakus der Rmer odei' der Swanjian

der Chinesen, lediglich addiert und subti'ahiert, nur dass,

wie dei der Paskal' sehen Maschine, die Zehnei--Uel)er-

tragung automatisch geschieht.

Zu den modernen Rechenmaschinen gehren auch die

in den letzten Dezennien blich ge^\'ordenen und von

Ingenieuren vielfach benutzten, lineal frmigen Rechen-

schieber". Der Querschnitt eines solchen Rechenschiebers

hat folgende Gestalt:

Innerhalb der mittleren Rinne und

dies(>lbi' ausfllend, bewegt sich ein ver-

schiebbares, schmaleres Lineal. Auf dei- Vorderseite des

letzteren sind, ebenso wie auf der einen Hlfte des ein-

fassenden Tineals, in gewissen Abstnden die Zahlen von

1 bis 10 sowie die zwischenegenden Zehntel durch Teil-

striche so mai'kiei't, dass die Einrichtung dazu dienen

kann, dem Beschauer das Resultat der Multiiilikiition

zweier Zahlen vor's Auge zu fhren. Schiebt man nm-
lich das mittlei'e bewegliche Lineal so heraus, dass der

darauf befindliche Teilstrich fr 3 mit dem Teilstrich fr
1 des festen einschliessenden Lineals in gerad(>i- Linie

liegt, so stehen dann, in der Verlngerung der Teilstriche

2, 3, 4, .5, 6, ... . des festen Lineals, auf dem beweg-

lichen Lineal die bezglichen Vielfachen von 3, also 6,

!), 12, 15, 18, . . . Dass auf solche Weise immer das

richtige Multiplikationsresultat erscheint, rhrt davon her,

dass bei beiden Teilstrich-Reihen die Abstnde der Teil-

striche von 1 sich genau vei'halten wie die Logarithmen

der von den Teilstriclien dargestellten Zahlen. Es beruht

also die lii;uie]il)arkeit eines solchen Rechen-Schiebers

als Multiplikationsmaschine auf dem Umstnde, dass,

wenn man die Logarithmen zweier Zahlen addiert, die

Summe den Logaritlunus derjenigen Zahl darstellt, die

durch Multii)likation jener beiden Zahh'u entsteht. Dalier

nennt man diese EiiniehlMni,'' aucii lngarithmisches Lineal

"L j
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Die weitere Anbringung- von Teilstriclien an riclitigcii

Stellen ei-niglielit es, aueli das Produkt zweier zwei-

zitt'riger Zalilen nlierungsweise zu l)estinnnen, aber nur

nherungsweise. Denn wenn ein Keelienscliiebei' eine

praktiscli zuliissige J.nge nielit berschreiten soll, so

kann man sich Iciclit klar niaclien, dass eine Folge von

mehr als drei Zittei-u nur undeutlich erkennbar sein

kann. Beispielsweise kann man bei genauer Kinstellung

erkennen, dass das Resultat von 43 X 57 mit den drei

Zittern 245 anfangen muss, dann kann man iVeilieh auch

ohne weiteres das richtige Resultat 2451 Hiuleu, wenn

man dai'an denkt, dass die li'tzte Zitter 1 sein muss,

weil ;3 X 7, gleich 21, mit 1 endig-t. Aber Multi|ilika1ious-

resultate von noch nu^hi' Ziliern lassen sieh mit Mille

des logaritlimischen Schiebers aus rein raumlieln'u (irndcn

nicht genau erkennen. Nim fordert aber die l'iaxis selten

mehr als die durch eine Folge von drei oder vierZitfein

gewhrleistete Genauigkeit. l"nd darum haben auch dii-

Rechenscleber in meln-ereii piitentierten, abei- wesentlich

nicht verschiedeni'u Formen, uamentlieh ln'i Ingeuieiu'en.

Verbreitung gefunden.

K 1 c i n e r e Mitteilungen.
Ueber den zulssigen Genuss des Fleisches tuber-

kulser Tiere. (leiiaiintes Thema wurde vuii Nooanl auf

dein Tubrkul(]se-C'oiigress zu Paris vom 25. liis 31. .luli in

einem Vortrage beliandelt. Darnacli lilt der Vortragende die

Milch tnherliuloser Tiere nur dann fr .sclidlidi, wenn das Driisen-

gewebe Sitz tuberkulser I'^rkrankung ist; da dieses al)er schwer zu

erkennen sei, solle mau alle Milch vor dem Gensse abkocOien. Im

Uebrigen sei aber der Verkauf von Milch tuberkulos(>r Tiere stets

aufs strengste zu untersagen. In Bezug auf Fleisch haben seine

Versuche ergeben, dass Blut und Muskelsaft nur sehr ausnahms-
weise gel^ihrlioh sind. Daher kilnne der Genuss des Fleisches

tuberkuliiser Tiere nnr in gewissen Fllen, jedoch nur si'lteri und
nur in geringem Masse schdlich wirken. Arloing hiilt das Fleisch

fr gefhrlicher als die Milch
,
und gerade bei fetten Tieren msse

man vorsichtig sein, da man bei ihnen keine Tuberkulose vermute
und das F"leiseh ein schnes Aussehen habe. In allen Fallen sei die

Verwendung des Fleisches tuberkulser Tiere zu untersagen, bis

man Mittel gefunden, es ohne Schaden fr die Gesundheit geniesseu
zu knnen. Schliesslich wurde folgendes festgesetzt: Es ist

Grund vorhanden, mit allen mglichen Mitteln, inbe-

griffen die Schadloshaltung der Interessenten, die all-

gemeine -Anwendung der Konfiszierung und der voll-

stndigen Vernichtung jeglichen Fleisches, welches von
tuberkulsen Tieren stammt, anzustreben, mag die

Schwere der bei den Tieren gefundenen spezifischen Er-
krankung sein wie sie wolle.

"
K.

Deutsch-Witu-Land. In Nr. 9 des Globus" beginnt der

ortskundige Lieutenant A. R. Schmidt mit einer Schilderung von
Land und Leuti-n des Witu-Landes. Dieses nordlich von San.sibar

liegende, in deutschem Besitz befindliche, vom Sultan Achmed von
Witu im Jahre 1885 an den Deutschen Clemens Denhardt ab-

getretene und von diesem vertragsmssig im Juni 1886 an Se. Durch-

laucht, den Frsten zu Hohenlidie-Langenburg, Prsidenten des

Deutschen Kolonialvereins verkaufte Land umfasst etwa 25 Quadrat-
meilen. Es weist nach den Darlegungen des Verfassers in den

Kstengegenden nur usserst geringe Erhebungen auf, welche eine

Hhe von 80 m ber der Huchtiutmarke des indischen Oeeans nicht

bersteigen; im Westen und Nordwesten, dem Gebiete der Bararetta-

Galla steigt das Land strker an, bis es sich endlich zu den viel

versprechenden, noch gnzlich unerforschten Hochlndern der Borani-

Galla erhebt. Der Boden ist im allgemeinen fruchtbar; an manchen
Orten aber tritt die Fruchtbarkeit zurck. An dem Flusse Osi

kommt infolge der Gezeiten viel salzhaltiger Sand vor, der sich zu
nichts anderem als zu Kokusnussplantagen eignet. Im Gall.a-Lande

und am Tana ist der Boden fetter; dort giebt es gutes Weideland.
Der Ftlaiizenwuchs besteht im allgemeinen aus Dumpalmen nebst

Mimosen und Savannengras oder aus Savannenstrecken. Im Innern

giebt es Urwald, so bei den Drfern Witu, Utwani und Mpeketoni.
Im Galla-Lande ist der Urwald hutiger. Nicht anbaufhiger .Sand

ist selten und findet sich nur bei Kipini, von wo aus gegen die

Formosabai hin sich Dnen entlang ziehen. Ein ziemlich bedeuten-
der Teil des Lands ist bebaut, was von den Sklaven der freien

Witu-I?ewhner bescjrgt wird. Jhrlich werden neue Wald- und

Steppenstrecken kultiviert. H. J. K.

Meinungen ber die Ursachen der Erdbeben. Was
ist nicht alles als Ursache der Erdbeben angenommen worden ' Die

Japaner suchten sie in dem Anschlagen des Schwanzes von einem

gewaltigen Seetier an die Krde zu erklren, die Bewcdmer .Sd-
amerikas durch die Hebung des Bodens, welche eine Schildkrte
oder ein Walfisch, die unter demselben dahinkrchen, hervorbrachten.

die Talmudisten durch die Bewegungen des Leviatbau, die Trken
durch die Bewegung eines grausamrii Ochsen, auf dessiMi einem
Hrn die Erde gegrndet sein sollte, die Griechen und Rmer dui-ch

solche der Giganten oder durch das Bidiren des Neptun mit seiniMU

Dreizack in den Hhlen der Krde, die Indianer Berns durch das

Erhi ben ihres Gottes von seinem Thron.

Ghristliche Gottcsgelehrte wollten sie durch Engel ,
die die

Erde schlagen und bewegen, hervorruren lassen, Helmont u. a. durch
Gott selbst um der Snde der Menschen willen, Psellus und Bodi-
nus durch Teufelsgeschlechter, die Islnder durch die Verzweiflung
der in die Hlle Verwiesenen.

Im Mittelalter sagte man nur nacdi, was die griechischen Philo-

sophen darber gedacht. .So hatte Thaies gemeint, dass die Erde
wie ein Schiff- auf dem Meere schwimme und vom Winde bewegt
wrde. Demokrit nahm innerhalli der Erde grosse Seen und FUbsse

an, die durch das Unterwhlen ihrer Ufer Zusammenstrze herv(]r-

brchten; Anaximencs wollte sie durch eingedrungene Luft hervor-

bringen lassen, die Peripatetiker .aber durch den Hrucb von aus der

Tiefe der Erde kommenden Dnsten, Bpikur vorzglich durch die

Verwandlung unterirdischer warmer Winde in Feuer.

Die Astrologen sahen in Sonne und Mond, besonders aber in

den Zusammenknften der Planeten die Ursache, der Maler Hau tier

im Antrieb der Sonnenstrahlen auf die Erde, der Italiener Barba in

dem Bersten des Coco, eines kopfgrossen Kieses, dessen Hhlung
mit Amethysten besetzt sein sollte. Unzer im Verschneien oder Ver-

schlammen der Vulkankrater und die Akademie der Erinni zu Pa-

lermo leugnete sogar ihre Existenz, indem sie dieselben ins I5ere,ich

der menschlichen Phantasie verwies; andere meinten, sie entstnden,
wenn sich der Mittelpunkt der Erde verrcke.

Achilles hlt die Erde von eingeschlossener Luft und mrtal-

lischen Dmpfen durchdrungen, welche, wenn schwere Regen oder

Frost die Klfte verstopften, sich hufen und die Erde mit grosser
Gewalt ber sich aufstossen sollten. Da die grossen Stdte durch

ihre schweren Gebude und das Steinpflaster den gewhnlichen Aus-

gang verhinderten, so mssten sie am meisten und schlimmsten von

ihnen getroffen werden. Haies redet von Vermischung schwefeliger,
fortwhrend aus der Erde aufsteigender Dnste mit der atmosph-
rischen Luft, welche ein Erdblitzen" hervorriefen, dessen Platzen

die unmittelbare Ursache eines Erdbebens sei, Walpurger von Kut-

zndung einer dem Schiesspulver hidichen Mischung von Schwefel

und Salpeter. Werner, Delam etherie, Hofmanu u. a. leiteten

sie von Entzndung der Steinkohlenfltze, Bergmann und Breis-
lak von der des Petroleums ab; Lemery. .Schnitze, Lister,
Parrot u, a behaupteten, dass sie entstnden, wenn .Schwefelkies-

lager innerhalb der Erde mit feuchter Luft in Verbindung trten
uiul durch ihre Erhitzung allerhand aufgespeichertes Material in

Brand setzten, wodurch sicli Dnste bildeten, die sich endlich selbst

entzndeten und einen Durchbruch versuchten. Ziehen glaubte an

einen unter der Erdoberflche weiterziehenden Brand, weli'her Frd-

flle hervorrufe, welche die Erdbeben hervorbrchten; .Stukeli^y
u. a. nehmen als Ursache die Elektricitt an; Krger undHffer
bwtrachten sie als unterirdische Gewitter; Bina uiul Dinkler ist

die Erde eine grosse Leydener Flasche. Berg;er sieht in der Erde
ein wirkliches Tier, bei welchem Fieberhitze und Entzndung sich

lieruliigen, sobald gengende Menge Erdenbluts aus den Venen

strmt, und das von Krankheiten des Alters, z. B, dem Zittern,

heimgesucht ist. Krics lsst in der Erde Knallluft entstehen und
sich entznden, Gruithuisen Weltkrper sich mit der Frdc lieige-

sellen, um die Erdbeben zu erklren. Humboldt und Buch
setzen sie durcligchends mit dem Vulkanismus in Verbindung;
Boutigni, Mallet und i'arl ziehen den Leidenfrost'schen Versuch

heran, Balivi die Anziehung des Blondes auf das fl.ssige Krd-
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innere, Perrey und Falb die von Sonne und Mond auf dasselbe

und Maren zi snebt die Veranlassung' in der Ausklihmg der Erde,
durcli welelie Hohlrume in Innern derselben entstnden, welclie

durch Nachstrze au.sgefllt wrden. Von den Ansichten Graf

V. Pfeils u. a. sehen wir ab.

Die neuere Geolog-ie erUennt Auswasclnings- und Vulkan-

Beben an. lhrt aber die Melu'zahl der Erdbeben mit f^^rossem Glcke
auf die Gebirgsentstehuno- zurck. H. Eiiyelliardt.

Umwandlung von Hyoscyamin in Atropin durch
Basen. Beitrag zur Kenntnis der Massenwirkung. liic

von Will (siehe auch Xatuiw. Woclienschr. 11. S. li)9) fjeniaehii'

]5eobachtnng, dass sich die Umwandlung des Hyoscyamins in das

isomere Atropin unter dem Einduss von Alkalien in der Klte

gleichzeitig in einer starken Abnahme des specifischeii Rotations-

vermgens der beobachteten Lsung usserte, veranlasste denselben,

in Gemeinschaft mit Predig (Per. d. Deutsch, ehem. Gesellsch. 1888

S. 2777 2797) zu untersuchen
,

ob sich diese Reaktion nicht in

einer der Zuckerinversion analogen Weise zur Affinita tsbe-

stimniung der Basen verwerten Hesse, was um so erwnschter

wre, als nur wenige Untersuchungen ber derartige Bestimmungen
bei Pa.sen vorliegen.

1. Zunchst wurde der Einfluss der Massen der aufeinander

wirkenden Substanzen auf die Geschwindigkeit der Reaktion stu-

diert. Dabei ergab sich, dass unter dem Einiliisse derselben Natron-

nienge in der A'olumeneinheit verschiedene Mengen von Hyos-
cyamin in gleiclien Zeiten dasselbe Reaktionsstadium erreichen,
dass also die Reaktionsgeschwindigkeit bei gleicher Xatronmenge
fr verschiedene Hyoscyaminmengen dieselbe ist, ein Ergebnis,
welches in der Inversion des Rohrzuckers durch Suren ein Anahigon
hat. Es muss wie bei diesem also auch im vorliegenden Falle ge-

folgert werden, dass die angewandte Pasenmenge durch die Um-
wandhing des Hyoscyamins in Atropin in keiner Weise nioditiziert

wird, sondern whrend des ganzen Vorganges vllig intakt bleibt

Diese Umwandlung ist daher mit andern Worten, wie die Inversion

des Rohrzuckers, eine kataly tische Wirkung (im Sinne der Defini-

tion von Berzelius).
Neben jener katalytischen Umwandlung findet sehr langsam,

bei strkerer Konzentration der Pasen rascher, eine Nebenreaktion
statt, welche in der Spaltung des Atropins in der Klte (in

Tropasure und Tropin) besteht.

2. Sodann wurde der Einfluss der Natur der umwandelnd
wirkenden Pasen auf die Geschwindigkeit der Reaktion untersucht.

Es zeigte sieh, dass die sogenannten starken" Pasen am schnellsten

wirken, wlirend die schwachen" Pasen erst nach mehreren Tagen
eine merkliche Wirkung hervorrufen. In den polaristrobometrischeu
Daten ist die Reihenfolge der Affinittsgrssen der Basen erkennbar,
indem Natronhydrat schneller als Kalihydrat und dieses wiederum
schneller als Tetramethylammoniumhydroxyd, whrend bei den
schwachen Pasen Ammoniak schneller als DimethyUimin wirkt.

Gleichzeitig erhlt man bei den schwachen Basen zu kleine,

bei den starken zu grosse relative Werte der Geschwiudigkeits-
konstanten, was bei ersteren eine Verzgerung, bei letzteren eine

Beschleunigung der Drehungsabnahme durch die Nebenreaktion an-

zeigt. Diese Strungen der Hauptreaktion durch die Neben-
reaktion scheinen in einer nicht zu komplexen Beziehung zu
den Affinittsgrssen der Pasen zu stehen, da die Reihenfolge der

Geschwindigkeiten gewahrt bleibt, und es ist darnach Aussicht vor-

handen, durch eingehendere Jle.ssungen die Wirkungskonstanten
der Pasen auch mit Hilfe dieser Methode zu bestimmen, was
die Verfasser versuchen wollen.

3. Es wurde bei der Gelegenheit festgestellt, dass, was bisher

sehr zweifelhaft war, das Atropin optisch aktiv ist. Es ist

schwach linksdrehend; das specifische Drehungsvermgen ist = 1.89.

Um mglichst hy oscy aminfreies Atropin zu erhalten, behandelt man
dasselbe am besten mit sehr verdnnter Alkali ls ung in dei-

Klte bis zur Konstanz seines optischen Drehungsvermgens.
4. Fr die Fabrikation der beiden Alkalolde drfte es von

Interesse sein, dass auch Natriumcarbonat, wenn auch lang-
sam, die Ueberfhrung von Hyoscyamin in Atropin bewirkt.

Dr. M. K.

Die Mechanik des Saugens. Trotz der Wichtigkeit,
welche das .Saugen fr die Nahrungsaufnahme im ersten Lebensalter,
sowie fr das Trinken und einige andere Erscheinungen besitzt, war
die Mechanik desselben bisher noch nicht in befriedigender Weise
erforscht worden. Frher war die Ansicht herrsehend gewesen, dass
die Wangen Saugorgane seien; indessen kommt nach den neueren

Untersuchungen von Leop. A uorba ch (Du Pois-Reymonds Archiv
f. riiysiol. 1888, S.

.'')9) die zum Saiigen notwendige Luftverdnnung
innerhalb der Mundhohle niclit durch das Einbuchten der Wangen zu
Stande ebensowenig wie das Auflilhcn diT Wangen beim Plasen eine

selbstthtige Verrichtung der Backenmuskelu ist; beide Erscheinungen
werden vielmehr als Nebenumstnde niil herbi-igefhrt. Es sind zwei

Arten des Saugens zu unterscheiden : das sogenannte inspiratorische (auf

Einatmung beruliende) und dasjenige Saugen, bei welchem das Atmen
nicht in ]5etracht kommt, s(Uidern die Mundhhle allein die ntige Luft-

vordnnung erzeugt. Wlirend ersteres beim Schlrfen allein in l'htig-
keit tritt, und weiter fr das Ansaugen von grossen Flssigkeits-
mengen der Brustkorb der mchtigste Beweger ist, erstreckt sich

der Wirkungskreis der zweiten Saugart auf das eigentliche Saugen
(der Suglinge), das Trinken der Erwachsenen, das Rauchen usw.
Die Erweiterung der Mnndhhle, durch welche bei dieser Art des

Saugens die Luftverdunung hergestellt wird, geschieht einesteils

dadnn^li, dass der Unterkiefer herabgezogen wird, wobei er die ihm
anhaftende Zunge mitnimmt und so den Raum zwischen Zungen-
rcken und Gaumen vergrssert. Anderenteils wird in der Mund-
hhle ein vorderer Saugraum hergestellt, indem der Gipfel (der mitt-

lere hohe TeiD der Zunge fest gegen den Gaumen gedrckt wird,
und darauf dieser Saugraum durch senkrechtes Herabzielien und

Abplatten der A'orderzunge, deren .Spitze gegen die .Schneidezhne

gepresst bleibt, erweitert. Ist auf diese Weise der vordere Raum
mit Flssigkeit gefllt, so wird dieselbe durch eine Si-hluckbewegung
nach hinten und in die Speiserhre befrdert. Durch die Abwrts-
bewegung des Unterkiefers, deren sich die Suglinge behufs der

Nahrungsaufnalnne bedienen, wird eine erheblich geringere Leistung
vollbracht als durch die Thtigkeit der Zunge; daher findet diese

beim Erwachsenen ausschliesslich statt, und nur in Ausnahmefllen
beim Schlrfen und beim Heben grosser FUissigkeitsmengen, wie

bereits erwhnt wird durch die bei der Einatmung erfolgende

Erweiterung des Brustkastens die Luftverdnnung erzeugt, welche

grosse Massen zu bedeutenden Hhen aufsteigen lsst. Der Ver-
fasser wendet sich noch gegen die ltere Ansicht, dass beim .Saugen
eine Aufwrtskrmmung der .Seitenrnder der Zunge, die sicli z B.

beobachten lsst, wenn man einen Finger in den INIund steckt und
an diesem stark saugt, eine wesentliche Rolle spiele. Nach seinen

Feststellungen kommt dieselbe durch den usseren Luftdruck (also
nicht willkrlich) zustande und tritt nur dann ein, wenn dem Saugen
durch die Beschaffenheit des angesogenen Gegenstandes Schwierig-
keiten bereitet werden. Die beschriebenen Vorgnge wurden, so-

weit sie sich in der Mundhhle abspielen, mit Hilfe des sogenannten

Saugspiegels beobachtet; derselbe besteht aus einem in den Mund
zu nehmenden kurzen Holzcylinder, welcher vorn durch eine Glas-

platte verschlossen ist und unten ein offenes Rhrchen trgt, das

durch eine Saugrhre mit einer Flssigkeit in Verbindung gesetzt
wird. Dr. K, F. J.

lieber elektrische Strme, entstanden durch elastische
Deformation macht l'rof. F. J^raun in Tbingen in den Sitzungs-
berichten der Berliner Akademie der Wissenschaften eine erste,

interessante Mitteilung. Derselbe bemerkte nmlich, dass durch

rasches Biegen von massig dicken Metalldrhten, deren Enden zu
einem Thermomultiplikator fhrten, die Magnetnadel desselben ab-

gelenkt wurde. Es lag nun zwar nahe, die Entstehung dieser

.Strme, deren Existenz damit nachgewiesen ist, auf erdmagnetische
Induktion, Erwrmen beim Piegen oder andere bekannte Ursachen

zurckzufhren, jedoch glaubt l'rof. Braun aus Kombinationen ver-

schiedener von ihm angestellter V'ersuche den Schluss ziehen zu

knnen, dass die Strme bisher unbekannten Ursachen ihre Ent-

stehung verdanken. Bei der Prfung versi'hiedenen Materi.als gaben
Nickeldrhte besonders grosse Wirkungen. Wurde ein lngerer
Dralit zu einer Spirale gewickelt, und verband man die Enden mit

einem sehr empfindlichen Multiplikatiu', so zeigte sich beim Aus-
ziehen der Spule ein Ausschlag von bestimmter Grosse und Rich-

tung; Hess man darauf die .Spirale in ihre ursprngliche Lage
zurckkehren, so entstand ein gleich grosser aber entgegensetzt ge-
richteter Ausschlag der Nadel. Dagegen zeigte sich beim Tordiereu

des Drahtes kein Strom.

Um diese Erscheinungen zu erklren, stellte Prof. Braun ver-

schiedene Versuclie an, welche unzweideutig zu erkennen gaben,
dass alle in Betracht kommenden Flrklaning-sversuche nicht gengten.
Deshalb kam er auf den Gedanken, dass die Thatsache, dass bei

einer solchen Spule eine Richtung bevorzugt ist, vielleicht mit der

Richtung zusammenhngt, in welcher der Draht bei der Herstellung
das Zieheisen passiert. Dies besttigte sich vollkommen. Denn
wurde eine Nickelspirale, welche diese Wirkungen gut zeigte, bis

nahe zur Weissgliit erhitzt', so traten die Strme nicht mehr auf.

Sie zeigten sich jedoch wieder, sobald man den Draht von neuem
durch das Zieheisen gehen Hess; und zwar waren diese Strme der

Zugrichtung entgegeiigeriehtet. Fr diese Strme schlgt Prof.

Braun den Namen Deformationsstrme" vor, und zwar nennt

er den beim Ausziehen der Spirale auftretenden Strom Dilatations-
strom und den anderen K o nt rak tion sstrom. Pei rechtsgewun-
denen Spiralen ging ferner beim Nickel der Dilatationsstrom gegen
die lchtung. in welcher der Draht das Zieheisen passiert hatte;

bei linksgewuudenen Spiralen dagegen Avar er mit dieser Richtung
gleichgerichtet. Indeni wir nicht weiter auf die von l'rof. Braun
mitg(,'teiltcn Beobachtungen, welche in weiteren Mitteilungen noch
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ausflirliclier vertteiitliclit wi-rdeii sollen, eingehen, sei nur noch

bemerkt, dass der Verftissev aus seinen Versuchen schliesst, dass

die mechanische Def'orniatioiisarheit unmittelbar, und ohne erst in

Wrme uniiiesetzt zu werden
,

in elektrisclie Energie verwandelt

wird. Mglicherweise kann die Erzengung dieser Strome auch

praktische Anwendung tinden. A. ('.

Mira Ceti. Der berhmte vernderliche Stern im Walfisch

strahlt zur Zeit in hellem Glnze, da er seinem Hauptmaxiniuni
nahe ist, und bietet diesmal besonders gnstige Gelegenheit zur

]ieobacbtung dar. In seiner Nhe befinden sich nord-oestlich in

einem stumpfwinkligen Dreieck die Sterne a, ;-. tf-Ceti, welche der

Reihe nach 2, 3, 4 Grsse sind; ausserdem steht nrdlicli von o-Ceti

der Stern a-Piscin 3" . Alle sind zum Vergleich mit blossem Auge
sehr passend. M.

Fragen und Antworten.
"Was versteht man unter Homopathie?
Homopathie ist die Lehre der Anwendung von Arzneimitteln

nach dem Grundsatz siniilia similibus eurantur: Aehnliches heilt

Aehnliches.

s. s. c. bedeutet: Krankheitszustnde, entstanden durch Erkl-

tung, Aerger, berhaupt durch andere Ursachen, werden geheilt

durch Arzneimittel, welche im gesunden menschlichen Krper krank-

hafte Vernderungen erzeugen, welche den zu heilenden Zustnden
im Wesentlichen hnlich sind. Der iJegrifi:' der Aehnlichkeit ist

vollberechtigt in der Wissenschaft, wie die Lehre von der Aehnlich-

keit der Dreiecke in der (ieometrie beweist.

\'on vornherein knnte man vermuten, dass Arzneimittel dieser

Art nur verschlimmernd auf die vorliegenden Krankheitszustnde
wirken miissten: Dieser Vermutung steht aber die Ueberlegung
gegenber, dass der Arzneistott' im kranken Krper ganz andere

Verhltnisse voi-findet als im gesunden; wrde man diese krank-

haften Verhltnisse als den gesunden gerade entgegengesetzte be-

trachten, so wrde ja in der Heilung der lamUufige, leichter ver-

stndliche Grundsatz conti-aria conti-ariis gewahrt sein.

Entscheidend ber den Wert von s. s.. c. ist aber vor allen

Dingen nicht die Theorie, sondern die Erfahrung am Krankenbett:

diese spricht in unzhligen Fllen zu Gunsten des homopathischen
Heilgrundsatzes.

Belladona erzeugt im gesunden Menschen durch grosse Gaben
eine Halsentzndung, welche sich durch gelinge Gesidiwulst, starke

Rtung und Trockenheit kennzeichnet: dieselbe Art der Hals-

entzndung, entstanden durch Erkltung, wird schnell geheilt durch

kleine Gaben Belladona.

Halsentzndung, welche sich auszeichnet durch starke Schwel-

lung der Mandeln und reichliche Schleimabsonderung, ebenso Mund-
catarrh mit viel Speichel werden am besten geheilt durch kleine

Gaben Mercur, welcher ja, wie bekannt, so entschieden auf die

genannten Teile einwirkt.

Phosphor erzeugt nicht selten bei Vergiftungen Lungenver-
dichtung; er ist daher in der catarrhalisidien Lungenentzndung
vielfach ein vorzgliches Heilmittel.

Starker Kaft'ee kann Aufregung dei' Nerven und Schlaflosigkeit

hervorbringen: bei Leuten, welche gewhnlich keinen Kart'ee trinken,
z. B. bei Kindern, ist eine Verdnnung der Tinctui-a cotteae daher

oft ein wirk.saraes Mittel gegen schlaflose Unruhe usw. usw.
Die Kleinheit der homopathischen Gaben erregt den meisten

Anstoss; ein Arzneimittel, welches das erkiunkte Organ genau trifft,

in specifischer Beziehung zu ihm steht, wird selbstverstndlich in

viel kleineren Gaben wirksam sein, auch viel leichter schaden, als

ein Stott', welcher nur in der Nhe des erkrankten Organes oder

entfernt davon seine Thtigkeit entfaltet. Wie weit man in der

Verkleinerung der Gaben gehen darf, darbei' kann nur die Er-

fahrung, die erhhte oder gesunkene Reizbarkeit des Kranken ent-

scheiden; viele Homopathen gehen in den Verdnnungen viel zu

weit, ganz unnthigerweise. IManche schaden ihrer Fahne durch

Einseitig'keit, als ob Heilungen nur durch s. s. c. vorkommen
knnten: practica est multiplex.

Vielfach schadet dem Ansehen der Homopathie das Kurieren

der Laien, nach sogenannten homopatischen Hausrzten ; dies wrde
sofort zum grssten Teil aufhren, sobald griuUiche Kenntnis der

homopathischen Therapie ein i<jrfordernis des Staatsexamens wrde.
Die Zahl der homopathischen Aerzt ist nur gering, einige

Hundert in ganz Deutschland, weil keiner derselben von den Fakul-

tten als i'rivatdocent zugelassen wird.

Dr. W. Soi'ge, prakt. Arzt.

Litteratur.
Dr. C. Pelman: Nervositt und Erziehung. Fnfte

unvernderte Autlugc. Verlag von Km. Str;iuss, Hoiiu. ISS.S. 41 S.

i'reis 1 M.

Ueber die Nervositt, diese Krankheit, welche unserer Zeit

einen so l)eraus kennzeichnenden Stempel aufdrckt, ist zwar schon

viel geschrieben und ges]n'ocben worden, und der \'erfasser der vor-

liegenden Schrift sagt uns daher nichts wesentlich neues in der-

selben; aber da er die Erscheinung der Nervositt in ihrem Zusammen-

bange mit vielen anderen Seiten des Lebens in anziehender Weise
beleuchtet und in seinen Errterungen von vernnftigen Grundstzen

ausgeht, gesunde Ansichten vorbringt und sich meistens vor

Einseitigkeiten htet, so liest sich die Schrift gut und vermag von

neuem anregend zu wirken. Nach einer kurzen einleitenden J5e-

merkung darber, dass eine Zunahme der allgemeinen Nervositt
tbatschlich stattfindet, geht der Verfas.ser in dem ersten Teil der

Schrift auf das Wesen dieser Krankheit nher ein. Sie bestellt in

Zustnden krankhafter Erregbarkeit des Nerven.systems und ist da-

durch in eigentmlicher Weise ausgezeichnet, dass sie einerseits und
zuerst sich in einer gesteigerten Reizbarkeit ussert, andererseits in

Schwche und Stumpfheit des Nervensystems ausartet, die das Be-
drfnis nach besonderen Reizmitteln hervonuft; als ein besonderes

Kennzeichen ist eine krankhaft vermehrte Aengstlichkeit zu erwhnen.
Der gemeinsame Grund der die Nervositt ausmachenden Krankheits-

erscheinungen muss auf eine Reihe von Schdlichkeiten zurckgefhrt
werden, die in unserem heutigen Leben zu suchen sind. Damm ist

Amerika, wo die fortschreitende Kultur mit der grssten Rcksichts-

losigkeit auf die Lebens- und Nervenkraft einstrmt, das gelobte
Land der Nervositt. Dort ist die Krankheit nicht mehr ein Vor-

recht der besseren Stnde, sondern hat bereits breitere Volksschichten

ergrirt'en. Bei der Errterung darber, dass die Nervositt, weil sie

wie erwhnt das Bedrfnis nach Reizmitteln erregt, zur Trunk-
sucht fhren kann, weist der Verfasser den Versuch, die (iewohnheits-

trinker von kurzer Hand als Kranke anzusehen, als ber das Mass
des Erlaubten hinausgehend zurck. Ausser dem Alkohol spielen
als Reizmittel auch Morphium und Cocain eine Rolle. Wenn der

N'erfasser als gleiches Reizmittel auf dem Gebiete des geistigen
Genusses u. a. die Zukunftsmusik" tadelt, so kann ich ihm hierin

durchaus nicht beistimmen, denn in Rieh. Wagners Werken lebt .sich

ein grosser Geist rein und gewaltig aus.

Inwiefem kommt nun der Erziehung eine Schuld an der Ent-

stehung und Entwicklung der Nervositt zu? - In der Beantwortung
dieser Frage macht der Verfasser in dem zweiten Teile der Schrift

eine Reihe berechtigter Ausstellungen an unserem jetzigen Schulwesen,
ohne dabei dem Pdagogen durch Besserungsvovschlge ins Hand-
werk zu pfuschen. Insbesondere schadet dem Kinde der in zu zartem

Alter erfolgende Schulbesuch, wo die Beschallenheit der Organe
das Stillesitzen und die Aufmerksamkeit noch geradezu untersagt.
Ein weiterer Uebelstand ist das Vielerlei-Lernen. (Der Bericht-

erstatter mchte auf beide Teile dieses zusammengesetzten Wortes
den Ton gelegt wissen

; Schulung des Geistes, nicht Aneignung toten

Wissenskrames ist die Hauptsache bei einem guten Unterrichte.)

Die goldene Regel Kants bestimmte fr den Tag acht Stunden Arbeit,

acht Stunden Genuss*) und acht Stunden Schlaf. Gegenber der

zum Teile wirklich vorhandenen Ueberbrdung der Schler, welche

sieh besonders deshalb fhlbar macht, weil gute und schlechte Schler
ohne Unterschied auf das Prokrustesbett des uniformierten Unter-

richtes geschnallt werden" (auch ein bedenklicher Mangel unserer

Si'huleinrichtung), ist eine Verminderung des Lehrstoft'es von nten.
Macht doch eine grosse Summe von Kenntnissen noch nicht wahr-

haft geistig gebildet, vor allem aber nicht sittlich gut und nicht

glcklich. Die Weckung und Frderung der sittlichen Anlagen
das ist die wahre Aufgabe der Erziehung; letztere ist somit eine

religise.
Im dritten Abschnitte unterzieht der Verfasser auch die Erzieh-

ung der Mdchen einer Besprechung. Diese ist noch tadelnswerter

als die der Knaben, weil der Beruf des Weibes die Khe ist; dasselbe

soll dem Hau.shalte vorstehen, den Gatten glcklich machen, ge-

sunde, krftige Kinder gebren und auf diese die eigenen guten
Eigenschaften bertragen. Dazu gehrt Gesundheit und einfache

Erziehung. Statt einer solchen verschartt man aber den Mdchen
eine verderbliche Halbbildung, die sie zu vornehm macht zur Erfllung
ihrer natrlichen (Stillung der Suglinge!) und sozialen Pflichten,

zur KinderpHege und Hausarbeit. Dass man die Mdchen von der

Mutter fort in ein Pensionat schickt, dass man sie mit der Musik

(|ult, und andere Verkehrtheiten tadelt der Verfasser besonders.

Die Snden, die man in der Erziehung der Kinder begeht,

beginnen schon frhzeitig. Dies kommt im vierten Abschnitte der

Scliiift zur Errterung. Eine Unsitte ist es z. B., dass den Kleinen

im zweiten bis dritten Lebensjahre Wein und liier verabreicht wird,
dass Kinder in die Gesellschaft eingefhrt werden und dass sie sich

zu einer Zeit auf Bllen aufhalten, wo .sie mit weit mehr Vorteil

fr ihre Gesundheit im Bette lgen. Licht und Luft und Freiheit

zum Umhertummeln sollte man ihnen dagegen gnnen und verschalten.

Im vierten Abschnitt wird auch die gesellschaftlbhe Stellung
der Frauen besprochen und ilie Hiuanzipation dersellien aus natur-

") Oder wache Kuln' unil ImIioImu 1). He
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wisseiischaftlii-hi-n Griimleu vcniiti-ilt
;

dpiiii Mann und Weil" sind

kHrppi-lioh und geistig verschieden vei'anlagt und werden es bleiben,

solange die Rollen zwisdien beiden bei der Fortpflanzung des Menschen-

geschlechtes verteilt bleiben ; da der weitaus grssere und mhsamere
Anteil daran Schwangerschaft und Entbindung der Frau zu-

fllt, wei'den ihrer Fortentwicklung bestimmte Grenzen gezogen sein.

Im fnften (letzten) Abschnitt beschftigt sich der Verfasser
mit den Heilmitteln fr die Nervositt. Ich erwhne sie nur kurz:

FeiTihaltung von Uebertrcibungen in Arbeit und Genuss; Ruhe
insbesondere nchtliche; nahrhafte, aber reizlose Kost: Bewegung;
Atmung frischer Luft. Die Ehe sollte nur derjenige eingehen,
welcher sich im Vollbesitze seiner Gesundheit weiss; denn aus einer

ungesunden Ehe gehen nach den Gesetzen der Vererbung schwch-
liche Kinder hervor, und die Zahl der erblich Belasteten wird durch
in jenem Sinne unvorsichtige Heiraten in jeder neuen Generation
eine grssere. Zu den erwhnten Heilmitteln mgen Arzneien und
der lngere Aufenthalt in Kurorten hinzutreten. Gegen den Vege-
tarianlsmus erhebt der Verfasser Bedenken, weil sein eiweiss- und
fettarmer Kosttisch auf NeiTcnkranke nur nachteilig wirken kann.
Dass er sich auch gegen Homopathie, Heilmagnetismus (Hypnotis-
mus) und Wollregime wendet, zeigt, dass er noch im Vorurteil der

herrschenden Aerzteschule befangen ist. Krfft-Ebing dehnt
die Heilmittel auch auf das soziale Gebiet aus und rechnet den Kampf
gegen die Trunksucht dazu.

Als hauptschlichstes Heilmittel fr dieses und andere moderne
Uebel mclite der Berichterstatter die Vertiefung und Verinnerliclrang
unserer ganzen Lebensfhrung und Gesinnung, unseres Treibens und
Denkens bezeichnen, und hierzu verhilft uns nur die erneuerte Er-

fllung unseres Lineni mit wahrhaft sittlich-religisem Geiste.

Dr. K. F. J.
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Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte populre Wochenschrift

ber die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaft und technischen Praxis.

Fr Gebildete aller Stande.

^ : :; Regrriindet 1884.^
Abonnements -durch die Post, die Bucliliaiidhuiy-eii oder direkt l>ezog-en pro Quartal S Mai'k.

Einzelne Nummern i,''e*ien EinsendmiL,'- von ?o Pfg* in Marken.

Urteile der Presse:
Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift ,, Natu rwiss en schafti ich-

technische Umschau*', welche, fr Gebildete aller Stande bestimmt, in populrer Darstellungsweise ubci die Fort-

schrille, Entdeckungen und Erfindungen auf den Gebieten der an^^ewandten Naiurwisseuschaft und techi-ischen Praxis
berichtet. Durch den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wechselseitig frdernde Zusammen-
wirken von Naturwissenschaft und 'l'ecliiiik in der Nutzbarmachung iler Stoffe und Krfte zur Erhhung unseres intellek-

tuellen und materiellen Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender Weise dargesteift.
Illustrierte Zeitung".

Efn wahrhaft gediegenes Unternehmen, das mit diesem Jahre neu in die Ersclieinung getreten ist. Wir empfehlen
allen unseren Lesern, welche sich fr die Kortschritte auf dem Gcliiete der angew.indten Naturwissenschaft und tech-
nischen Praxis interessieren, die Umschau" als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung zu schpfen ist.

1 13] Familien-Zeituni;".
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Gesteinsdnnschliffe
von UjlbM ab werden angefertigt

von . Zwach.
Kgl. Bergakademie in Berlin N.,

Invalidenstrasse 44.

Gestine werden angeschliffen und

poliert.

Prparate von lebenden Hlzern
zu anatomischem Qebraunh stellt

hillig her llodelltischler nichel,
Berlin N., Landwirtsehaftl, lluch-

schijle, Ittvaiidenb'trasse 42.

Ein Chemiker, : Vofl A(iiiariei], Terraile,
Fontnen, Felsen, Fisclien, Reptilien, Pflanzen,

Laubfrosch- u. Wetterhuschen, Blenenzuclitge-

rthen vers. illustr. I'irislisti' i^rati-

W. Siebeneck, Mannbeim. (..d

l>r. phil., [89
der seine Studienzeit in Marliuri;,

Giessen u. Berlin (fi Sem.) beendete,
mit besten Empfehlungen, sucht per
.Januar k. J. Antani,'-sstellung.

Getl. Offerten sub L. R. 42 d. d.

Exp. d. Naturw. Woehenscluitt."

nphraiiphfa Briefmarken kauft

I

Ut:ui(lUblllt: G. Zechmeyer in

i Nrnberg. Prosp. gratis. (n

Niemand ist unzufrieden, der den

Holland. Tabak von B. Becker in

Seesen a. Harz je versucht hat.

10 Pfd. fro. Nachnahme M. 8.

Garantie: Zurcknahme. [3:5]

Von der Zeitsclirift :

Der
Zoologisctie Garteii

redimiert von Oberlehrci- l'nif. Dr.

F. C. KoU, Verlag von Mahlau &
Waldschmidt in Frankfurt a. M.,
erschien soelien Ni'. !) des XXIX.
.Tahi'yaucs t'iir 1SS8 nut folgendem
[nhalt:

Die Lninineii auf Helgoland ;
von dem

Herausgeber. Der Bou-Rioun (Lacerta
]iater Lataste) und seine Verwandtschaft
mit der Perleideclise (L. ocellata Dau-
din) und der Sinaiaf;deidechse (L. viri-
dis Daudhi) ;

vr)n joh. von Fischer.

Zoologisclier Aberglauben in Russland;
von C. Greve iu loskau. Der Main
als Fischwassei-; von L. Buchsbaum,
Kaunlieim a. Main. Der Zoologische
Garten zu Strassburg; von Osltar Schnei-
der. Korrespondenzen. Kleinere
Mitteilungen. Eingegangene Beitrge.

Bcher und Zeitschriften. Be-

richtigung.

flttnnu's

Punbcr k immUj
oder gemeinfassliche I iarstelliiiii;

des Weltsystems. Siebente Aufl.

Xaeh den neuesten Fortscliritteu

der Wissenschaft von Dr Edmund
Weiss, Prof. ete. Mit 15 litliogr.

Tafeln und 148 Holzsclinitt-Ulustra-

tioneu. Neue Ausgabe erscheint

.jetzt iu 35 Tjiel'erungen 50 Pf.

in Ferd. Dllmndor's Verlagsbuch-

handlung in Berlin. Fleft 1 zur

Ansicht in jeder Buchhandlung
vorratig. [loa
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Oeolo^isclie l 'borsiolilsUarte
der Umgegend von Berlin. (Massstab 1:100,000.)

Geognostisch aufgenommen v. G. BereniU und unter Leitung
desselben von E. Lufer, F. Wahnschaffe, L. Dtilk, K. Keilhack,

D. Brauns und H. Grmier.

Herausgegeben von der Kgl. preuss. geolog. Landesanstalt.

Rin ni'iu.s Exi'iiiiilar als AVandUarte auf fji'inwand ge/ogcn fr
den Preis von Mk. 12,^ zu verl<aufen dureli die Expetlifion

der yatiirwissenschaftlichen Vorhensrhrip".
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Die Expedition der

Jaturwissenscliaftliclien
Berlin X\\

liefert gegen Einsendunji di'>

<>. Lui<eiii>latx 1 1

etraues (auch in l!rii'fniarl<cn) franko:

ganzer Band . . iMk. 4,20
einzelnes (Quartal 2,10

do. II
(llpril 88-S6plJ8)!f*r.

: : ||* "^
f folgende Quartale 3,10

Die einzelne Niinimer hostet 40 Pfg.

Band I (Oktob.87-MrzBB);

Humor und Satire.
I. Band: Die Danrin'sclie Theorie

in TJmuHuidlungsversen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

II. Band: Die soziale Revolution
im Tierreiche von F. Essenther.
Geh Preis 60 Pf. (26

Leipzig. CA. KocJi's Verlag.

Naturwissenschaftlich.Sammlungen
verweisen wir auf unsere reichen

Verkaufsvorrilte inSugetieren (Bl-
ge, .Skelette U.Schdel). Vogelblgen,
Eiern. Reptilien u. Batrachier, Con-

chylien, Insekten etc. Interessenten

erhalten die Kataloge frko. u. gratis.
Leicht tran,sportahle Naturalien sen-

den wir auch zur Ansicht u. Aus-
wahl. Auch Lager in Fossilien,
besonders der Tertir -Formation.
Schulen u. sonst. Lehranstalt, mach,
wirauf unser Lagerin Lehrmitteln f
d. naturgesch. Unterricht aufmerk-
sam. Plierb. e. spee.Lehrmittelkatal.
Da wir e. eig. Prparations-Werkst.
besitzen, bernehmen wir auch d. Aus-

stopfen und Skelettleren v. Sugetieren, Vgeln etc.

Linnaea, Naturhist. Institut, (9'.i)

Berlin NW. 6, Luisenplatz 6.

Naturhistorisches Institut,
f^^*J

(Naturalien- und Lehrmittel -Handlung-)
Berlin NW. 6, Luisenplatz 6

empfiehlt Museen, Hochschulen und sonstigen Lehranstalten, sowie

Privatsainmlern ihre reichhaltigen Vorrte an Naturalien aus dem

Gesamtgebiete der Zoologie und Palaeontologie.

Specieller Katalog ber

Lehriiiittel fr Uiiterriclitszwecke.
Preis-Verzeichnisse werden franko und gratis abgegeben.

Eigene Werksttte fr Prparationen.
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l \

\ Pflanzendrahtgitterpressen \

\ (3,50 5 Mk.) und Pflanzenstecher aas bestem \

J Wiener Stahl (3,50 4,50 Mk.), angefei%t unter *

^ Aufsicht des Herrn Dr. Potonie, geologische \

\ Hmmer (von i,50 Mk. ab) und Meissel (0,50 Mk.), J

'i
sowie Erdbohrer (ll 60 Mk. von l 5 m Ijnge J

\
knnen durch die Expedition der Naturwissenschaft-

\

\ liehen Wochenschrift bezogen werden. j

^ \
\
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ausstopfen von iSug-etieren, Vj^eln etc.

Seit Anfang dieses Jalires ersdieint die

Praktische Physik
Zeitschrift Fr Experimentalphysikfir, Studierende der Physik. Mechaniker, Optiker u. s. w.

und Organ fr den physikalischen Unterricht.

Unier Mitwirkung liervorragender Autoritten und bewhrter Fachmnner
[100] lierausgegeb. von

Dr. M. Krieg.
Monatlicli 1 l'/a Bugen. Prtis lialb.iahrl ch 3 M.

Die Pralitische Pliysik" mithlt Original- Artikel, welche sich .auf die Pra.\is
der Physik beziehen, nnterattzt die VertTentliehung guter und brauchbarer,
teils verbesserter, teils neu konstruierter Apparate und ist eine Centralstelle aller

Tiestrebungen zur Frderung der physikalischen Technik und der physikalischen
Demonstrationen.

Trotz ihres kurzen Bestehens erfreut sich die Praktische Physik" bereits

grosser Beachtung in den Kreisen der Dozenten der Universitten und tech-
nischen ^"achschulon und der hheren Scliulen, der Studierenden, Mechanilter,
Ojitiker u. s. w.

^r Bestes Insertions- Organ.
"

Inserate die eiinnal gespaltene Petitzeile 40 .y, grssere Auftrge ent-

sprechenden Rabatt; Beilagen nach Vereinbarung.
ProlK'nummcrn gratis und franko durch die

Verlagsbuchhandlung

Faber'sche Buchdruckerei, oder

A. u. R. Faber, Magdeburg.

\-tifiŴ <a'g'-A<8S'><'<i\<'<i'%-9M V'*

Pharmaceutische
f Etiquetten ^

Etiquett. f. Sammlung.

Gebrder Kiesau
BERLIN SW. 12

Koch Sirasse yj
Smtl. Drucksach.

F^TT;

Wi. Sciliter in Halle aiS..
Naturalien- und LEhrmillelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller natur-

hi.storischen Gegenstnde, sowie

smtlicher Fang- und Prparier-
werkzeuge, knstlicher Tier- und

Vogelaugen, Insektennadeln und

Torfplatten. ICatahige kostenlos

und p(jrtofrei. [86]

Expedition der

,
Praktischen Physik"

Magdeburg, Poststr.

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von L>r. K. UHlihahl.

y. Auflage. Mit 221) Abbildungen.
25) Geh. I'rei.s :? Mk.

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

I
Ein Merz'sclis ffiroslop \

\
mit 2 Objekt. Va" " Via" '"'<1

1

k 8 Okul. zu Mk. 60, sowie

\ Kpp's Mineraliensammlung

J
300 grOs-sere in 3 Ksten zu

H
Mk. 35 zu verkaufen.

'% Barmen, Wuppermannstr. 4.

\ 112] H. Hackenberg.
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Riemann, liern NW. 6

l'nsrr<')' Iniiti<itn Xiannirr ticijt riii l'ros/ieht der
und latiirMiNMOiiMcliartlicho Sclirii'toii, Itei,

betreffend lti'{>iiiiti'ei*, da Weltjjese*:, welche
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n!i7' der freundlichen Beachtung unserer geehrten Leser bestens

empfehlen. (115/116
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Abonnement: Man alioniiiert bei allen Bucliliaiulliuigeii >nul Pust-
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;
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Philosophie und Naturwissenschaft.
Dr. Eiioen Dreher, weil. D

Am Sclilii.s.se seiner Schrift: Ueber den Mateiialis-

mus der neueren deutscJien Naturwissenscliaft, sein Wesen
und seine Gescliiclite", erldrt Sclileiden: ,,.Der prin-

zipielle und in gewisser Weise ja bereclitig-te Widerwille

unseres natunvissenscliaftlidi-industriellen Zeitalters gegen
alle pliilosopliisclien Untersucliungen wird sich nicht so

leiclit berwinden lassen, noch sind der Aufgaben zu

viele, die ganz oder teilweise gelst werden knnen, ohne

dass die Halbheit und Unsicherheit in den Grundlagen
schreiend zu Tage tritt. Er.st ein Ke[)pler und Newton
fr die anziehenden Krfte in der l^erhrung (oder eine

hnliche Fundamentalfrage) werden den Geist wieder

wecken und zu der eigentlichen Grundlage zurckfhren.

AVir, die wir uns echte Schler von Kant nennen in

dem oben entwickelten Sinne, knnen nur durch immer

wiederholte Mahnungen konstatieren, dass der Faden

keineswegs abgerissen ist und einer besseren Zukunft

vertrauungsvoll entgegensehen." Die Zukunft aber,

von der hier der philosophisch geschulte Naturforscher

spricht, ist gekommen. Die Naturwissenschaften sehnen

sich in richtiger Erkenntnis ihrer blos einseitigen, der

Erfahrung allein Rechnung tragenden Richtung nach dem

Anschliiss mit der alle Wissenszweige verbindenden Wiilo-

sophie und die Philosophie sucht ihi-erseits bei richtiger

Wrdigung der Empirie eine breitere und sichere Grund-

lage in den einzelnen bJiiahrungswissenschaften zu gewinnen.
Eine nicht hoch genug zu veranschlagende Errungenschaft
von Philosophie und Naturwissenschaft im engeren Sinne

ist es, dass beide auf verschiedenem Wege dazu gelangt

sind, dass weder das reine Denken die Erscheinuns-en

ozeiit a. d. Universitt in Halle,

im voraus festzustellen vermag, noch die Ersclieinmigen

im Stande sind, die Natur unseres Denkens zu bestimmen,

dass diejenigen Geistesoperationen, die wir als richtiges

Denken beztMchnen mssen, als eine ebereiukunft zwischen

der Beschattenheit unserer Denkorganisation und der an

uns herantretenden Wahrnehmungen anzusehen sind. In

diesem Sinne begrssen wir denn auch das nachgelassene

Werk Immanuel Kant's: Vom Uebergange von den

metaphj'sischen Anfangsgrnden der Naturwissenschaft

zur Physik", welches Albrecht Krause ebenso klar

wie eingehend mit anschaulichen Belegen populr-wissen-

schafilich" interpretiert hat*), als ein hoch zu stihtzendes

Yermchtnis des Knigsberger Forschers, von dessen

Methode zu denken Sehleidcn in der genannten Schrift

mit Recht hervorhebt: OJme diese zu philosophieren, wenn
man es jetzt iUjirlimept noch so nennen nnll, id ebenso

(tlisurd, als ohne induldive Methode Naturwissenschaften

treitien. So ivie diese letztere von den sinnlich erfassten

Thatsaehen konsequent imd siclier zum nicht sinnlich tmhr-

nelimharen Gesetz, so fhrt jene, die kritische Methode,

von den ehenfulls v-alirf/enommenen TJiatsachen der inneren

Erfahranfi zu den mefujiJii/sischen Grundstzen, die auch

die Katar a-issenschaften helu-rrsclien".

So \\ird di'iin jedem, dem es darum zu thun ist,

seine Specialwissenschaft mit allgemein giltigen Ideen

und Gesetzen zu verketten, der in der Flle und Flucht

*) Das nachgelassene Wvrli Immanuel KanVs: Vom Ueber-

(jange von den metaphysischen Anfangsgrnden der Naturtvissen-

schaft zur Phgsik mit Belegen populr- wissenschaftlich dargestellt
von Albrecht Krause. Vorlag' von Moritz Schauenburg-, Frank-
furt a. M. uinl Lahr. 1888.
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der Erscheinung-en den rulienden ]*ol"' sucht, das an-

gefl'te Werk eine reiche Quelle der Belehrung, An-

regung und des wissenschaftlichen Genusses selbst dort noch

gewhren, wo er sich auf (irund neuerer Untersuchungen

mit den Ansichten Ivant's nicht einverstanden erklren

kann. Man ei'wge hierzu die im Anfange des genannten

Werkes ausgesprochenen Grundstze :

Physik, ivie alle Natitnvissemchaft, geht iJn-L-n IIV//

rnJiifj und sicher, indem sie zimclid die Vorgnge und

Thatsttchen in der Nahir aufsucht und feststellt. Sic

hednrf dazu keiner Pliilosophie, und a jn'iori knnen keine

Sterne gefunden werden. Nur Observation und Experiment

gehen gesicherte Thatsaclien."

Und Seite 6:

,,ln diesem Sinnen wird also jeder Phj'siker sich ruhig

beteiligen knnen an der Wissenschaft, welche klarstellt,

welche Merkmale die gebrauchten Grundbegriffe haben

und welcher Gebrauch derselben dabei' ihr am Inhalte

widerspi'icht. Die Wissenschaft oder Erkenntnis aus

blossen Begriffen Iwisst nun die Metaphysik oder reine

Philosophie."

Da aber der Begi'iff sich an dem zu bearbeitenden

Material herausbildet, mithin zeltgemssen Schwan-

kungen unterliegen muss, so ist Metajihysik nicht nur

die geraeinsame Wurzel aller Wissenschaften, sondern

auch das gemeinsame I^and, welches die jeweiligen Er-

i-ungenschaften aller Wissenschaften denkgemss zu ver-

knpfen sucht. Nur in diesem Sinne hat der Begritt':

Metaphysik seine \olle wissenschaftliche Berechtigung,

wie dies Kant schon durchschaut hat. Metaphysik als

die Lehre desjenigen, welches hinter dem Schleier der

Erschi.'inung liegt, des Kant'scheji Dinges an sich",

wie sie frher, zuweilen auch noch heut, gefasst wird,

verdient keine Beachtung, weil, wie ivant schon nach-

gewiesen hat, unsere Erkenntnis nur den Erscliei-

nungen Rechnung tragender (phnomenaler") Natur

sein kann.

Wie abei' um mit Schiller zu reden im gewissen

Sinne dei- (ienius mit der Natur im Bunde steht, so

dass letztere Das leistet, was das (jenie verspricht, da-

fr liefert das in Rede stehende Werk Kaut's einen

hchst interessanten Beleg, insofern in diesei' Schrift

schon deutlich der Gedanke nicht nur ausgesj^'oclien,

sondern auch durchgefhrt ist, dass Wrme als eine

Schwingungsform der Materie air/.uschen ist, und nicht

als etwas Materielles an sich. Dass dieser Gedanke, den

Rumford, Robert Mayer und Joule spter zwai' ein-

gehendei-, aber sehr stufenweise im Sinne der' exakten

Naturwissenschaft begrndeten, .als eine der grssten

Errungenschaften unserer modernen Physik aufgel'asst

\\ird, brauche ich kaum in einer Zeit zu erwhnen, wo
man bei den verwickeltsten Phnomenen die (iiltigkeit

des Gesetzes von der Erhallung der Kraft nachzuA\'eisen

sucht.

Aber auch bei k'ant gebrauchte der Gedanke: die

Wrme als eine Scliwingungsform der Materie aufzufassen,

Zeit zur Reife. Erst in der dritten I<]poche seiner meta-

physisch-physikalischen l'ntcisuchungen erhebt er si(;h

Erkenntnis:

y\'iiime ist innigste oscillntorisdic B(U'<gu)u/. Einen

dazu gehrigen alles durclulriugeiidin Wrmestoff' nnzu-

neJtlnen, der von aller tragbaren Materie unterschieden sei.

ist blosse Hgxiothese, denn im Begriff' der Wrme liegt

uiclds lueiter als diese innigste allseitige Erschtterung,
u-elche das Verschieben aller Teile, die zusiinniitniimjen.

mglich macht."

Und, wird der Satz richtig verstanden, so kinien

wir ruhig Albrecht Krause beipflichten, wenn er Seite

176 behauptet: dass d.ie Mesultate einer echten Trans-

ceiulentalpltilosophie tmd echten Naturuissenschaft stets

zusammentreffen."

Vielleicht gelten nicht mehr die Worte, welche

Schiller den Natui'forschern und Transcendental[)hilo-

sophen" zuruft:

Feindschaft sei zwischen euch! Noch kommt das Ih'ind-

nis zu frhe:
Wenn ihr im Suchen eudi trcimt, wird erst die Walnhi'it

erkannt",

in denen der Dichter-Philosoph'' darauf hinweist, dass

in letzter Instanz die p]rgebnisse beider Wissenschaften

sich declcen mssen.

Schliesslich will ich nicht unterlassen, in anbetracht

i'ichtiger Wi'digung metaphysischer Spekulationen darauf

aufmerksam zu machen, wozu mich noch der Aufsatz:

,,Uebei' den sogenannten vierdimensionalen Raum", wel-

chen Dr. V. Schlegel in diesem Blatte (Bd. IJ, S. 41 ff.)

verffentlicht hat, besonders auffordern, dass Immanuel
Kant es war, der in einer seiner Jugendschril'ten zuerst

die hchst originelle Ansicht aufstellte: Die dreidimen-

sionale Anschauung, welche uns die Sinne vom I\aume J

erschlssen, mchte nicht der Wirklichkeit entsprechen,
"

insofern der (existierende)Raum \ielleicht vierdimcnsionaler

Natiu'sei. Kant betrachtete damals den Raum noch nicht

als eine angeborene Anschauungsform der Psyche, als

welche er ihn spter (wenigstens zunchst) nachwies, son-

dern raass demselben absolute Objektivitt bei, welche lui'

unsere Wahrnelunung nur dadurch eine Abnderung ei- J

leide, dass wir nicht den vierdimensionalen Raum, sondei'n
"

dessen dreidimensionale Projektion perzipieren.

Die Grnde, die Kant fr diese Auffassung hatte,

waren die auffallenden \Vidersi)rche, zu denen meta-

l)hysisch-geometrische Spekulationen fhi'en, alsdann die

zunchst gewiss auttllige Thatsacho: dass gleit h-gi-osse,

sgmmetrische, dreidimensionale h'aumgebilde sich iiicht zur

Deckung bringen lassen, wie beispielsweise die Rume,
welche beide Knde einnehmen. -- Nachdem aber ge-

nainiter Philosoph den Raum als eine angeborene An-

schauungsform der Seele erkannt hatte, berhi't er diese

Hypothese nicht mehi'; und so lindet sich denn auch in

dem besi)rochenen Werke Kant's keine Andtuiiung von

einer etwaigen Vierdimensionalitt des Raumes. Dieser

khne, aber bereilte Gedanke Kant's fiel jedoch auf
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fruclitbai'en Boden bei sehr bed out enden Matheinatikern,

wie bei Gau.ss, Riemann, Beltrami, v. Helmholtz
und Zllner, wo derselbe, je nach der Individualitt

des Empfngei's, sonderbare Frchte ti'ug, die in rein

niatheniatischer Hinsicht wohl darin ihren Kulnnations-

liunkt linden, dass man den Grundsatz aufgeben soll,

dass der krzeste Weg zwischen zwei Punkten die

gerade Verbindungsstrecke ist und: dass man einen

Bmim hjipotliesieren .so//, der in tu inen gleirlicoiiy ijedwlden

Teile )iieht gleielKirtifi ist.*) Wenn aber Dr. V. Schlegel
erkli't: ,,Ueberlassen wir also den vierdimensionalenRaum

den Mathematikern, die scJion seit einer ganzen Reihe

von Jahren sich in demselben huslich eingerichtet und

eine wahlhaft fruchtbringende und fr die Fortentwicklung
der Wissenschaft ntzliche Thtigkeit darin entfaltet haben.

Unterscheiden wir aber vor allen Dingen zwischen diesem

rein abstrakten Gebilde geometrischer ebei'legung, wel-

ches uns nirgends in Widersprche mit den anerkannten

Gesetzen verwickelt, und den Raum der Spiritisten usw.",

so bersieht er, dass, rein mathematisch genommen, dieser

vierdimensionale Raum der Mathematikei- ein und dasselbe

Gespenst ist wie der vierdimensionale Raum der Spiritisten,

nur mit dem unmassgebliclien Unterschiede, dass der viei'-

diniensionale Raum der Spiritisten ein populres Gewand

angelegt hat und auf das Forum getreten ist, whrend der

vierdimensionale Raum der Mathematiker, mit allem

wissenschaftlichen Schmuck bekleidet, in dem Heilig-

tum des Tempels seinen Thron aufzuschlagen sucht. Man
thut wohl daian, das besagte (iespenst in dem Lagei'

der Wissenschaft aufzusuchen und daraus zu verjagen;

sein Doppelgnger auf dei' Strasse wird alsdann von

selbst in Nichts zerfliessen und die A\'elt wird von einem

guten Stck von Aberglauben gereinigt werden, den

eine verkehrte I.ehandlung wissenschaftlicher Probleme

selbst erzeugt hat.

Es ist jedorh nicht zu \-('rkennen, dass diejenigen

( i i'nde, welclie man fr die Existenz eines vierdimcnsionalen

RauHK.'s geltend gemacht hat, mit nicht geringem Schaiisinn

entwoi'fen sind, so dass niclit unerheblich wenige Momente
fr das Vorhandensein eines derartigen Raumes zu

s[)roclien scheinen. Doch lassen sich alle diese Einwnde

gegen die Dreidimensionalitt di's Raumes durch andei'e.

*) Verg-1. Hi'liiililtz: IJebfr den Ursprdiig die Bedeutung- der

gooinetriselien Axiome". Vortrag. gelKilteii in Heidelberg 1870.

UrauDscliweig, Vieweg & Sulm.

einichere und einleuchtendere Betrachtungen beseitigen,

die gerade aui' der Voi'aussetzung der Dreidimensionalitt

des Raumes sich grnden, wie ich dies in einer Schrill:

Beitrge zu unserer modernen Psj'cho-Physiologie" nach-

gewiesen liab(>.

Es fragt sich dabei' nur: wie hervorragende MatJie-

matiker sich einer so haltlosen Hypothese wie derjenigen

der Yierdimen.sionalitt des Raumes zuwenden konnten.

Es liegt dies unzweifelliaft in dem Umstnde, da.ss

die Mathematik, die bei oberflchlicher Betrachtung eine

so einleuchtende und feste Grundlage zu haben .scheint,

beim tieferen Eindringen auf mystische und dunkle Pro-

bleme und Gebiete fhrt, die gar zu leicht demjenigen,

der nicht durch eine allseitige philosophische Bildung

gegen diese Klippen gefeit ist, in die Gefahr bringen,

ber Trumereien Realitten zu vergessen. Ich erinnere

hier nur an Stze wie: Zwei parallele Linien schneiden

sich in der Unendlichkeit. Die Parabel ist anzusehen

wie eine Ellipse, deren zweiter Brennpunkt in die Un-

endlichkeit fllt; die beiden Arme einer Hyperbel als zwei

Parabeln, zwischen denen die Unendlichkeit liegt usw.;

ferner an die Annahme von Diiferentialen verschiedener

Ordnung, wie an die von Endgliedern verschiedener

Grsse von absteigenden unendlichen Reihen, EndgUeder,

welche, obwohl fr den Gedanken unteilbar unendlich

klein, dennoch verschiedene Grsse besitzen sollen. Will

man nicht, wozu man keineswegs berechtigt ist, diesen

Theoremen eine ganz plumpe Auslegung geben wie etwa

die: Parallellinien schneiden sich in der Unendliclikeit

lieisst nichts weiter, als sie schneiden sich nie, oder, will

man nicht die Bedeutung und Tragweite dieser Theoremen

bersehen, so ist nicht zu verkennen, dass man hier auf

sich widersprechende Momente stsst, die ihre unerwartete

Ausshnung in der Erfahrung finden, sodass man an

den Mysticismus der Hegel' sehen Afterphilosophie er-

innert M'ird, die den Widerspruch zum Princip der Welt-

e\olution erhob.

Schutz vor so lockenden Versuchungen bietet aber

ein Werk wie das besprochene Immanuel Kant's, in

welchem Klarheit und Tiefe derartig harmonisch ver-

bunden sind, dass es den entferntesten Zeiten immer

noch als Muster dienen kann: Wie wissenschaftliche

Forschungen zu betreiben sind; worin der ewig bleibende

Wert jedes wahrhaft genialen Werkes zu suchen ist.

Formen, Herkunft und aligemeine Lebensbedingungen der Baktersen.

Von Dr. Koliert jMittniann.

(Schluss)

Eine wichtige Rolle beim Wach'^tum der Bakterien

spielt die Temp:'iatur des Nhrbodens und der Umgebung.
Unterhalb 5" ist ein Wachstum und eine Vermehrung der

Mikroorganismen so gut \vie ausgeschlossen. Es tritt

nmlich dann die sog. Kalt est ane ein, welches jedoch

keineswegs mit einer Veiniclilung des Lebens 'identisch

ist; denn MiJzbrandbaeilJen knnen eine Temperatur von

110", Cholciabacillen eine .stundenlange Einwirkung
von 10" ertragen, ohne an ihrer Lebensfhigkeit ge-

schdigt zu werden. Sobald die Bacillen wieder in giin.

>jtigere Temperaturen gelangen, entwickeln sie sich in

gewohnter AVeise weiter. Zu giosse Wrme bt einen
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hnlichen Eiuttus.s. Mit 4" tritt meistens die sogenannte

Wrmestarre ein; whrend 50 60" bei lngerer Dauer

die vegetativen Formen, aber noch nicht die Sporen tten.

Zwischen den oben angegebenen Extremen, die selbst-

verstndlich nicht von allen Arten ertragen werden, liegt

eine ebenfalls fr die einzelnen Arten verschiedene mitt-

lere Temperatur, bei welcher Wachstum und Vermehrung
am besten von statten gehen: Temperaturoptimum. Fr
die pathogenen Bakterien liegt das Optimum bei 37 ", der

normalen Krperwrme, whrend es fr die meisten

brigen bei etwa 20" liegt.

Eine hnliclie wichtige Rolle wie die Wrme spielt

der Sauerstoff, bei dessen Abwesenheit die meisten uns

bekannten Arten nicht leben knnen. Diejenigen, auf

welchen schon eine geringe Veiminderung des Sauerstoff-

gehalts der Umgebung einen nachteiligen Einfluss ausbt,

nennt man obligat-aerobe Bakterien. Diejenigen, welche

zwar in einer sauerstotfi'eichen Umgebung am besten ge-

deihen, aber auch bei vlUgem Mangel an Sauerstoff sich

langsam weiter entwickeln, bezeichnet man als facitativ-

ai'robe; zu ihnen gehren die meisten pathogenen Arten.

Gewisse Bakterien bieten die hchst beri'asehende

Erscheinung dar, dass der Sauerstoff schdlich auf ihre

Entwickelung einwirkt und manche derselben bei lngerer

Berhrung sogar ttet. Dies sind die sogenannten ana-

eroben Arten.

Nach eifolgtei' Darlegung der allgemeinen Lebens-

bedingungen der Bakterien, mgen auch die von ihnen

erzeugten Stoffwechselproducte kurz erwhnt werden.

Manche Bacterien besitzen die Fhigkeit feste Nhr-
boden wie Peptongelatine durch die von ihnen ausge-

schiedenen Stoffwechselproducte zu verflssigen. Andere

erzeugen auf der Hhe der Vegetation Farbstoffe. Am
lngsten bekannt ist dieses Veihalten wohl beim Bak-

terium des Blutwanders (^likrococcus prodigiosus). Das

intensiv rote, bluthnliche Aussehen dieses Farbstoffes

und das dem Unkundigen vllig rtselhafte Auftieten

seines Erzeugers haben namentlich im Mittelalter Anlass

zu dem wunderlichsten Aberglauben wie dem der bluten-

den Hostien etc. gegeben.

Gewisse Bakterien sind bei der Erzeugung von

Ghrungsprozessen thtig; andere verursachen Fulnis-

prozesse. Auch die Nitrification (Nitration) des

Bodens kommt durch die von Bakterien bewirkte Zer-

legung organischer Stoffe zu stnde.

Einzelne Arten scheiden bei ihrer Vegetation stark

riechende, oft abscheulieh stinkende Gase aus; so ei'zeugt

z. B. der oben erwhnte Mikrococcus prodigiosus, wenn
er auf Kartoffeln gezchtet wird, einen eigentmlichen,

dem der Salzheringslake hnlichen Geruch nach Trime-

thylamin.

In vielen Fllen erzeugen die Bakterien Stoffwechsel-

producte, welche ihnen selbst schdlich sind und ihre

Entwickelung vei'langsamen oder sie zum Stillstand brin-

gen. hnlich wie die Hefearten in der Bierwrze oder

im Most durch ihre Vegetation den in diesen Flssig-
keiten enthaltenen Zucker in Alkohol, einen fr sie gif-

tigen Stoff, verwandeln und sich schliesslicli zu Tode

ghren", so erzeugen die Bakterien vielfach organische

Alkaloide, die ebenfalls fr sie giftig sind. Um auf

knstlichen Nhiboden eine zu grosse Anhufung der-

artiger Stoffwechselproducte zu verhindern, empfiehlt es

sich daher knstliche Kulturen hin und wieder auf frische

Nhrbden zu bertragen.

Ueber die Anlegung knstliclier Kulturen und ber

die beim Arbeiten im bakteriologisclien Laboratorium

ntigen Vorsichtsmassregeln soll in einem folgenden ^Vuf-

satz berichtet werden.

Aus dem Sinnesleben der Tiere
Voll Dr. Hubert Keller.

Die uns umgebende Welt ist in vielen Dingen ein

Erzeugnis unserer Vorstellung. Die Farbenpracht, welche

uns an einem Makart-Gemlde zur Bewunderung einer

kaum erreichten Meisterschaft hinreisst, die Tonflle einer

Tannhuser-Ouvertre, die in wunderbarer Sprache von

menschlicher Freude und menschlichem Leide zu uns

spricht: sie beide bestehen nicht ausser uns, sie werden

in uns geboren. In hchst prosaischer Weise sagt der

Pliysiker: Rot ist derjenige Sciiwingungszustand des

Lichttiiei's, welchem die Schwingungszahl vierhundert-

eiuundfnfzig Billionen entspricht; das mittlere A des

Klaviers entspricht 440 Schwingungen in der Sekunde.

Die Piodukte vollendeter Kunst auf dem Gebiete der

Farbentechnik und der Musik analysiert er erbarmungs-
los in Zahlen, die gewisse Bewegungszustnde bedeuten.

Erst unser Geliini, dem die Sinnesnerven durch das

Auge und durch das Oln- diese Bewegungsformen zuge-

leitet haben, bersetzt diese in die melodische Sprache

der Musik, in die berckende Farbenpracht der Malerei.

AVenn nun Ton und Farbe unseres Gehirnes

Schpfung sind, wird dann wohl so mssen wir un-

willkrlich fragen jedes Menschengehirn diese Be-

wegungseivscheinungen in gleicher Weise bersetzen?

Wird das Chaos von Luftschwingungen, das ein Orchestei-

vortrag erzeugt, von jedem Gehirn gleichartig als wohl-

geoi'dnetes Tonwerk bertragen, wird wie in meinem

Gehirne so auch in jedem anderen die Flle der Luft-

schwingungen bald in Freude und Jubel, bald in stille

Wehmut, bald in wilde Verzweiflung bersetzt?

Der Gedankenaustausch ber eine dieser knstleri-

schen Schpfungen lsst allerdings kaum daian zweifeln,

dass wenigstens die Grundzge der verschiedenen Ueber-

setzungen sich gleichen. In der Feinheit der Auffassung,

in dem Stile der Uebeisetzung macht sich allerdings die
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Tndividualitiit geltend. Eine leise Dissonanz, die in den

Mienen des Herrn Dirigenten verschiedene Muskeln in

g-anz ungewohnte Thatigkeit zu setzen vermag, die eine

pltzliche Dreliung des Kopfes hervorruft, die selbst die

Muskulatur seinei' Gliedmassen in eine fr den Snder
niclit niisszuverstehende Bewegung versetzt, hat unser

Laienhiin nicht Ijerhrt. Die fr den Knstler unan-

genehmen Schwingungen bertrug es uns weniger zart

besaitetem Menschenkinde als wohltnende, den Regeln
der Kunst entsprechende.

Und doch kann man sich des Gedankens kaum er-

wehren, dass wohl selbst die Grundzge der Uebersetzung
nicht durchgngig sich decken. So ist untei' sonst nor-

malen Verhltnissen die Wahrnehmung hoher Tne bei

verschiedenen Personen verschieden. Schnellste Schwin-

gungen bersetzen gewisse Gehii'ne in Tne, whrend sie

fr andere nicht bestehen. Die Pltzlichkeit des Ueber-

ganges", schreibt W o 1 1 as t o n
,

vom vollkommenen Hren
zu einer vollstndigen Abwesenheit der Wahinehmung
bei'iascht so sehr, dass ein derartiger Vei'su(.-h mit einer

Reihe kleiner Pfeifen unter verschiedenen Personen sehr

belustigend ist. Es ist sehr eigentmlich, wie die ver-

schiedenen Mitglieder der Gesellschaft nacheinander ihre

Ueberraschung ausdrcken, Avenn die Tne sich der

Grenze ihres Gehres nhern und sie berschi-eiten. Oft

sind die, welche sich eines vorbergehenden Triumphes
eifreuten selbst gentigt anzuerkennen, wie wenig weit

sich iiu'e geringe Ueberlegenheit erstreckte". Nichts

ist berraschender", schreibt Herschel, als wenn von

zwei Personen, welclie nichts weniger als taub sind, die

eine sich ber die durchdringende Schrfe eines Tones

beklagt, whrend die andei-e behauptet, dass gar kein

Ton existiere". So ist also wenigstens auf dem Gebiete

der Tne nicht jede rebersetzung der andei'en gleich-

wertig.

Erscheinungen anderer Art lehi'en uns dasselbe fr
das Reich der Farl)en. Das Glasprisma zerlegt uns das

farblose SonnenUtiht, gleich wie die Wassertropfen, in

welche die Sonne scheint, in eine Farbenreihe, die sieben

Regenbogenfai'ben, welche mit rot beginnt und mit violett

endigt. Der Physiker beweist uns, dass nicht nur in

dem Zahlenraume, welcher zwischen der Schwingungszahl
des Roten und des Violetten liegt, Lichttherschwingungen
bestehen, sondern auch im Zahlenianme unter dem
Rot und ber dem Violett. Sollte also nicht einem

Gehirne die Fhigkeit zukommen die Schwingungen jen-
seits des Violetten der Farbenreihe (Ultraviolett) als

Farbe wahrzunehmen? Wir haben kein Zeugnis hiei--

fr. En besteht vielleicht nicht. Als sptere l'^ntwick-

lungsphase des Fai-bensinnes ist seine Schpfung vielleicht

der Zukunft vorbehalten. Wenn uns Gelehrte darthun,
dass das Farbenuntersclieidungsvermgen der Dichter dei-

homerischen Gesnge ein besclnnkteres war als das

unsrige, dass die Scli[rer dieser herrlichen l'oesien die

Farbenwelt gleichsam duich eine trbe Biille ansahen.

wenn sie uns lehi'en, dass das Hiau der Tvornblume das

zierende Peiwoit der Haare des (Jdysseus ist, dass die

schwarzen Traueikleider anderwrts wieder kornblumen-

blau genannt werden, dass die bilderreiche Spi"ache nie

des grnen Kleides der Erde, nie der Blue des

Himmels erwhnt, mssen wir dann nicht glauben, dass

wie der Farbensinn seit der homeiischen Zeit bis zur

Gegenwart sich entwickelte und in der homerischen Zeit

selbst vollkonunener war als im frhesten Altertum, wo

rot und hell so oft als gleichwertig erscheinen, er auch

knftighin sich weiter zu entwickeln vei'mag?

Vermissen wir so im Sinnesleben der Menschheit

eine durchgngige Gleichartigkeit, wievielmehr muss es

uns interessieren das Verhalten der tierischen Gehirne

geg-en die Bewegungserscheinungen der uns umgebenden
Welt kennen zu lernen, aus ihren Uebersetzungen zu lesen.

Der Helligkeits- und Farbensinn der Tiere,

der von Vitus Graber zum Gegenstande so interessan-

ter Untersuchungen gemacht wui'de, soll uns im nach-

folgenden in erster Linie beschftigen.

Was knnen wir, so wird mancher der verehrten

Leser erstaunt fragen, von dem Lichtunterscheidungs-

vermgen oder gar von der Farbenwahrnehnmng der

Tiere wissen? Wie verrt es dem Menschen, dass auch

ihm veignnt ist, einen Einblick in die Farbenpracht der

Natur zu thun? Vorab im Reiche der Schmetterling-e

und der Vgel sehen wir einzelne Arten mit einer Fa|J)i'n-

pracht geschmckt, die oftmals der knstleiisehen Hand

des begnadetsten Malers si)ottet. Das schimmert und

strahlt in dem bunten Kleide vieler Paiadiesvgel, dass

das Auge an dieser Pracht sich nicht satt zu sehen ver-

mag. Ich glaube, wenn der Versuch uns nichts bei- das

Farbenwalirnelinuingsvermgen der Tiere sagte, die Tlial-

sache allein, dass die Natur im Reiche der t^ebewesen

in verschwendei-ischer Flle die Farben ausgegossen hat,

spricht fr das Farbenwahinehmungsvermgen der Ge-

schpfe. Der Pfau, der ein Rad schlgt, sucht seinem

Weibchen zu gefallen. Soll dieses ihn bewundern, dann

muss die schilleinde bunte Pracht des Gelieders seines

h]liegesi)ons in ihm nicht weniger angenehme fiefhle

erwecken, als wenn wir uns am Anblicke eines schnen

(jemldes erfreuen.

Die Frage freilich, o!) die Tiere die Faibe so wahr-

nehmen, wie wir sie wahrzunehmen vermgen, werden

wir nicht zu beantworten veimgen. Die Beobachtung,

dass ein Tier die Lichtschwingungen ,
welche iii uns

in die Farbe rot" bersetzt werden, auch wahrnimmt,

bew eist noch nicht, dass sein Gehirn dieselben in gleiche

Form bersetzen muss. Der gleiche Reiz kann eine

andere Empfindung hervorrufen.

Wenn der zweifelnde Ijesei' aus di'm Vurlcommen

der Farben im Tierreiche nicht auf die ^\ahlnehmung

deiselben durch die Tiere schliessen will, dann wird er

uns fragen: Wie vermag uns denn der Versuch von dem

Helligkeits- und Parbeusiiui der Tiere zu berzeug-en.

Die Erkenntnis der Wirkung eines Liclitreizes auf

das Tiei' setzt irgendeine sinnlich wahrnehmbaie Aeus-
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serung des Tieres voiaus. Der Lichtieiz muss im Tiere

eine Lust- oder eine Unlustempfinduiip liervorrufen, muss

das Gefhl des Behagens oder des Unbehagens wecken,
das hinreichend stark ist, um das Tier zu einem Orts-

wechsel zu vei'anlassen (reaktive Bewegung"), dasselbe

zu bestimmen, seinen gegenwrtigen Aufenthaltsort mit

dem benachbaiten andeis belichteten zu vertauschen.

Tritt eine solche Aeusseiung nicht ein, dann darf natr-

lich nicht auf den Mangel eines Lichtgefhls ,
auf das

vllige Fehlen der Fhigkeit, die Lichtschwingungen zu

bertragen, geschlossen weiden. Das Tier kann sich

dem Liclitreize gegenber geiade so glei(!hgiltig ver-

halten, wie unter Umstnden der Mensch, der unter zwei

verschieden belichteten Rumen nicht notwendig den

einen mit dem andern vertauscht. Licht und Farben-

wahi'nclinningsvermgen der Tiere bleiben uns also unter

Umstnden verborgen. Licht- und Farbengeschmack
des ^^crsuchstieres mssen schon ganz ausgesprochener
Art sein, das Tier muss den Aethersclnvingungen gegen-

ber ein sehr feinfhliges sein, wenn es in seiner stummen

iSpraclie uns verraten soll, dass sein Gehirn dieselben

bersetzt hat, dass es Licht und Farbenunterschiede

wahrnahm.

In sinnreicher, weil beraus einfacher Weise hat

Graber seine Versuche anzuordnen verstanden. Ge-

whnlich setzte er die Versuchstiere verschiedener Be-

lichtung in Iv sten aus, die so gebaut waren, dass

mit Leichtigkeit entweder Licht von ungleicher Leuchtkiaft

die eine rnd andei'e Hlfte des Baumes beleuchtete oder

aber laicht von verschiedener Farbe z. B. durch gefrbtes

Glas in den Kasten eindrang. Bei den Versuchen ber

die Farbenwahrnehmung sind natrlich stets Kontroll-

versuche bei- die Wirkung verschiedener Helligkeits-

grade der zu vergleichenden Farben anzustellen. Denn

eine Aeusserung, die auf die Einwhkung von farbigem

liichte hin erfolgt, kann ebensowohl in der Licht-

quantitt, seiner Helligkeit, als in der Lichtqualitt, sei-

ner Farbe, begrndet sein. (Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
Zur Frage nach der Heimat der Weinbergssehneeke.

1. Zu dem Aufeatze I'^diiard von Marteiis S. 17 der Xaturw.
Woc'.liL'nschr. sei bemerkt, dass der gelehi-te Herr Verf. mit Eecht

andeutet, fr die Frage der Herkunft von Helix pomatia werde
ihr ^irkommen in vorfrescliichtlichen Fundsttten massgebend sein.

Icli habe nun dem letztern meine Aufmerksamkeit seit Jahrzehnten

g-esfhenkt und ich vermute, dass nchst Rudolf Virchow niemand
so viide dergl. Statten nntersuclit hat als ich. Unter IJesten der

Stein- oder Bronzezeit, in der sogen, la Tene-Periode und der ger-
mani.schen Vlkerwandenings- Kultur Norddeutschlands fehlt die

Schnecke gnzlich, ebenso in den slavischen Burgwllen, obwohl die

letzteren viel Schneekenraaterial enthalten. Wohl aber tritt H. po-
matia bereits in den alten Kirchen- und Klosterstellen des 12. und
l-'i. .lahrhunderts auf; es ist mir die Einfhrung der Schnecke als

Fastenspeise dui-ch Mnche und Weltgeistliche berzeugend dar-

gethan. Helix hortensis ist in alten slavischen Burgwllen z. B.
auf Arkona hutig. Die f!renze der indigenen Verbreitung von
Helix nemoralis scheint mir das linke Peene-Ufer zu sein, so

zwar, dass die Verbreitung der Schnecke von Westen her statt-

gefunden hat. Auf der ganz isoliert, vor Stralsund liegenden Ost-
see-Insel Dhnholm kommen IT. nemoralis nnd hortensis der Art
vermischt vor, auch in lteren Schichten, dass beide Tiere dort als

gleichalterige Mitbrrrer unserer norddeutschen Molluskenfauna anzu-
sehen sind. Stadtrat Ernst Friedet.

2. V'eranlasst durch den Aufsatz des Herrn Prof. von M arten s

(Seite 17, ISd. III) der Naturw. Wochensehr." erlaube ich mir zu

bemerken, dass nicht selten Helix Pomatia L. in dem dem jngeren
Diluvium zuzusehreibenden Kalktutf von Robschtz bei Meissen in

.Sadiseu gefunden worden ist. Exemplare befinden sich im Geul.

Museum zu Dresden und in der Sammlung der Bergakademie zu

Freiberg. Von anderen Konchylien fauden sich daselbst noch Helix
arbustorum L. (beraus hutig). II. hortensis Mll, (nicht selten),
H. nemoralis L., H. fruticum Mll, (nicht selten), H. strigella Drap,
(hchst .selten), H. nmbrosa Partsch (sehr selten), H. hispida ]\Ili.

(beraus selten), H. rotundata Mll, (hufig), H. pulchella Mll
(ziemlich hufig), PI. liyalina Fer. (sehr hufig), H. crystallina Mll,
(nicht selten). Cionella lubrica Mll, (stellenweise ziemlich hufig,
stets vergesellschaftet), Bulinius nnjutanus Drap, (sehr hufig), Pupa
doliolum lirug (nur ein Exemplar), P. mnscorum (nicht hufig),
P. tridens Drap, (hchst selten), (ausilia laminata Mont. (sehr

selten). Ct. biplicata Mont. (sehr selten), Succinea Pfeitferi Rossni.

(hufig), S. oblonga Drap, (hufig), Pisidium fontinale Pfeif, (ber-
aus hufig). Oberlehrer H. Engelhardt.

Unter der U eberschrift ; Ueber die Einfhrung des
Bennet'schen Knguru in Deutsehland" verlt'entlicht Philipii
Freiherr von Hselager im Weidmann" einen Artikel, der auch
in weiteren Kreisen Interesse erregen winl. Im Sommer des vorigen
.lahres erwarb Freiherr v. li. fnf Exemplare des Bennet'schen

Knguru, zwei Mnmhc'n und drei Weibchen, welche er in einem

Jagdrevier aussetzte. Die Tiere hielten sich vorzglich und landen

auch an der Nahrung ihres neuen Aufenthaltes Geschmack: besonders

wurden neben Gras und Blttern die jungen Triebe von Salweiden

bevoi'zugt. Drei der Kngurus, welche ottenbar schon lngere Zeit

in der (.iefan gen Schaft gelebt hatten, waren sehi- zahm, die beiden

anderen dagegen zeigten sich ausserordentlich scheu und vorsichtig,

scheuer noch als es durchweg das Rehwild ist. Mehrfach zeigten
sich Kngurus zusammen mit Rehen aufj'einer Waldwiese oder einem

Schlag; beim Heranbii-schen wm-den dann stets die Kngurus weit

eher flchtig als die Rehe. Ende November wurde ein Weibchen
verendet gefunden, wahrscheinlich von unbekannter Hand ersehlagen.

In den letzten Tagen des Dezember kamen zwei herrenlos jagende.
Hunde in das Revier und hetzten die Kngurus. Die beiden Mnn-
chen wurden in eine entfernte fremde Jagd getrieben, das eine

Weibchen flchtete ins Dorf, wurde dort gefangen und vorlufig in

einen Stall gebracht. Das andere noch lebende Weibchen blieb da-

gegen im Revier nnd kam regelmssig an den mit Rben beschickten

Futterplatz. Dies Tier hielt den ganzen Winter hindurch selbst bei

18" R im Freien gut aus und auch das eine entflohene Mnnchen
wurde noch im folgenden Frhjahr gesehen, so dass dasselbe also

den ganzen Winter ohne kn.stliche Ftterung berstanden hat. Es

drfte damit der Beweis geliefert sein, dass das Bennct'sche Knguru
unser Klima in Deutsohland vertrgt. Vielleicht wrde sich diese

Tierart zur Einbrgerung empfehlen, da sie dem Anschein naili nicht

schdlich wird, solange sie nicht massenhaft auftritt. Dr. E, S,

Ueber den Einfliiss fremder Beimengungen auf die

Gte des Handelskupfer. Wohl bei keinem Metall. Eisen

vielleicht ausgenommen, werden seine Eigenschaften durch einen

grsseren oder geringeren Gehalt fremder Beimengungen so modi-

fiziert ,als bei Kupfer. Diese Thatsache war dem Techniker schon

lange bekannt, nicht aber die Wirkungsweise der einzelnen Stotfe.

Erst Prof. Hampe hat in dieser Hinsieht fr die Metallurgie des

Kupfers eine wissenschaftliche Grundlage geschaffen. Sein Haupt-
verdienst isi es, dass er nachgewiesen hat, dass die Verbindmigs-
form der verunreinigenden Metalle eine wesentliche Rolle dabei

spielt. Noch Karsten und seine Zeitgenossen glaubten gar nicht

an die Mglichkeit, dass die frenulen Metalle als O.xyde oder gar
als Salze im Kupfer enthalten sein knnten. Sie hielten es fr
ausser Zweifel, dass jedes Metall als solches nnd der Sauerstoft'

lediglich als Kupferoxydul im Kupfer zug,^gen sei.

Die wichti.gsten Resultate, zu denen Hampe durch seine

experimentellen Untersuclumgen gelangt ist, sind folgende:
Wismut wirkt von allen Verunreinigungen am schdlichsten.

Ist es als Jletali zugegen, so bt dieses schon in ussi^rst kleinen

Mengen den nachteiligsten Einfluss auf die Dehnbarkeit des Kupfers
und zwar mehr in der Hitze als in der Klte. Bereits 0.02"/o Wis-

mut gestatten wedei- ein Ausziehen zu feinem Draht, noch ein Aus-

pltten zu Blech, ohne dass Risse auftreten. In der Form des

Oxydes scheint der nachteilige Einflu,s.s etwas geringer zu sein als
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in der des Metalles. Am auffallendsten wirkt aber Wismut als

Salz. 0,01 "/n Wismut in dieser Form macht das Kupfer fr viele

techniscbe Zwecke unbraiicliliar. Fr Feinblech und Frindraht darf

der Gehalt 0,002 bis
O.OOoO'q

nicht bersteigen.
Antimon und Arsen wirken auf Kupfer in ziemlich analoger

Weise. Als Metall ist Antimon , als Salz das Arsen in der Form
des arsensauren Kupferoxyduls die n-etahrlichste Beimengung-. 0,2" y

Arsen gestatten noch ein Aushelnimerii und Ziehen des ICnpfers,
nicht aber 0.2''/q Antimon. In der Form der Salze darf Kupfer
fr dieselben Zwecke hchstens O.l",, Arsen resp. Antimon ent-

halten. Bei grsserem Gehalt macht sich starker Kotbruch geltend.
Nickel wirkt am wenigsten nachteilig. Ein Gehalt bis 0,4"/,,

hat fr -die meisten Verwendungen keinen Einfiuss.

Eisen und Blei kommen selten in grsseren Mengen vor. Sie

verschlacken sich fast vollstndig beim Raffinieren des Kupfers.
Beide geben dem Metall grssere Zhigkeit. Fr einzelne Zwecke
setzt man sogar absichtlich Blei zu; zum J5eispiel bei der Darstellung
von Walzraffinad. Ein Kupfer mit 0,02 "/o IJlei lsst sich besser

walzen, als ein chemisch reines Kupfer.
r)ie Wirkungsweise de.^ Sauerstoffs ist eine sehr verschiedene,

je nachdem derselbe an das Kupfer oder an eine der fremden 15ei-

mengungen gebunden ist. Ein Gehalt an Kupferoxydul macht das

Metall sprde und hart. Bei der heutigen Darsrellungsweise des

Handelskupfers spielt der Sauerstoff nicht mehr die Rolle wie
frher bei dem Gaarkupfer. Der Gehalt betrgt jetzt selten mehr
als 0,2%, und in diesen Mengen wirkt der Sauerstoff nicht schdlich.

Schwefel kommt nur in sehr geringen und dann nicht imch-

teiligen Mengen im Handelskupfer vor und ein Selen- und Phosphnr-

gehalt gehrt zu den Ausnahmen. Dr. Paul Jungfer.

Astronomisches Chronometer. Von den vielfachen Ver-

suchen, die verwickelten Vorgnge bei der Rotation der Erde und des

Mondes um ihren Zentralkrper in solcher Anschaulichkeit vorzufhren,
dass dieselben in rumlichem und zeitlichem Verhltniss genau
wiedergegeben werden, scheint das Herrn L. Deichmann in Kassel

patentirte astronomische Clu-onometer in Bezug auf die zeitlichen

Verhltnisse eine durchaus befriedigende Lsung des gestellten
Problems darzubieten.

Das Instrument besteht aus einer Regulator-Standuhr, welche

auf ihrei' oberen Flche
die Bewegungen des

Mondes und der Erde
um die Sonne in zeit-

lich ganz gleichem Ver-
jiltniss zur Wirklich-
keit darbietet, derge-
stalt, dass die Erdkugel
des Instrumentes sich

in 24 Stunden um ihre

Axe dreht, der Mond
seine ]3ahn um diese

Erdkugel in 27,30~Ta-
gen zurcklegt , und
Ijeide sich um die, in

Anschauung der Di-
mensionen bertrie-

bener Weise
,

excen-
trisch plazierte Sonne
in einem ganzen Jahre bewegen.

Hiernach kann also diese Uhr als immerwbrender' Kalender

dienen, und ist nach obigem geeignet, die Stellung von Erde und
Mond zur Sonne im Laufe des Jahres stets der Wirklichkeit nahe

entsprechend zu geben ;
denn dass ein Uhrwerk auf unbegrenzte Zeit

in genauer Uebereinstimmung mit der Wirklichkeit diese Bewegungen
darstellen knnte, wre wohl zuviel verlangt, da es wohl nicht

mglich sein drfte, die sehr langsam vor sich gehenden periodischen

Vernderungen der Bahnelemente dui'ch mechanische Vorrichtungen
wiederzugeben. Ebenso ist es nur in sehr ausgedehnten Rundich-
keiten mglich ein rumlich genaues Verhltniss der Dimensionen
von Mond und Erde zur Sonne und ihrer Entfernungen herzustellen,
denn eine einfache Ueberlegung zeigt, dass, wenn die Erde durch
ein Schrotkorn von 3 mm Durchmesser reprsentiert wird, die Sonne
etwa 36 m entfernt ihren Platz haben muss.

Ausserdem sind zwei Karten des nrdlichen und sdlichen
Sternhimmels angebracht, sodass das Listrument, da es mit einem

guten Uhrwerk versehen ist, und sich auch usserlich elegant

prsentiert, mit der Eigenschaft einer guten Uhr den Viu'zug einer

schtzenswerten Hilfe fr den Anschauungsunterricht in einem der

schwierigsten Kapitel der mathematischen Geographie verbindet.

Der Preis betrgt fr ein Instrument mit kuppeifrmigem Schutz-

glas 80100 M., je nach der Ausstattung. Dr. E. W.

Fragen und Antworten.
Wie prpariert man Spinnen fr die Sammlung?
Im VII. .lahreslici'. d. Westfl. l'rovin/,ial-\'creins fr Wissen-

si-haft und Kunst (Mnster, Westf. 1879) S. 42 u. 43 sind die Ivon-

servienings- Methoden, welche Prof. Landois, Dr. Bertkau und
.Martin anwendeten, dargelegt, wie folg't:

a) Trockene Konservierung.
1) Von dickleibigen Spinnen trennt man zunchst den Hinter-

leib ab. Der Inhalt desselben wird bei leisem Drucke durch die

Oetthung des Verbindungs-Stielchens herausgepresst. Es geschieht
dieses am zweckmssigsten zwischen einem alten Lappen von Leine-
wand oder Baumwolle. VAn hohler (irashalm wird darauf durch die

(lelfnung hineingeschol)en und der llinti-rleib an dem Halme unter-

bunden. Man blst hinein und der Leib erhlt seine ursprngliche
Form wieder. Das Aufblasen muss ber einer Spiritustiamme ge-

schehen, ber welche auf einem Gestell ein feines Drahtnetz gelegt
ist, und zwar so lange, bis der Leib trocken geworden. Darauf
schneidet man den Strohhalm ab und steckt das aus dem Hinterleib
noch vorstehende lOnde desselben in die Kopfbrust. Letztere wird
mit einer Nadel durchstochen, die Beine der Spinne auf dem Spann-
brett ausgebreitet und allmhlich getrocknet." (Landois.)

2) Man kann auch den Hinterleib an der Kopfljrnst belassen.
In diesem Falle steckt man einen Grashalm durch den After, blst
auf und trocknet ber der Spiritusflamrae." (Ijandois.)

3) Die Spinne wird mittelst Gummi arabicum aufein Papier-
karton geklebt und zwar so, dass die Fussglieder der au'gebreiteten
Beine festhaften. Darauf wird sie ber dem Drahtnetz oder in

einem Trockenofen gedn't. Nach dem Drren mssen die Fuss-

spitzen wieder mit Wasser losgeweicht werden." (Bertkau.)
4) Der Hinterleib wird abgetrennt. Durch das V'erbindungs-

stielchen sticht man einen Draht. Dann wird ber dem Drahtnetz

gerstet, der Leib darauf vermittelst des kurz abgekniffenen Drahtes
wieder mit der l\opfbi-ust verbunden. (Martin, Stuttgart.)

b) Anfheu-ahren in Flssigkeiten.
.5) Nachdem die Spinne in verdnntem Alkohol gettet, wird

sie auf ein schmales Glastfelchen ausgebreitet. Die Fussspitzen
klebt man mit Gummi arabicum fest. Nachdem dieses getrocknet,
schiebt man das Glastfelchen in ein Reagensglschen, fllt letzteres

mit 95 "/o Alkohol und verstpselt es. Der Kork wird zunchst
jnit Gummi arabicum bepinselt und nach dem Trocknen mit Asphalt-
lack berstrichen.

6) Da die Farben in Alkohol mehr oder weniger leiden, whlt
man auch andere Konservierungs-Flssigkeiten, z. B. Petroleum.

K.

Litteratur.
Prof. H. C. E. Martus: Astronomische Geographie.

I'^in Lehrbuch angewandter Mathematik. Mit 100 l'iguren im
Texte. Zweite .-Vuriage mit vielen Zustzen. Leipzig 1888. C. A.
Ivoch's Verlagsbuchhandlung (J. Sengbusch.) 388 .Seiten, 8";
Preis 7.50 M.

Dem Referenten liegt die angenehme Pflicht ob, auf ein

Werk von anerkannten Vorzgen hinzuweisen, das soeben in

zweiter Auflage erschienen ist. Grndlichkeit, klare .\usdrucks-
weise und leichte Kasslichkeit sind dieser ebenso mhsamen wie ver-

dienstvollen Arbeit des bekannten Verfassers wiederum in hervor-

ragendem Masse nachzurhmen, vereint mit einer ganz ausserordent-
lichen Reichhaltigkeit. 96 Figuren, welche nach den Zeichnungen
des Verfassers durch Photographie auf die HolzstOcke bertragen
wurden und meist in einfachen Konturen gehalten sind, kommen
dem Verstndnis zu Hilfe, und ein sorgfltiges Register ermglicht
ein schnelles Auffinden der einzelnen Gegenstnde.

Wie schon der Titel andeutet, zerfllt die astronomische Geo-

graphie" in zwei Abschnitte, von denen der erste den Stern-

himmel", der zweite die Erde" behandelt. Doch ist es nicht die

Absicht des Verfassers, uns nur eine Flle von Thatsachen mitzu-

teilen, wie dies in der Mehrzahl hnlicher Bcher geschieht; er

betrachtet vielmehr sein Werk als ein Lehrbuch angewandter
.Mathematik" und will dasselbe daher hauptschlich im Unterrichte
verwendet wissen. Vorausgesetzt wird nur Kenntnis der Trigono-
metrie und Uebung im Rechnen mit Logarithmen. Die Hauptstze
der sphrischen Trigonometrie sind dieser zweiten Auflage als

Vorbereitung" vorausgeschickt.
Das Gebiet der astronomischen Geographie ist sicher eines der

geeignetsten fr die Anwendung der Mathematik, und allgemein ist

ja anerkannt, dass nichts dem mathematischen Unterrichte frder-
licher ist als das Bewusstsein, mit den erlangten Kenntnissen etwas
leisten zu knnen, l'nd wir knnen hinzufgen, dass uns fr diesen

Zweck kein besseres Werk ber astronomische Geographie bekannt
ist als das vorliegende. A. G.
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Leuzinger, R., Harte den Berncr Oherlandea. 1 ;'2UOU0. Ausg.
1888. Fol. Preis 1 Jt 60 ^, auf Leinw. 2 JC 20 ..(.

Billige Karte der Schweiz und der angrenzenden Lnder.
1 : 400 000. Ausg. 1888. Chromolith. Fol. Preis 3 Jt\ a. Leinw. 4 M.
Neiie Karte der Schweiz. Ausg. 1888. Chromolith. Fol. Preis

auf Japan. Papier 4 JC; auf gewhnl. Papier auf Leinw. 6 JC- 40
..j.

Sclimid, Franoke & Co., Verl.-Cto. in Beni.

Margerie, E, de, et A. Heim, Les dis/ocations de l'ecorce fer-

rcsfre. T>ie Di.shkationen der Erdrinde, gr. 8". (VII, 154 S.)

Preis 4 ulC. .1 Wurster & Co. in Zrich.

Katanson, A. . Beitrge zur Kenntnis der Pyroyallolwirkitng.

gr. 8. (93 S.) Preis 1 JC 50 .j. E. J. Karow (\'erl.-Cto.) in

Dorpat.
Netoczka, E., Atige nnd Brille. Vom pliysikaliscln-n u. hygien-

nischen .Standpunkte fr weitere Kreise dargestellt. 8". (IV, 141 S.)

I'reis '2JC. A. Piehler's Wwe. & Sohn, Verl -Cto. in Wien.

Neumann, L., Die mittlere Kam inhiihe der Berner Alpen. (Sep.-

Abdr.) gr. 8". (6 S) Preis 1 JC. .]. C. B. Mohr (l'aul Sieheck)
in Freihurg i. B.

Nowaek, Speeialharte von dem Regierungs-Bezirke Merseburg.
1 : 300.00U. Kpf'rst. u. kolor. Fol. i'reis 2 .IC. Simon Schropp-
sche Hotiandkartenhdlg. (J. H. Neumann) in Berlin.

Oettingen, R. v., lieber Enterostonrie ic. Laparotomie bei akuter

innerer Darniokklusion, bedingt durch Voivulus, Strangulation
und Inflexion. gr. 8. (100 S.) Preis 1 JC 20 ,j. E. J. Karow
(Verl.-Cto ) in Dorpat.

Opperieim, P., Die Insektemvelt d. lithographischen Schiefers in

Bauern. (Sep.-Abdr.) gr. 4". (35 S. m. 2 Taf.) Preis 6 JC.

E. Schweizerhart'sche Verlagsh. (IJ. Ivoch) in Stuttgart.

Pfaundler, L., Die Entwertung der Materie. Vortrag. 8". (32 S.)

in Komm. Preis 50 ..j. G. Freytag in Leipzig.
Plan der Stadt Strassburg nebst Erweiterung. ]\Iit einem Ueher-

.sichtskrtchen der Umgehung 8. Aufl. Chromolith Fol. Preis

1 JC K. J. Trhner. Verl.-Cto. in Strassburg.
Reietienow, A., Bericht ber die Leistungen in der Naturgeschichte

der Vgel whrend d. J. 18S. gr. S. (88 S.) Preis 3 JC.

Nicolai'sehe Verl.-i5uchh. (B. Stricker) in Berlin.

Rohwedder, H., Der primre Leberkrebs und sein Verhltnis
zur Leberkirrhose. gr. 8". (24 S.) I'reis 1 ^fC. Lip-ius & Fischer

Verl.-Cto. in Kiel

'Riist, Beitrge zur Kenntnis der fossilen BadioJarien aus Gesteinen

der Kreide. (Sep.-Abdr.) gr. 4. (43 S. m. 8 Taf.) Preis 20.-/^.

E. Schweizerhart'sche Verlagsh. (E. Ivoch) in Stuttgart.

Selieel, IVt. v., Der Stechginster ( Ule.v europaeus) als Futterpflanze.
Anbau und Ftterung desselben nach den neuesten Erfahrungen.
8. (12 S.) Preis 60 ,j. A. Grneherger & Co. in Oels.

Seliellwien, R., Optische Hresien, erste Folge, u. das Gesetz d.

Folaritt. gr. 8. (VK, 108 S.) Preis 2 JC 50 .j.
0. E. M.

l'feffer (II. Stricker) in Halle.

Sehilsky, J., Systematisches Verzeichnis der Kfer Deutschlands,
mit besonderer Bercksichtigung ihrer geographischen Verbreitung.

gr. 8. (V^I, 159 S.) Vnta i Je. Nicolaische Verl.- Buchhandlung
(R. Stricker) in Berlin.

Schmidt Petersen, J., lieber einen Fall von Melanosarkom des

Uectums. gr. 8". (20 S.) Preis 1 JC. Lipsius & Tischer,

Verl.-Cto. in ICiel.

Schmitt, E, H. , Das Geheimnis der HegeVsehen Dialektik, be-

leuchtet vom concretsinnlichen Standpunkte, gr. 8". (XIV,
144 S.) Preis 3 JC 60 4. C. E. M. Pfeffer (R. Stricker) in Halle.

Seekarten der deutschen Admiralitt. ITr.sg. vom hvdngraphisch.
Amte. Nr. 101 104. Fol. Preis 2 ^/(^ 65 -j. Inhalt: 101. Karte

der Kamerun-Mndung. 1:100 000. Lith. Preis l JC. 102.

Gazelle HalbinsTl (Nordii.stl. Teil von Neu-Pommern) und Neu-

Lauemburg. 1 : 100 000. Lith. Preis 75 4. 103. Finsch-

Hafen. 1:8000. Photogr. Preis m .4. 104. Skizze der

Fl.^se Runibi u. Massake. Lith. Preis 30 j. Dietrich Reimer

(Reimer & Hoefer) in Berlin.

Seekrankheit, Vollstndiges Vorbeugen der. Dargestellt von

i'iiiem Arzte. 8. (39 8.) Preis 75 .^. Andr. Fred. IIst& Sohn,
Verl.-Cto. in Kopenhagen.

Semon, R., Die Entuncklung der Synapta digi'ata und die

Slamme.sge.schichte der Echinodermen. (Sep.
-
Alidr.) gr. 8".

(V, 135 S. m. 7 Tafeln). Preis 9 JC. (iustav Fischer in .Tena.

Senn, N., Die Chirurgie des Panh-eas, gesttzt auf Versuche und
klinische Beobachtungen. (78 S.) Sammlung klinisch. Vortrge.
Hrsg. von R. v. Volkmann. Nr. 313 und 314. gr. 8. Preis
75 4. Breitkopf & Hiirtel in Leipzig.

Steinmann, G., Die Nagelfluh von Alpersbach im Schwrzwaide.
(Sep.-Abdr.) gr. 8". (38 S.) Preis 1 JC 60 .4. .]. C. B. Mohr
(Paul Siebeck) in Freiburg i B.

Stuckenberg, J. H. "W., Grundprobleme in Hume. Vortr. nebst
der daliei stattgehabten Diskussion (35 u. IV S.) Philosoph.
Vortrge, herausg. v der Philosophischen Gesellschaft zu Berlin.

Neue Folsre. 13. Heft. gr. 8". Preis 1 M 20 4: pro 3. Serie
Hft. 1318, Preis 5 JC 40 4. C. E. I\I. Pfeffer (R. Stricker)
in Halle.

Tait, P. G., Die Eigenschaften der Materie. Uebers. v. 0. Siehert.

gr. 8'\ (iL 233 S.) ie\slJC. A. Piehler's Wwe. & Sohn. Verl.-

Cto. in Wien.

Toula, r.. Die Steinkohlen, ihre Eigen.schaften. Vorkommen, Ent-

stehung und nationalkonomische Bedeutung. 8". (208 S. ni. Pro-
filen u. ivarten im Texte u. 6 Taf.) Preis 5 JC. Eduard Hiilzers

Verlag in Wien.

Trzebinski, S., lieber circumscripte Bindegewebshyperplasien in
den peripheren Nerven, besotiders in den Plexus brachiales, gr. 8".

(:j6 S. m. 1 Taf) Preis 1 JC. E. J Karow (Verl.-Cto.) in Dorpat.
Uebersichtskarte der Verwalfungs-Bezirke der preiiss. Staats-

Eisenhahnen. Bearb. im Ministerium der ffentl. Arbeiten. 1888.

1:1,000,000. 4 Blatt. Chromolith. Fol. Preis 3 J^^. Simon

Schropp'sche Hotiandkartenhdlg. (J. H. Neumann) in Berlin.

Unna, P. G., Die Entwicklung der Bakterienfrbung. (Sep.-Abdr.)

gr. 8^. (80 S.) Preis 1 ^f 50 .^. Gustav FLscher in Jena.

Vierordt, H. , Anatomische, physiologische und physikalische
Daten und Tabelle. Zum Gebrauche fr Mediziner, gr. 8".

(VI, 304 S) Preis 9 JC; geh 10 .. Gustav Fischer in Jena.

Wanach, R. , lieber die Menge und Verteilung des Kaliums,
Nalriuins und Chlors im Mensehenbhit. 8". (28 S.) Vres IJC.
E. .r. Karow (Verl.-Cto.) in Dorpat.

Wassmuth, A., Heber eine einfache Vorrichtung zur Bestimmung
der Temperaturndemngen beim Ausdehnen und Zusammenziehen
von Metalldrhten. (Sep.-Abdr.) gr. 8". (12 S.) In Komm.
I'reis 30 .(. G. Freytag in Leipzig.

Weissmann, A., u. C. Ischikawa, Ueher partielle Befruchtung.

(Sep.-Abdr.) gr. 8. (3 S.) Preis 60 4. J. C. B. Mohr (Paiil

Siebeck) in Freibnrg i. B.

Willkomm, M., Schulflora von Oesterreich. gr. 8". (LIII, 371 S.)

i'reis geb. 4 JC. A. Piehler's Wwe. & Sohn (Verl.-Cto.) in

Wien.
Wollheim de Fonseca, M., Beitrag zur Frage der nchtlichen

Ilarnabsonderung und zur Physiologie der Harnsammlung in der

Blase, gr. 8". (22 S.) Preis 1 JC. Lipsius & Tischer, Verl-

Cto. in Kiel.

Zweifel, P., Die Stielbehandlung bei der Myoniectomie. gr. 8".

fl40 S- mit lUustr.) Preis 5 JC. Ferdinand Enke in Stuttgart.

Zeissl, H. V., Lehrbuch der Syphilis und der rtlichen venerischen

Krankheiten. Neu bearbeitet von M. v. Zeissl. 5. Aufl. gr. 8".

(XL 792 S.) Preis 16 JC. Ferdinand Enke in Stuttgart.

Gegen Einseniliing des Betrages (auch in Brief-
marken) liefern irir vorstehende Iferhc fra)ikn.

Zur Besorgung litterarischen Bedarfes halten wir
uns bestens empfohlen.

Keilin IS'W. .

Iie Expedition ler Xatnrwissenscliaftlifhen
Wochenschrift''.

Briefkasten.
Hr. D. Der Ueberzug an Nadihi in Insektonsammlungen ist

Grnspan, ein essigsaures Kupfero.xyd, welches entsteht, wenn
die kupfrige Substanz der Nadeln mit der im Krper pflanzen-

fressender Insekten enthaltenen Essigsure bei Luftzutritt sich ver-

bi;idet. Um die Bildung von Grnspan zu verhindern, whlet man
nicht kupferhaltige weisse, sondern schwarze lackierte Nadeln,
welche bei Insektenhndlern und Nadlermeistern zu kaufen sind. z.B.

bei Franz Swary in M arburg (Oesterreich), Domgasse 3. IC.

Inhalt: Dr. Eugen Dreher: Philosophie und Naturwissenschaft. Dr. Robert Mittmann: Formen, Herkunft und allgemeine

Lebensbedingungen der Bakterien. (Schluss.) Dr. Robert Keller: Aus dem Sinnesleben der Tiere. Kleinere Mitteilungen:

Zur Frage nach der Heimat der Weinhergsschnecke. Ueber die Einfhrung des Bennefschen Knguru in Deutschland Leber

den JCinlluss fremder Beimengungen auf die (ite des Handelsknpfer. Astronomisches Chronometer. (Mit Abbild.) Fragen und

Antworten: \Vi.' prpariert man Spinnen fr die Sammlung? Litteratur: Prof. II. C. M, Martus: Astronomische Geographie.
Bcherschau. Briefkasten.

V^erantwortlicher Itinlakteur; Dr. Henry l'otonie, Berlin NW. 0. Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6.

Drin-k: Gebrder Kiesan, Berlin SW. 12.
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Bcheranzeigen finden weiteste und passendste Verbieitung.

SIP~ Bemerkung fr die Leser: Fr den Inhalt der Inserate sind wir nicht vcranfivorflieh. 'TpQ

CliarleH Darwin
naeli von der Familie Darwin zur Verfgung gestellten

Portrts in Gyps modelliert von C. Lehr d. I.

Auditoriumsbste,
etwas ber lebensgross . . Mk. 60,

lebensgross m. stenfuss 40,

Die Bsten sind mit Wachsfarbe gestrichen und
knnen abgewaschen werden.

Photographie Darwins,
Kabinettformat Mk 1,-

Alleiniger Vertrieb durch
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Internat. Entomologen -Verein
STsste Vereinigung- aller ]<;ntniol<iseii uiiil liisekfiMisaniniler iler Welt 1
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Wi.ssenseliat'tlirh rediaierte Verein s-Zeitsidirift, in welcher den

Mitgliedern 100 Zeilen Frei-Inserate pr. a. znstelien. Zwei Centnil-

stellen fr SiOinietferlinne und Iviifer fr den Tanscliverkelir.

Verbindungen mit Saiiinilern in den fremden Erdteilen, wodurch Bezug
exotischer Insekten zu geringsten Preisen ermiJL'liilit.

Ilallijahrlii-hcr Beitrag inkl. /eitselirilt nUI 2,501k. und 1 iMk.

Kintrittsgeld. Meldungen an di'U \'ursit/.enden

88) Jf. lied/ieh. Onften.
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auf vielen Ausstellungen in diesem Jahre allein mit drei Sil-
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feiner alter Steinhger mit Saft 4
Steinhger M<i (j enhi tte r und

J Steinhger Wachholder-Liqueur (K! J
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^^^Z \'i)u der in unsei-e .,Natur iMs<>iiM4-liaf'tlicli(>

Wocliensoln-it t" aufgi-gangenm, von Dr. W. Sklarek liegrn-
deten und von Dr. Otto Schumann icdigierten Zeitschrift,

,,l>cr ^aiiirforscliCM***
liefern wir die lteren Jahrgnge statt fr 10 Mk. zum Preise von
nur 3 Mk. 50 Pfg. franko gegen Einsendung de.s Betrages (aucli in

liriefmarkrn).
Die Expedition der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift"

Berlin NW. 6, Luisenplatz II.

Seit Anfang (lie.ses Jahres erscheint die

Praktisehe Physik
Zeitschrift fr Experimentalphysiker, Studierende der Physik, Mechaniker, Optiker u. s. w

unil Organ fr den physikalischen Unterricht.

Unter Mitwirliung liervorragendcr Autoritten und bewlirter Fachmnner
[100] herausgegeb. von

Dr. M. Krieg.
Honatlicli 1 l'/i Bogen. Preis lialbjhrlieli .T M.

Die Praktiselie Physik" entlilt Original-Artikel, welclie sich auf die Praxis
.1er Pliysik liezinheii, unters tzt die Veriitrentliebung guter und brauehliarer,
o-ils verbe.sserter, teils neu konstruierter Apparate und ist eine Uentralstelle aller

Bestrebungen zur Frderung der physikalischen Technik und der physikalisclien
Demonstrationen.

Trotz ihres kurzen Bestehens erfreut sich die
.,Praktische Physik" liereits

grosser Beachtung in den Kreisen der Dozenten der Universitten und tech-
nischen Fachschulen nnd der hheren Schulen, der Studierenden, Mechaniker,
(.ijttiker u. s. w.

^= Bestes lusertions- Organ.
^

Inserate die einmal gespaltene Petitzeile 40 .j

sprechenden Rabatt; Beilagen nacli Vereinbarung.
Probentimraern gratis und franko durch die

Verlagshuehhandlung
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. u. R. Faber. Magdeburg.
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Im Verlage vun C, Kraus, Ds.sHldort, Wflirhubii 2S a riNflitr-iiit :

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte popvxlre Wochenschrift

ber die Fortschritte auf dem Geliiete der angewandten Naturwissenscliaft und teclinisclien Praxis.

Fr Gebildete aller Stnde.
-T : r: Iteifindet 1884. *

Alioniu'nients durch die Post, die Buiddiandlung'en oder direkt hezogen pro (Quartal H Mark.
Einzelne Nummern gegen Einsendung von ,?.5 Pfg. in Marken.

Urteile der Presse:
Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift ..Naturwissenschaftlich-

technische Umschau", welche, fr (".ebild-.te ;il]er St.uide bestimmt, tu popidarer liiirstelbiuj^sweise iihet die Fort-

schritte, F.ntdeckiiie,,'en und Eifinduiigeii auf den (Jebicteii der aiigew.indteii Naturwisseuschaft und techidschcu Praxis
berichtet. Durch den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wecliselseitig frderude Zusammen-
wirken von Naturwissenscliaft und Teclmik in der Nutzbarmachung der Stoffe und Krfte zur Erhhung unseres intellek-

tuellen und materiellen Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender Weise darqestelft.
Illustrierte Zeitung",

Ein wahrhaft gediegenes Unternehmen, das mit diesem Jahre neu in die Erscheinung getreten ist. Wir empfehlen
allen unseren Lesern, welclie sich fr die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaft und tech-

nischen Praxis interessieren, die iTnischau" als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung zu schpfen ist.

113] F-ainiben-Zeitung".
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Dr. H. Potonie.
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liigie u. Palontologie liefern wir

.je nach Wunseh in den verschie-

densten GrOs.sen n. stellen sohdie

auch nach speeiellen Wnschen
/usamineu. Katalogs franko und gratis.

Iiiiiiia'a. Naturhistorisches

Institut. (NalurallBn- u. Leiirmitlel-Handl.)^H Berlin NW. 6, Luiseapl. C.
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sowie
aus demFrfvatsamnilern ihre reichhaltigen Vorrte an Naturalien

Gesamtgebiete der Zoologie und Palaeontologie.

Specieller Katalog ber

Lehrmittel fr IlnteiTichts/wecke.
Preis-Verzeiclinisse werden franko und gratis abgegeben.

=-- Eigene Werksttte fr Prparationen. ':/;77z

Ausstopfen von yugetieren, Vgeln etc.

Soeben erscheint L. Deiehmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Lndern.

Diese 3040 cm hohe. 30 cm breite, elegant ausgestattete und

mit prima Werk versehene astronomischi- Ulir zeigt die Zeit, den nrd-

lichen und sdlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem. In letztiivm bewegen sich

Erd- und Mondkugel in genau der.Wirklichkeit entsprechender Stellung,

Zeit und Bahn um die Sonnenkugel und celicn (hiduri'h ein klares,

jeden Augenblick richtiges Bild der Stellung der Krper im Weltrume,
eine genaue Erklrung der Entstehung der Erd- und Mondzeiten,

Sonnen- und Mondfinsternisse eto. Hchste Anerkennung wissensch.aft-

licher Autoritten, Sternwarten etc. Unentbehrliches Hilfs- und

Hildungsmittel fr jede Schule und Familie. Preis Mk. 75100, je

nacli Ausstattung. Austiibrliclie illustrierte Prospekte gratis und franko.

L Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.
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ine Naturalien- und Lehrmittel-
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mit guter Schulbildung. Bei ent-
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L, B. bes. d. Exped. d. Natur-

wissenschaftl. Wochenschr." [114

iJfe_ijkjL*JLjfejLtjfe^fc3)lAiLAji^jt

sl
^1,

'W*;**^;^
Pharmaceutisohe

Aft. Etiquelten i^

Etiquett.f. Sammlung.

Gebrder Riesau
BERLIN SW, 12

Kocit - Strasst' ^J
Smtl. Drucksach.

/^'SNS/*-^

ber 500 Illustrationstafeln und Kartenbeilagen. "7,

MEYERS

VIERTE AUFLAGL

"Z.

]Das 1. He und den 1. Band liefert jede Buchhana

25G Hefte 50 Pfennig. 16 Halb'i anzbnde 10 Mark.

zur Ansicht.

l'.cstel luiigcii aiil JMcyev's Konvev.salionn-J^c.t ikon nimmt

jederzeit zu bequemen Zahlungsbedingunum an

Berlin NW. 6. Hermann Riemann

Luisenplatz 11. Buchliamllung.

5t.

1
1

1

m. Scliliter in Halle aiS.,

Naturallen- und Lehrmltlelliaiidluitg.

lieichhaltiges Ijager aller natur-

historischen Gegenstnde, sowie

silmtlioher Fang- und Prparier-

werkzeuge, knstlicher Tier- und

Vogelaugen, Insektennadeln und

Torfplatten. Kataloge kostenlos
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Humor und Satire.
l. Band: Die Darwin'nche Theorie
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schicdeiisten Wissen.sKubiuten ,
iler Litteratur wie der

Kulturgescliiehte und Naturwissenscliaft, errtert, abei

offenbarte er neben einer erstaunliclien Flle von Kennt-

nissen eine i)hi]oso]iliisc]ie Denkweise und Tiefe.

Als mich .lohunnes Mller's Tode dessen kolos-

sales Lehrgebiet in drei isciplincn geteilt wurde, erliidt

K. 11 Reichert die Anatomie, Vircliow die patlid-

logische Anatomie und du Bois die Physiologie. Dieser

hat seiner Wissenschaft in Bei'lin eine Heimsttte ei'baut,

welche wiihl die vollkommenste unter allen zur Zeit be-

stehenden physiologischen Instituten ist. du Bois'

Schler, die von ihm zu streng logisch denkenden

Naturforschern erzogen werden, halben mit w^enigon

Ausnahmen die physiologischen Lehrstide Deutschlands

und der Schweiz inne; wir nennen nur Pi-eyer, Heiden-

hain in Breslau, Roscnthal in Phiangen und Kronecker

in \ievR. Sein begabtester Schler war wohl jener unglck-

liche Dr. Karl Sachs, der 1877 im Auftrage der Berliner

Akademie zur Fortsetzung der von Alex. v. Humboldt

gemachten Beobachtungen am Zitteraal (Gynniotus electri-

cus) eine wissenschaftliche Reise nach denljlanos von Vene-

zuela unternahm und mit Ruhm reich beladen heimkehrte,

bald darauf aber bei einer Gletscherbesteigung sein hoff-

nungsvolles fjoben cinbsste. du Bois ehrte sein An-

denken durch die Verffentlichung seiner Untersuchungen.

Es ist unmglich in einem so beschrankten Rahmen

ein vollstndiges T5ild eines Mannes wie du Bois-Rey-
mond zu geben. Von jeher mitten in dem geistigen

Leben Deutschlands stehend, hat er auf die herrschenden

Sti'mungen stc^ts einen deutlichen I*]influss ausgebt.

Seine Weltanschauung, die in dem berhmten Weite

,,lguoi-abimus" gipfeU, hat Tausende bekehit, die in dem

absoluten Materialisnuis noch die einzig wahi'e l'hilosopliie

erblickten. Die Ansicht ber (ioethe's Bedeutung als

Naturforscher hat er ganz bedeutend gendert. Auch

ist es vielleicht zeitgemss darauf hinzuweisen, dass du

Bois zu zwei der jetzt viel ei'rterten . Tagesfragen

sich schon vor .lahren ganz im Sinne der sich jetzt

i^eltend machenden Reformanschauungen geussert hat.

Die eine betrifft den Streit zwischen Gymnasium und

Realschule, von denen du Bois die letztere fr das

medizinische Studimu gerade fr die geeignetere Bildungs-

sttte hlt; ebenso hat du Bois die Grndung einer

Akademie der deutschen Sprache dringend empfohlen,

fr die jetzt der allgemeine deutsehe Sprachverein so

lebiiaft eintritt.

Mge du Bois uns in seiner geistigen Frische und

Kraft noch lange so erhalten bleiben, wie wir uns jetzt

seiner ei'freuen. A.

Aus dem Sinnesleben der Tiere.

Von Dr. Robert Keller.

(Schluss)

Unsei'e Darlegungen ber Licht- und Farbengeschmack
einzelner Tiei-e an dieser Stelle knnen wir natrlich

nur eine kleine Auswahl aus den zahlreichen Versuchs-

reihen geben beginnen wir mit dem Bewohner der

Kobe. Zwei liebenswrdige, weil noch junge Vei'treter

des Geschlechtes der Swinegel sind die Vei'suchstiere.

Die Tiere wurden zuerst auf ihi' Helligkeitgefhl

geprft, indem man sie zwischen weiss und schwarz
Waiden liess. Sie wenden sich mit Vorliebe dem Weiss

zu. In 50 Beobachtungen wurde dieses 70 mal, schwarz

nur 30 mal besucht; aber selbst, wenn sie nur zwischen

hell und weniger hell (Abbiendung durch ein Seiden-

papier) zu whlen hatten, wandten sie sich der strkern

Beleuchtung mein- als doppelt so hutig zu als der

sehwclu'n. So ist also das Schwein, wenn schon es

in seiner dunkeln Kobe ein still beschauliches Leben zu

fhren scheint, von Natur aus ein entschiedener Licht-

freund. Auch wenn die beiden Tiere zwischen einer

helleren und einer dunkleren Foi ein und derselben

Farbe zu whlen halten, zogen sie ei'stere stets voi-.

Am entschiedensten zeigte sich dieses Bedrfnis nach

mehr TJcht im gin beleuchteten Rume. Mehr als

dreimal so oft besuchen sie das Hellgrn als das Dinikel-

grn. Fi-agen wir weiter nach der Farbenempfindung
und dem isirbengesehmacke di>r lii'jdi'n Ferkel. Sie

haben in ei'ster TJuie zwischen rot und blau zu whhm.

Sollen die Versuche die Farbenwahrneinnung veriaten,

so nuiss, wie wir bei'eits erwhnten, die Wirkung der

Lichtsti'ke mglichst ausgeschlossen werden, um so

mehr, da wir nun wissen, dass sich die Tiei'e ver-

schiedenen Lichtintensitten gegenber gar nicht gleich-

giltig verhalten. Man wird sie also zwischen einem

lichtstarken Rot und einem lichtschwachen Blau whlen

lassen und den gleichen Versuch umgekehrt nochmals

ausfhren. Ist die Lichtstrke einzig fr ihr Verhalten

entscheidend, dann werden sie je die hellere also licht-

strkere Frbung vorziehen. Man beobachtet aber,

dass das Dunkelblau fast doppelt so oft besucht wurde,

wie der hellrot erleuchtete Teil iln-es Aufenthaltsortes und

die gleiche Bevoizugung lassen sie bei der Wahl zwischen

dunkelrot und hellblau erkennen. Sie unterscheiden also

diese beiden Farben wohl voneinander. Das Blau ist

ihnen, mag es heller oder dunkler sein, angenehmer als

rot. In gleicher Weise ziehen sie die gelbe Farbe der

roten vor. Um so auf lallender mag es sein, dass sie

das Rot dem Grn gegenber entschieden bevorzugen.

Auch darin scheinen sie inkonsequente Whler zu sein,

dass sie denn doch wieder grn der gelben Farbe vor-

ziehen. (Jelb und blau scheinen sie weniger deutlich zu

unterscheiden, wenigstens in dem Sinne, dass .sie fr
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das eine geg'enber dem andern eine entscliiodene Vor-

liebe beweisen wrden. Heg-elb ziehen sie dem Dunkel-

blau, ein heller IJlau dem dunklen (ielli vor, sie whlen

also nieht zwischen den Farben, sondern nur zwischen

den Lichtstrken aus. Eine entschiedene Lichling-s-

farbe haben also un.sere beiden yehweinchen nicht.

Keine Faibe ziehen sie unter allen Umstnden jeder

andern voi\

Die Farlii'uri'ihe
,

in welche ein Glasprisnui das

farblose Sonnenlicht zerleg-', nennt der Physiker das

Sonnenspektrum. Wir erwhnten frher, dass nicht

nur den uns sichtbaren Farben Aetherschwinyung-en ent-

sprechen. Es bestehen auch Schwingungszustnde des

Liclitthers, welche in dem Sonnenspektram ber dem

Violetten liegen. Sie bilden das Ultraviolett. Dass

dieser Teil des Sonnenlichtes im Flauslnilte der Natur,

auch wenn er fr unsere sinnliche A^'allrnelum^ng nicht

bestellt, eine grosse Rolle spielt, mag der eine Umstand

ergeben, dass nach einer Entdeckung des heivorragenden

Pflanzenphysiologen Sachs die I^ltenbildungder Pflanzen

dui'cli diese Ijichttherschwingungen bedingt wird. So

wird es von hohem Interesse sein zu untersuchen, wie

sich die Tiere den ulti-avioletten Lichtstrahlen gegenbei-

verhalten. Grab er liess seine beiden Tiere zwischen

weiss mit ultraviolett und einem etwas weniger intensiven

Weiss ohne ultraviolett whlen. Trotzdem der Helligkeits-

untersehied ein sehr geringer war, wurde die ultraviolett

beleuchtete Abteilung des Raumes mehr als dreimal so

stark besucht, wie die andere. Als die Lichtvei'hltnisse

umgekehi't wurden, die ultraviolett belichtete Hlfte des

Kastens nur halb so hell beleuchtet war als die andere

Abteilung, wui'de diese um ein kleines mehr fi'e(iuentiert

als die andeie, doch lange nicht in dem Masse wie es

frherer Erfahrung gemss htte geschehen mssen, wenn

im V^erhalten der Tiere nur die Lichtstrke massgebend

gewesen wre. f)as Schwein empfindet also ulti'aviolett.

Wenden wir uns vom Lichtii'eunde einem Dunkel-

mann zu. Es ist dies ein Vertreter der Kriechtiei-i>, die

scheue Eidechse. So gerne sie der wrmespiMidonden
Sonne sich aussetzt, so wenig liebt sie ihr laicht. Aus-

nahmslos wenden sieh Vei-suchstiei'e dem dunklen Teile

ihres Kastens mit Vorliebe zu. So kamen z. 15. von 270

Aufzeichnungen 241 auf schwarz und nur _".) auf weiss.

Auch mit Farbengefhl sind die Tierchen begal)t. Rot,

sei es hell, sei es dunkel, ziehen sie z. 1!. jedem Blau

V01-. So wenden sich bei 10 Versuchen mit 15 Versuchs-

tieren 2 mal alle dem hellen Rot zu, tiotzdem ihnen ein

dunkles Blau geboten wuide. Sie lieben also entschie-

den rot odei' hassen blau. Wiederum ist es hchst auf-

fallend, dass sie dem nahestehenden Grn g-egenber ein

dui'(;haus andeies Veiiialten zeigen. Die Ijiclitstrke ist

bei der Wahl zwischen diesen beiden Farben ausschlag-

gebend. Wieder als Ausdriu'k dei- Farbenwahrnehmung
erscheint das Verhalten bei der Wahl zwischen Grn
und Blau. ITnter .SO Veisuchstieien wenden sich trotz

der Lichtscheue mehr Tiere dem Hellgrn als dem Dunkel-

blau zu (25, .5 geg-en 4,.5). Auch die Waliruchuiinig fr

Ulti'aviolett kommt der Eidechse zu.

AVenden wir uns endlich noch den Versuchen zu,

welche Graber mit der Ibmigbiene anstellte. Die lihi-

menpiacht, welche heute das Auge des Naturfreundes

erquickt, die bunten Farben, den eblichen Duft, den

Plonigseim, hat das Reich der Insekten gezchtet. Und

unter ihnen kommt schon der ungeheueren Zahl dci- In-

dividuen wegen der Honigbiene eine besonders bevorzugte

Stellung zu. So .setzen wir bei ihnen ein Wahrnehmungs-

vermgen fr Farben und Duft voi'aus, bevor der ubjck-

tive Versuch gesprochen hat.

Die Bienen sind Lichtfreunde, wenn auch die 1 lellig-

keitslust nicht eine allzu grosse ist. Sie besitzen ein

wohlentwickeltes Farbengeflil. Blau ziehen .sie dem Rot

vor, ebenso violett, gelb lieben sie ebenfalls mehr als

rot, gegen grn \ergliclien mit gelb verhalten sie .sich

gleichgltig, violett ziehen sie dem Grn entschieden \or.

Blau, dem ultraviolett beigemengt ist, geben sie vor

reinem Blau den Vorzug, wie denn auch die ^^'alll zwi-

schen weiss mit und ohne ultraviolett ei-kennen lsst,

dass die Bienen in hohem Grade ultraviolettliebend sind.

So erscheint also ein ultra violetthaltiges Blau als Lieb-

ling.sfarbe unserer Honigsammlerin, das Rot als ihre Fn-

lustfarbe.

Die allgeiiieinen Erg(>bnisse der Untersucliungen ben-

den Helligkeits- und Farbensinn der Tiere, die sich in

der Hauptsache schon aus unseren 3 Beispielen eigeben,

sind folgende:

Alle Tiere, welclie Augen haben, liesitzeu ein Hel-

ligkeitsgefhl, das im allgemeinen viel strker aus-

.geprgt ist als selbst beim Menschen. Denn mehr oder

weniger bedeutende Fichtst rkenunterschitHle erzeugen in

ihnen ein Lust- oder Unlustgefhl, sei es, dass .sie als

Lichtfreunde dem heller beleuchteten Rume sich zuwen-

den, sei es, dass sie als Hasser des Lichtes dasselbe zu

meiden suchen.

Das Farbengefhl ist im Gegensatz zu den bisher

meist waltenden Anschauungen vorhanden. Es fehlt

allerdings gewissen Tierarten, wie der Katze, dem Meer-

schweinchen, dem Kaninchen u. s. f. Vielleicht aber

entspricht es, wie wir zu Anfang schon zeigten, der

Wirklichkeit eher zu sagen: es ist bei diesen Tieren nicht

so ausgeprgt, dass es ein Gefhl des Behagens oder

Misshagens wachriefe, das durch Autsuchen oder Meiden

der Farbe sich verriete. Und wie die Lehre von dem

Mangel der Farbenempfiudung durch die Versuche nicht

besttig-t wurde, so auch nieht jene andere Vorstellung-,

welche den Farbeng-eschmack der Tiere nach systema-

tischen Gruppen verteilte, -welche glaubte, da.ss ji^ die

Angehrigen einer Ordnung oder selbst einer Klasse

sich in ihrem b'arbenunterscheidungsveinigen deckten.

Bieten also schon diese Versuclisresultate genug des

interessanten und neuen, so werden sie doch weit ber-

troffen diu'ch die Beobachtungen des llelligkeits-
und Farbensinnes augenloser Tiere.



44 N;itiir\visspns;cliaftliclif WocliHnsclifift. Nr. .

Die Sinnesorg-ane vermitteln unsern Verlceiir mit der

A us.senwelt. Bald sind es Scliwinguntren der Aetlier-

teilclien, die sie uns als Licht als Farbe oder als Will ine

emplinden lassen, bald Bewegungen der Lull, die als

Ton oder Druclc wahrgenommen werden, bald sind es

Cieschmacks- odei-Geruchsemptindungen, welche von aussen

kommende Reize hervori'ut'en. Der Verkehr mit der

Aussenwelt ist also ein beraus reger und vielgestal-

tiger. So kann es uns denn nicht berraschen, dass bei

dem hohen Grade von Vollkonnnenheit, wie er unserem

Krperbau eigen ist, der maunig-faltigen Fhigkeit eine

weit gegliederte Arbeitsteilung entspricht; dass besondere

Organe je nur bestimmten Ijeistungen obliegen. ])ie

iSchallwellen, welche das Auge treffen, sind fi- uns nicht

vorhanden, denn es dient nur der Llebeiiragung einer

bestinnnten Gruppe von Aetherschwiugungen und nehmen

diese wieder ihren Weg zum Ohre, so rapportieit das

Gehirn nicht ber ihr Dasein. Diese weitgehende

Arbeitsteilung ist aber erst eine Schpfung der p]nt-

wicklung der tierischen Organisation. Alle Sinne sind

von gleicher Herkunft. Wie das Oi'gan des Seelen-

lebens, so entwickeln sich die Vorposten, welche das

Gehirn ausgestellt hat um ber die Aussenwelt Kund-

schaft einzuziehen, aus dei- usseren Hautbedeckung.
Sollte also diese in dem Falle, wo noch keine Arbeits-

teilung eingetreten ist, wo sie allein als einziges Sinnes-

organ thtig ist, nicht die Fhigkeit besitzen, alle jene

lieize, welche die einzelnen Sinne der hher entwickelten

Lebewesen dem Gehirn zur Uebersetzung vermitteln,

aufzunehmen und weiter zu leiten? Sollte sie nicht im

wahren Sinne des Wortes der Allgemeinsinn sein,

der die Qualitt der Reize noch nicht unterscheidet,

sondern allen gleichmssig dient?

Befragen wir das FiXperiment. Dei' Regenwurm
ist ein augenloses Tier. Dass er lichtemplindlich sei,

wui'de zu wiederholten Malen betont, so namentlich von

Darwin in seiner Untersuchung ber die Bildung der

Ackererde durch die Thtigkeit der Wrmer." Er hebt

aber besonders hervor, dass die Farbe des Lichtes allem

Anschein nach keine Verschiedenheit im Resultate her-

vorbi'chte, und dass nur fr das vordere Ki-perendo
von Lichtom]ilindlichkeit gesproc'hen wei'dcn knne.

Vierzig Tiei'e dienten Giab er zunchst zur Prfung
des llelligkeitsgefhles. Sie erwiesen sich als lichtscheu.

Auf einen Regenwurm, der im Hellen verblieb, kamen

etwa zu 5, welche sich der Finsternis zuwandten. Ver-

gleichen wir dieses Resultat mit einer Reihe von Ver-

suchen, denen die Augentiere dienten, so ergiebt sich

der berraschende S(;hluss, dass vielen Augentiei'en ein

geringeres Helligkeitsgefhl zukommi, als dem augenlosen

Regenwui'm. Auch gegen relativ kleine Helligkeits-

unterschiede (,l:l,7j ist der Regenwurm noch sehr em-

pfindlich. Graber hat Flle notieit, wo von ;iO N^ersuchs-

tieren 2(5 der nur um weniges helleren l'.eleuchtung sich

zuwandten.

Wer uhn(i vveit(>ro IJelege von einem Karbenunter-

'

Scheidungsvermgen dieser augenlosen "Wrmer sprche,
dei- htte wohl fr den Spott nicht zu sorgen. Die Ver-

suche lernen aber ein Farbengei'hl kennen
,

welches

weit ber dem vieler Augentiere steht. Zwanzig Tiere

haben zwischen hellrot und dunkelblau zu whlen. In

einem Falle wenden sich 19 der ersten Farbe zu; im

ungnstigsten Falle wird diese Farbe von 13 Individuen

aufgesucht. Hellrot wird auch einem diuikeln Grn voi-

gezogen, wenn auch die Bevorzugung etwas weniger

ausgesprochen ist als im ei'sten Fall. (Hierraschend ist

vor allem der Versuch mit hellgrn und dunkelblau. Die

beiden Farben stehen einander so nahe, dass, wenn nicht

ein ausgesprochenes Farbengefhl voiiianden ist, die Ijicbt-

strkeunterschiede fr die Besuche massgebend \\'('nlen

mssen. Was sehen wir aber! Von den 20 Versuchs-

tieren wandten sich einmal alle dem Hellgrn zu. Im

ungnstigsten Falle ist dies von 13 Tieren besucht. In

schlagenster Weise erkennen wir also liier die Wahl der

Farbe, trotzdem dieselbe gemss ihrer Lichtstrke dem

lichtscheuen Tiere weniger Annc^hmlichkeit l)ot, als das

dunkle Blau. Es ist also das Tier nicht nur ein ent-

schiedener Freund der roten Farbe, es ist ein ebenso

entscliiedener Feind des Blau, selbst wenn sich dieses in

der dem Tiere angenehmsten Form, als dunkles Blau

prsentirt. Auch ultraviolettemplindlich ist das Tier.

Hat es die Wahl zwischen einem matten Weiss mit ultra-

violett und einem hellen Weiss ohne diese ]5eigabe, so

zieht es letzteres ausnahmslos vor. Von zwanzig Ver-

suchstieren wandten sich durchschnittlich fast 13 dieser

hellen, ihrer Lichtstrke nach also unangenehmen, aber

ultraviolettfreien Beleuchtung zu. Dieser Versucli drite

dadurch von besonderer Bedeutung sein, als er uns ver-

rt, wie wohl die ausgesprochene Abneigung gegen laii

in der Beimengung ultravioletter Strahlen ihren (iruiid

haben knnte.

Ist diese Lichtemiiflndlichkeit der ganzen Haut des

Tieres eigen, oder kommt sie nur der die Schluudiierven-

kiioten deckenden Hautpartie zu?

Die P^rkenntnis der Lebenstlitigkeit tierischer Wesen
ist oftmals mit der Erzeugung bitterer Leiden iuiiig ver-

knpft. Wer auch im Tiere das flilende (k'schpf sieht,

dei' wird sich eines stillen Mitleides nicht erwehren, wenn

i'r veniinimt, mit welchen (^hialeii oftmals die \\'isseii-

schaft eine neue Erfahrung erkaufen muss. Wird er

diese harten Methoden verdammen? Er muss nicht be-

denken, wie der am tierischen Krper ausgefhrte Ver-

such zu s(Mnem eigenen Heil werden kann, wie die grossen

Errungenschaften der Chirurgie einzig auf der so ver-

liuten \'i\'isectioii beruhen, er muss nur an das grosse

Leid \ieler seiner .MitMieiisclieii denken, das oftmals nicht

ideale estrebungen, sondern nackte Habsucht erzeugt,

um sein l'rteil ber das schmerzenbriugende Handwerks-

zeug der Wissenschaft zu mildern, in der Methode ein

entschuldl)ares V(Miahivn, ein notwendiges bel zu sehen.

So hielt auch der Hegenwurm seinen schmerzensreichen

i'jinzug in die grosse Zahl der Mrtyrer der Wissen-
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Schaft. Denn die i^estdltc^ Fi-iKe ist nur (laiin truulos

zu lioaiitworti'ii, \N'tMiii das \urd(M'e Ki'pciviKlc des Tiei'cs

rntfcriit wird.

Und wie verliieltcu sicli diese Re.wuwniiri- ^vgcu
uiiiileiclie Liciitstikcn'r' Die Wahl des Suliwarz ist wolil

weiiiuer entseliicden als am niivoi'lct/.ten Tiere, abei' iiiinicr-

hin ausgesprociteu genui^-. F\omnicn doeii auf 16 esuciir

des viTdunkelten Raumes nur seclis JJesuclie der licllcu

Ahtciluuii'. Die iiiclitcmpljndliciiki'it der ixci^cnwriiicr

erstreekt sich also auf die i;auze Haut. Ind das Faibru-

Walirnelimunijsvermgen? (xrabei- iK'giuig-t sicli das

Verlialteu zui' Lust- und l'idustfarbe zu iirfcu und

lindet, dass wieder die yaiize Maut das Rot als Lust-

faibe, das I^lau als l'nlustfarbe empfindet.

yo sehen wir also die Leistuni;-, welclie bei hlieivii

Tieren als sjii'citisehe" dem Au^e zug-eschrieben wiixl,

als (_)blie;L,'-enheit der ganzen Maut des Regenwurms. Diese

raei-kwi'dige Erkenntnis mag eine weitei-e Frage hervor-

i-ufen. Hat die Haut in der die einzelnen Sinnesorgane
schaHenden Ai-beitsteilung ihr ganzes Licht- und Far-

beneinplindungsvei'mgen dem sjjecifiselien Oi'gane ber-

ti'agen oder sollte sie auch bei den Augentieren noch

Hellt- und farbenempfindlich seiny

Die Unglcklichen, die uns ber das Lichtgefhl
geblendeter Tiere Rechenschaft geben mssen, sind ruhige

l!i-ger unserer Teiche und Smpfe, die Wassersalaman-

der. Von 2102 beobaehteleii Individuen besuchten 142S

das Dunkel nml nur (i74 das Hell. Es ist also augen-

scheinlich, dass die Tritonen auch im geblendelen Zustand

gegen grssere Helligkeitsunt(^rschiede emiiliudlieh siml.

Das Frequenzverliltnis von Weiss und Schwarz ist 1:2,1,

beim nicht gcdilendeten Tiere 1 : 159. Es ist also die

Lichtemplindlichkeit der Haut ungefiihr V'' '^^'^' Licht-

emplindlicid<eit, der specilischen Organe", der Augen.

Die nicht verletzten Salamander lial)en eine ansser-

iiidentli(die Vorliebe fr Rot und eine ganz entschiedene

Abneigung gegen Blau. Wenn sie zwis(;hen den beiden

Karben zu whlen haben, wenden sieh von 25 Tieren

durchschnittlich 24 di'ni Rot und nur 1 dem P.lau zu.

Diese Bevorzugung ussern auch dit^ gel)lendeten Tiere,

doch natifich in vei-ringertem Grade. Das Farben-

empfindungsvernigen der Haut ist ungefhr 12 mal klei-

ner als das der Augen. Auch nltraviolettemplindlich ist

die flaut, solange die Liehtstrkenunterschiede nii'ht sein'

bedeutende sind. Das ulti'aviolettlose Weiss wird mein-

als doppelt so oft besucht wie Weiss mit Ultraviolett.

Wie Rot dem 1 '.lau gegenber als Lieblingsfarbe erscheint,

so gegenbel' von Grn. Dieses hingegen wird dem

15lau vorgezogen. Als Gosamtresultat dieser Versuche

ergiebt sich, dass die geblendeten Wassersalamander der

Helligkeit und den Farben gegenber sieh wie die nicht

verletzten Tiere verhalten, dass jedoch das Helligkeits-

inid Farbenunterscheidungsvermgen der 1 laut erheblich

geringer ist, als das der Augen.

Kleinere Mitteiliingeii.
Das Kertag- Pferd der Dschungarei whrend der

Quaternrzeit in Europa. l'iette eiinnt-ifc daran, dass die

iiiit(_'r ilcii zahliviclieii Ell'eiilieiiigravipniiigen der pc'iide magda-
Icnit'iiiic l)fliiKllicbe Uarstelluiio- eiiiPr I'iVnleart an den von
J'rzewalski in der iLscLungarei entdeckten Kertag- erinnert. Jn
den Zeichnungen ist genau diesellje MiUnie und der an der Wurzel
unbeliaarte Schwanz, sogar die Grenzlinie zwischen der dunklen
Frbung des Rckens und der hellen des Bauches zu erkennen ;

indess erscheint der Kopf weniger plump und am Unterkiefer be-
findet sich eine bartaitige Behaarung. Das Vorkumnien dieser

K(|uus-Art als Abbildung in einigen llblen am Fusse der Pyrenen,
besonders in Gourdet und Lorthet, soll ein neuer Beweis fr die

JSteppennatur Europas zur Quatrzeit sein. In den Hhlen von

i'erigord, in Madeleine und in Lougerin-basse herrscht ein echtes
l'ferd vor, dessen Schwanz bis zur Wurzel behaart, die Stirn

flach, die Glieder massiv, der Kopf autfallend gross, die Mhnen-
liaare rckwrts gerichtet und lnger waren. Dies ist wahrschein-
lich der von Rtimeyer unterschiedene Equus adaraiticus. Neben
diesen gab es noch ein zebraartig gestreiftes l'ferd, welches J'iette
als Equus guttatus beschrieben hat; die Streifen sind am Kopf in

Fleckenreihen aufgelst. Alibildungcn dieser Art wurden in Arudy
und in Tayingen ,

eine elfenlieinerinj Statuette in der grotto des

Espelugues bei Lourdes gefunden. Bekanntlich kommt I)ei F>iuus
caballus zuweilen streifenartige Zeichnung vor. Piette vermutet,
dass diese Neigung von Equus guttatu.s herzuleiten sei; unser
l'fi-rd sei als Kreuzungsprodukt verschiedener Arten aufzufassen
(liuUetin de la Societe d'Anthropologie de Paris {-i) X p. 786).

K.

Ein neuer Fundort der Sumpfschildkrte. - Die
europische Sumpfschildkrte (Emys IntariaJ ist ein seltener ]?e-

wohner der (iewsser des mittleren Deutschland. Um so mehr
drfte es interessieren, von einem hubgeren Vorkommen dieses
Tieres zu hren. Ungefhr l'J km sdwestlieh von Dessau liegt das
Dorf Tornau. Der in der Nhe desselben bebiidliche in der Fnhno-
Niederung belegene Teich gehrt zum Flussgebiete der Saale. Schon
vor lngerer Zeit war mir besagtes Wasserbecken als ein Fundort

der Emys bezeichnet wordc^n. Der Lehrer des Ortes uiul mehrere

Landleute wollten FLxemplarc verschiedener Grosse gesehen haben.

Trotzdem war es mir lange nicht mglich, eins derselben zu er-

langen. Vor etwa vier Wochen wiu-de mir jedoch ein prchtiges

Exemplar der Sumpfschildkrte zugeschickt. Dasselbe war, als es

in meinen 15esitz gelangte, von einer dicken Scblammkruste l)er-

zogen, welche es jedoch im Aquarium beim Schwimmen zwisdien

den Wasserpflanzen bald entfernte. Anfnglich benahm sich das

Tier sehr scheu. .letzt jedocli hat es alle I'urcht abgelegt, bewegt
sich munter umher und nimmt bereits Nahrung zu sich. Hohes

Fleisch scheint ihm am besten zu munden. Seine Grsse betrgt,
vom Ivopfe bis zur Schwanzspitze gemessen, 17 cm. G. I 'artheil.

Ueber Schwankungen im Salzgehalte der Ostsee an

der Kste von I'olangen teilt AV. Grning (Sitzungsberichte der

Naturforscher-Gesellschaft zu Dorpat Bd. VI 11 Heft 2) mit:

Um den Salzgebalt des Ostseewassers bei I'olangen und die

den Schwankungen desselben zu Grunde liegenden F'aktoren zu

ermitteln, wurden in der Zeit vom th. Mrz IS.'^fi bis zum 21). Mrz
1887 4 Amilysen ausgefhrt, wobei jedesnuU Windrichtung und

Strmung des Wassers notiert wurden. Letztere war, so weit sie

sich wahrnehmen Hess, meist durch den gleichzeitig herrscdienden

AVind liedingt, nur am 1.5. August strmte das Wasser dem Winde

entgegen, luiclidem derselbe Tags zuvor ziendich stark in entgegen-

gesetzter Richtung geblasen hatte. Die Analysen gesiliahen durch

Eindampfen von 100 Cc des ntigenfalls vorher filtrierten Wassers,
Trocknen di^s Rckstandes bei 125 130'' G. und Wgen. Der

Durchsdniittsgehalts des Seewassers an festen Bestandteilen ergab

siili als Mittel aus allen 54 Analysen zu 0,61)1%, was im Vergleich

zu sdlii'heren Bi'obadittingsstat'ionen autfallend wenig erscheint,

denn whrend fr Sonderl)urg 2,760/o, Kiel 2,:U%, Travemiinde

2,11%, Rgen 1,25%, Heia 0,86% ermittelt wurden, fand Gr-
ning' fr l'obmgen als INIaximum nur 0,79i)%.

Aus dei- beigegebenen Beobarhtungstabelle ist zu ersehen, dass

die grssten Schwankungen im Salzgehalt des Wassers in den Frh-
lingsmonaten stattfinden, und zwar derart, dass das Wasser bei

Nordstrnuuig reicher, liei Sdstrmung rmer an Salz ist. Diese
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ViTli;iltni->c liri.'niiii-n in dir Ui-^'cl im ;\[iuz sicli tri'lteiul zu iiiarlirii

und ciTcirlu-n ilii- Ara.\imuiii in ilcii Jlmiafi'ii April uiiil JNIai. Jiii

.luiii iiiiil .liili wurde keine NdrdsrriiinunLr lieoliaclitet, doch im Aupu.^t
uiul iSeiiteniber noch ein Minderirelndt an testen ]JeNtandteilen bei

Siidsti-nuinfr heinevkt. whrend der Einfiuss derselben im Oktober
und von (hi bis zum Mrz pfauz versi'hwunden ist. ja sog-ar der ent-

S:efir<^iiffesetzte Fall eintritt, dass das AVasser bei Sdstrmuns' sc-

haltreicher ist als liei Nordstrmung. Der (irund fr diese Verhlt-
nisse lieirt in dem T'mstaiide. dass das Wasser der grossen von

Deutschland her einmlindeiiden Flsse in den Frhjahrsmoiiaten
bedeutend wrmer ist als dass der See, daher seiner speoifisehi'n

Leichtiijkeit wegen an der Obertlche bleibt und von den Sdwin-
den an die kurische Kste getrieben wird

;
in den Herbst- U7id

Wintermonaten ist es klter als das der See, mischt sich mit diesem
oder fllt zu Boden. Auch die verhltnismssig hohe durchschnitt-

liche Jahrestemperatur an der kurisehen Kste erklrt sich dadurch,
da bei den voi'herrschenden SW.-Wiiiden die damit verbundenen

Strilmungen eine Wrmezufuhr veranlassen. J'. Taubert.

Ueber Erdbeben und die Messung derselben hat i'rof.

Ewing, welcher whreiul seines niebrjlirigen Aufenthaltes in Japan
die daselbst fast tglich auftretenden Erdbeben einem eingehenden
Studium unterworfen hat, in der Royai Institution am 1. Juni einen

Vortrag mit experimentellen Erluterungen gehalten. Die in neuerer

Zeit mit irrossem Eifer betriebenen nie.ssenden Beobachtungen*), so-

wie die 'Wichtigkeit der Erdbeben an sich drften es wohl berei'h-

tigt erscheinen lassen, wenn wir den wesentlichen Inhalt jenes Vor-

trages, unter ]?enutzung eines in der Nature" enthaltenen Auszuges
desselben, an dieser Stelle wiederg-eben.

Beim Studium der Erdbeben bieten sich, so erklrte I'rof.

Ewing, zwei Gesichtspunkte dar, der geologische und der mecha-

nische, von denen er nur den letzteren ins Auge fasse. J^ei dem-
selben erregt nur der Charakter der liewegung, welche von irgend
einem Punkte der Erdrinde ausgefhrt wird, und das Mittel, durch
welches ein Erdbeben sich durch elastische Schwingung der Felsen
und des Erdbodens ausbreitet, unser Interesse. Die erste Aufgabe
der Seismometrie besteht darin, die Bewegung des Bodens whrend
eines Erdbebens genau zu bestimmen, die GJrsse und Richtung jeder

Verscdiiebung, die Geschwindigkeit und das Verhltnis der IBeschleu-

nigung in jedem Augenlilicke aufzutinden, whrend die Erschtte-

rung fortschreitet. Die meisten frheren Versuche, die Beobach-

tungen von J'^rdbeben zu einer exakten Wissenschaft zu erheben,
sind gescheitert, weil man voraussetzte, dass ein Erdbeben aus einem

einzigen Stos.s oder wenigstens aus einem Hauptstoss oder doch niu-

aus einigen Stssen bestnde, die sich leicht von anderen gerin-

geren Oscillationen. welche etwa zur selben Zeit stattfanden, unter-

scheiden Hessen. Das alte Sulenseismometer, welches aus kreis-

runden
,
wie Kegel aufgestellten Sulen von verschiedener Strke

bestand, und die Heftigkeit" des Stos,ses und die Richtung des-

selben messen sollte, konnte keinen positiven Aufschluss ber ein

Erdbeben gehen, denn die Sulen fielen in der sonderbarsten Weise
durcheinander, wenn sie idjerhaupt umfielen. Es liegt dies daran,
dass ein Erdbeben aus einem Wirrwarr unregelmssiger OsoillatioiU'n

besteht, welche ihre Itichtung so schnell ndern, dass die Bahn eines

Punktes etwa die Form einer ganz verworren zusammengewickelten
Saite annimmt.

Das mechanische Problem in der Seismometrie besteht darin,
einen festen Punkt zu finden einen Krper so aufzuhngen, dass

wenigstens irgend ein Punkt desselben sich nicht bewegt, whrend
die.se komplizierte Hin- und Herbewegung vor sich geht. In Bezug
auf diesen festen I'unkt wrde die Bewegung des Erdbodens regi-
striert und gemessen -werden knnen. Das einfache Pendel ist

wiederholt als ein Seismometer mit festem Tunkt vorgeschlagen
worden

,
aber bei der langen Reihe von Oscillationen, welche ein

Erdbeben ausmachen, konnte das Pendelgewicht, und dies geschah
oft, so viel Schwingung annehmen, dass es sich strker bewegte,
als der Brdboden selbst. I'rof. Ewing illustrierte dies whrend

seines^ Vortrages, indem er zeigte, wie sich die kleinen Impulse
summieren, wenn ihre l'eriode der der I'endelscliwingung entspricht.
Der Fehler des Pendels besteht, vom seismometrischen Ge.sichtspunkte
aus., in .seiner zu grossen Stabilitt und seiner infolgedessen kurzen
Periode freier ( )scillation. Um einen Krper, des.scn Trgheit einen
festen I'unkt liefern soll, zu hindern, eine unabhngige Oscillation an-

*) Es mag darauf hingewiesen werden, dass ganz besonders
in Japan diese Beobachtungen, nach der Rckkehr Prof. Ewing' s

nach JOuropa, in grosser Zahl und mit .systenuitischer Grndlichkeit

angestellt werden. So verH'entlichte vor kurzem I'rof. Sekiya.
der frhere A,ssistent von Prof. Irving, in dem '2. Bande des Joui'-

nal f the College of Science of the Jaiianese imperial University
die Ifesultate der siMsmometrischen Beobachtungen vom September
1885 bis zum Septendier ISST, aus welchen sich interessante Schlsse
ber die G'rsse der vertikal(>n Bewegung im Veriiltnis zur hori-

zontalen usw. ziehen lassen.

zunehmen, muss er astatisch aufgehngt oder untersttzt werden, oder

mit anderen Worten, sein Gleichgewicht muss sehr nahe neutral sein.

Nachdem Prof. Ewing hierauf mehrere Methoden astatischer

Aufhngung, welche in der Seismometrie gebraucht worden sind,

beschrieben und erlutert hatte, wandte er sich zu der Erklrung
des von ihm selbst konstruierten Seismometers, welches seit dem
Jahre 1880 in .lapan in Gebrauch ist und sich dort trefflich bewhrt
hat. Bei demselben wird die Bewegung des Erdbodens in drei Com-

])onenten, zwei horizontale und eine vertikale, aufgelst und jede
von ihnen besonders in Bezug auf einen passenden festen I'unkt

vermittels eines multiplicierenden Hebels auf einer geschwrzten,
horizontalen und kreisrunden Glasplatte registriert, welche ikrerseits

durch ein Uhrwerk in gleichfrmige Drehung um eine vertikale Axe
versetzt wird. Bei dem geringsten Erzittern des Bodens wh-d durch

ein sehr empfindliches elektrisches Seismoskop ein elektrischer Strom

geschlossen, welcher sofort das Uhrwerk auslst. Diese Apparate
werden von der Cambridge Scientific Instrument Company angefer-

tigt, und wird von derselben eine illustrierte Beschreibung aufWun,scli

versandt. Im Laufe seines Vortrages fhrte Prof. Ewing seine

A])parate vor, indem er durch Erschtterung der Unterlage ein knst-
liches- Erdbeben erzeugte; gleichzeitig legte er eine grssere Zahl

von Abbildungen vor, welche nach der autographischen Registrie-

rung japanischer Erdbeben hergestellt worden waren*).
Besondere Aufmerksamkeit erfordern die kleinen aber sehr

hutigen Erschtterungen, welche den Anfang des Erdbebens kenn-

zeichnen und sich in der Zeichnung wie ein verworrener Knoten
darstellen. Bald nach dem Beginn der Erschtterung treten diese

kleinen Schwankungen, jedoch gegen die grsseren und langsameren

Ihiuptbewegung'en zurck, obwohl sie sich fr einige Zeit noch diesen

superponieren. Hchstwahrscheinlich sind diese usserst schnellen

Erzitterungeu normale Vibrationen, whrend die grsseren Bewegun-
gen transversale Vibrationen darstellen. Die Registrierung eines

Erdbebens umfasst einige hundert aufeinander folgender, phantastisch

verschlungener Hin- und Herbewegungen. Jede einzelne Bewegung
nimmt gewhnlich eine halbe bis zwei Sekunden ein, whrend die

ganze Strung mehrere linuten dauert. Die Apparate Hessen noch

Erdbeben vollstndig erkennen, bei denen die grsste Bewegung
nicht mehr als Vioo ^"'1 betrgt: aber selbst ein Erdbeben, bei wel-

chem die grsste Bewegung l-'/4 Zoll betrug, verursachte sehr un-

bedeutenden Schaden, so dass bei einem starken, zerstrenden Stoss

eine viel grssere Bewegung stattfinden muss.

Am Schlsse seines Vortrages hob Prof. Ewing hervor, dass

die Seismographen praktische Anwendung finden knnten, um die

Festigkeit von Bauwerken zu messen. Er legte Abbildungen von

seismographischen Aufzeichnungen vor, welche er krzlich auf der

neuen Tay-Brcke erhalten hatte, um die Schwankung der Brcke
zu prfen, whrend ein Zug ber dieselbe fhrt. Das Instrument

war an einer Stelle aufgestellt, wo man das Maximum der Schwan-

kung erwarten konnte. Die Bewegung war jedoi'h sehr klein; .sie

betrug weniger als i/g Zoll, selbst whrend der Zug beim Seismo-

gi-aphen vorberfuhr eine Thatsache, die fr die Festigkeit des

Baues spricht. Xichtsdestoweniger konnte man durch Be(diachtung
des Zeigers des Seismographen angeben, wann ein Zug von dem

l'/s engl. Meilen entfernten Ende der Brcke bei Dundee herankam;
es Hess sich dann eine schwankende Bewegung wahrnehmen, deren

^

Grsse wahrscheinlich weniger als i/jix, Zoll betrug. Diese Be- {

wegung war zunchst eine longitudinale, und erst wenn der Zug
nher kam, begann auch eine laterale Vibration, natriich unter

Vergrsserung der Amplitude. Das ^Maximum frat ein, wenn der

Zug bei dem Seismographen war, und die Bewegung blieb sichtbar,

bis der Zug die Brcke am anderen Ende verliess. A. G.

'') Vor einiger Zeit hat sich Prof. Sekiya der usserst mh-
samen Arbeit unterzogen, die Bahn eines Punktes whrend eiiu's

Erdbebens durch ein Modell aus Kupferdraht darzustellen. An dem

Drahte befinden sii-li Zahlen, welche von Sekunde zu Sekunde den

Veriauf der stattc-ehabfen Bewegung verfolgen lassen. Eine Abbil-

dung des Modells wurde in diesem .lahrgauge der Nature" verffent-

licht, auch isf dasselbe von einer japanischen Firma zu Tokyo
kuflich zu beziehen.

lieber ein Nebenalkalo'id des Cocains, das Isatropyl-
coca'in. Bei der Darstellung des CocaVns aus den ("ocabltterii

wird ein amorphes AlkaloTd als Nebenprodukt gewonnen, welches

im reinem Zustande ein weisses lockeres oberhalb lO'^ sich zer-

setzendes Pulver darstellt. Es ist ein starkes llerzgift und veran-

lasst vielleicht die bei Verabreichung nicht ganz reinen CocaVns

wiederiiolt beobachteten giftigen Nebenerscheinungen. Durch Mr-

hitzen mit konzentrierter Salzsure im Eiuschlussnjhr wird dasselbe

(nach Liebermanu. Her. d. Deutsch. Cliem. Ges. 1888, S. 231:-2 -2355)

glatt in gleiche Molekle Methylalkidu)!, Isatropasuren (;- und (f)

uiul Kcgonin gespalten; die neue Base ist dalier als IsatropylcocaVn",

d. h. als ein Cocain anzusehen, in welchem das liadikal der- Benzoe-

sure durch das einer isomersn Isatropasure ersetzt ist. Dr. M. K.
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Ueber eine Wirkung der strahlenden Wrme. Kiiie

sehr iiitei-essante Ei-sfheiiuing wurde krzlich von llerrn Thure (in

Dax. Franlvreich) beobachtet. E.s sei ein kleiner Elfenlieinzylinder A
Hohe ca. 24hot; Durchmesser ca. 5 wni an einem feinen

Cocontaden so aut'g-ehngt, da.ss seine Axe in die V^erlng-ernnn- des

Fadens fllt. Ist der Zylinder in vollkominener lluhe, und nhert
man ihm, whrend man selbst sich nnndttelliar vor dem Apiiaratc

liftindct, einen zweiten, hnlichen

Zylinder ]5 bis auf eine Entfernung'
von etwa 1 wjjh, so fngt der erstere

an, sich um seine Axe zu drehen.

Die Drehung- hlt so lange an, bis die

Kraft, von welcher sie hervorgerufen

wird, aufgehoben ist durch die im Faden
entwickelte Torsion. Denkt man sich

die Zylinder ber dem Zitfernblatte

einer Ulu' aufgehngt, resp. gestellt,
so geschieht die Drehung im Sinne
des Uhrzeigers, wenn sich der Zylin-
der B, vom Beobachter aus gesehen,
links vom drehbaren Zylinder befin-

di't, in entgegengesetztem Sinne da-

gegen, wenn er rechts von A steht.

Herr Thore glaubte, die Erscheinung beruhe auf cim r noch

unbekannten, dem menschlichen Korper eigentudiidien ,
und von

ihm ausgehenden Kraft. Nun hat aber Herr Crooke, dessen Ua-
diometer oder Lichtmhlen allgemein bekannt sind*), sich ein-

geheiuler mit der Frage beschftigt und durch vielfache Versuche

nachgewiesen, dass da keineswegs eine geheimnisvolle, vom Beob-
achter ausgehende Kraft im Spiele sei, dass vielmehr die Bewegung
des Zylinders eine Wirkung der strahlenden Wrme sei, so gut, wie
die Drehung der Flgel in den eben erwhnten Uadiometern.

i)ie Erklrung der Erscheinung drfte wohl diese sein. Die
dem lieobachter zugekehrten Flchen der Zylinder nehmen in Folge
der von ihm ausgeheiulen Sti-ahlung Wrme auf die sie wieder an

die unmittelbar vor ihnen liegenden Luftschichten abgeben. Dadurch
wird die Temptratur dieser letzteren erhht, und die erwrmte Luft
sucht nun einen AViiluss naidi der Rckseite der Zylinder. Durch
die Beibung, welche zwischen der Zylindertlche und der daran vor-

berstreichenden Luft stattfindet, wird der Zylinder allmhlii.di in

Drehung versetzt, und zwar muss diese Drehung in der von Herrn
Thore beobachteten Weise erfolgen. Der Luftstrom nmlich, der

zwischen den beiden Zylindern durchfliesst, wird strker sein, als

derjenige, der an der ucseren Seite von A voi'beistreicht, da der

erstere von zwei Seiten, von den vor A sowohl, wie von den vor B
liegenden Luftschichten gespeist wird. Daher wird, je nach dem
sich der feste Zylinder V> links oder rechts von dem beweglichen
befindet, die Drehung in einem der Bewegung des rhrzeigers glei-
chen oder entgegengesetzten Sinne geschehen.

Wir sahen, dass die Drehung hervorgerufen wird durch die

Wrme, welche der Krper des J5eoljachters atisstrahlt. Jn dieser

Heziehung ist allerdings der Ursprung der treibenden Kraft im
menschlichen Krper zu suchen. Aber der letztere ist nicht, wii'

Herr 'i'hore glaubt, allein im stnde, auf den beweglichen Zyhnder
einzuwirken, sondern er kann durch irgend eine andere Wrmequelle
ersetzt werden. Es zeigt sich dies dadurch, dass der Versuch auch

gelingt, wenn man eine mit heissem Wasser gefllte Flasche vor
die Zylinder bringt, und die Drehung von weitem nutteist eines

Fernrohres beobachtet. Dass die Wrme die treibende Kraft ist,

zeigt sich ferner darin, dass die Bewegung vermehrt wird, wenn wir
ilen einen, oder, was noch w-irksamer ist, wenn wir beide Zylinder
nut Russ berziehen. Die berussten Flchen nehmen mehr Wrme
auf als die glatten, polirten, geben dementsprecheiul auch mehr Wrme
an die anliegenden Luftschichten ab, und rufen so einen strkeren
Luftstroni hei'vor.

Dass die Drelmng auf einer Wechselwii-kung der beiden Zylin-
der beruht, und dass der zwischen ihnen durchtliessende Luftstrom
mass<,'ebend sein muss, zeigte Herr Crooke durch einen X'ersuch,
liei welchem der Zylinder B ebenfalls an einem Cocoufaden aufge-
hngt, also ebenfalls drehbar war. Brachte man jetzt eine Wnue-
(|uelle vor die ZyUuder, so drehte sich nun auch B, und zwar in

(leni entgegengesetzten Sinne, wie A.
Hei dem eben erwhnten Versuche befanden .sich Zylinder und

Aufhngefden in einer an beiden Enden ge.schlossenen' G'lasrhrc,
welche in der Hhe der Zyhnder sich zu einer Kugel i'rweitcrte.

Vermittelst einer seitlichen Ansatzrhre war es Herrn Crooke mg-
lich, den Luftdruck im Innern der (ilasridu-e zu verndern. Dabei
machte er nun auch die interessante Beobachtung, dass, wenn der
Luftdruck anfnglich den gewhnlichen Wert (7(il) jhhj) hatte, und
er ihn allmhliidi verminderte, die Drehung der Zylinder ebenfalls
.schwcher wurde. J{iu einer gewissen Strke ilcr rjuftverdnnung
hrte sie ganz auf, um sich bei noch weiter gehender \'i'rdiinnun'j-

*) Vergl. Naturw. Wocheusclir. lid. 1 S. lid.').

in die entgegengesetzt gerichtete umzukelu'en
;
eine lilrscheinung. die

bis jetzt freilich noch nicht gen<rend, um nicht zu .sagen, gar nicht

erklrt ist. _ ___^_ Dr. G. H. v. Wyss.

Ableitung der Rotationsdauer der Sonne aus Positions-

bestimmungen von Packeln. In Xr 2852 der Astrononsiheu
Nachriiditen vcriititMitlicht Herr I ir. Wi Isin g vom astrophysikalischen
Observatorium in lAitsdam einige sehr interessanti; Resultate aus
seinen Studien auf dem Gebiet der Sonnenpliysik. Bekanntlich
haben die Beobachtungen der SounenHecke das merkwrdige liesiiltat

eingeben, dass die einzelnen Zonen der uns sichtbaren ()bertlcbi'

mit verschiedener Ge.schwindigkeit rotieren und zwar betrgt die

auf diesem Wege abgeleitete Rotationsdauer der Sonne am Aei|uator
2.') 1, in 30" Breite dagegen 26..") Tage. Xeben den Fh'cken zeigen
nun die physikalisch jedenfalls eng mit ihnen verbuiuleuen t'ackcin

eine ziemliche Konstanz in ihrer Lage und sind deshalb auch zur

Ermittlung des Bewegungsgesetzes verwendbar. Allerdings bieten

sie genauen und sicheren Ortsbestimmungen bedeutende Schwierig-
keiten dar, indem oft pltzlich umfangreiche Gestaltsnderungen an
ihnen auftreten. Mit Hilfe der I'hotographie ist es aber dem oben

geiuiunten Astronomen gelungen, verschiedene (iruppen von Fackidn

lngere Zeit zu verfolgen; e wurden besonders helle Punkte in

denselben aufgesucht, und diese durch Extrapolation mit einem ge-
nherten Rotationswinkel auf den einzelnen Platten wieder erkannt.
Die Rechnung ergab, abgesehen von geringen Differenzen, die von
d 'U unvermeidlichen Heobachtungsfehlern herrhren, die Rotatious-
dauer berall als die gleiche oder, mit anderen Worten, dass die

Bewegungsgeschwindigkeit der Fackeln unabhngig von ihrer helio-

centrischen lireite sei. Als mittleren Rotationswinkel fand Wilsing
aus Messungen auf der Nord- und Sdhalbkugel der Sonne 14", 2G98.

welchem eine l'mdrehungs-Zeit von 25 Tagen und 5V2 Stunden ent-

spricht, d. h. etwas mehr als die fr den Aequator durch die l'erio-

dicitt der Flei'ken begrndete Zahl. Betrachten wir demnach die

Fackeln als sichtbar hervortretende Merkmale von Vorgngen in

tiefer liegeiulen Schichten der Sonne, so bestrkt .sich die Annahme,
dass diese inneren Teile dem fr feste Krper gtigen Rcjtaticjus-

gesetz folgen und die Anomalien der Flecke nur auf eine bestimmte
Schicht begrenzt sind. M.

Fragen und Antworten.
Was versteht man unter Cirrus, Cumulus und Stratus?
H. Mohn giebt in sinnen (irundzgen der Meti'(Uoloi;ie

(Deutsche Original -Au.sgabe. 4. verb. Autl. Verlag von Dietriidi

Reimer, Berlin 1887) Seite 187189 folgende Au.skunft:
Die Gestalt der Wolken ist sehr verschieden, doch kann

man drei Hauptformen : Cirrus, Cumulus und Stratus unterscheiden,
zwischen wehdien aber wieder Zwischenformen eintreten. Man erhlt
dadurch folgende Wolkenforiuen :

Cirrus oder Fe derWlkchen sind, wie der Name es ansagt,
einer Feder hnlich; sie sind dnn und ziendich durchsichtig, uiul

nehmen oft sehr unregelmssige Gestalten an, lagern sich aber nicdit

selten in regelmssigen langen Reihen ber den Himmel hin. Die
Cirruswlken sind die hchsten Wolken, sie schweben hher als die

hchsten Berge und halten sich somit auf einer Hhe von OuOO bis

8500 I. In dieser Hhe ist die Lufttemperatur unter Null, und die

Cirruswolken bestehen demgeniss aus sehr zarten Eisiuidelu.

Cirrostratus ist die Wolkenform, welche sich wie ein durch-

sii'htiger Schleier ber den Himmel zielif. Da diese Wolken viu'-

zugsweise die Veranlassung zu verschiedenen Licbtphniuueuen. wie

Itinge um S(mne und Mond, Nebensonnen und Nebenmomie, abgeben,
kann wVAVi daraus den Schluss ziehen, dass auch diese Wolken aus

Eiskrystallen bestehen.

Cirro cumulus, die sogenannten Schfchen, oder wie sie

in Norwegen lieissen, Makrel wlken, siml ein leiidites Gewlk, das
aus einer Menge einzehier, abgerundeter, oft in Reihen geordneter
Widkidien besteht. Ihre mittlere Hhe ist etwa 5500 in.

Cumulus oder Haufenwolke wird vom aufsteigenden Lult-
strom in den tieferen Lagen der Atuuisphre gebildet. Sie tritt

besonders bei hoher Temperatur auf und ist darum in d(!U tropisclien

('egenden die gewhnlichste Wolkenform und bei uns die gewhn-
liche Sommerwolke. Im Winter tritt sie in unseren Gegenden nicht

auf. Die Cumuluswolke ist kenntlich an ihrer horizontalen, ebenen,
etwas dunkeln (i'runddiic'he, ber welcher sie sich nut gewidbtiui.
mehr oder mindi'r kugelfrmigi'U, im Sonnenschein stark glnzenden,
weissen Gipfidn aufhuft. Die horizontale Crumillcbe der Cumu-
luswolke bezeichnet ilie Luftschicht, in welcher der aufsteigemle
Strom den Taupunkt erreicht hat. Mit dem Ziinelnneu oder Nach-
las.scn der Kraft dieses Stroms heben oder senken sich diese Wolken
im Laufe des Tages. In Si-hweden ist die mittlere Hhe der Basis
der Cunuduswolken l.'it) i, die ihrer Gipfel 1700.

Stratus ist eine niedrige Wcdke, ein sied] erhebender Nebel.
Cumulo-Stratus ist die gewidudichste Wolkiuiform. Sie

gehrt, wie der (Junudus, den uii'dereu Luft-iibirhten ;ih utwI sinkt
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bisweilen g-anz an die Knluliertlliclie liciuli. Der l'mriss die.wr

Wolken ist uiibcNtinimt, oft sehr nnregelmssig und zerrissen. Sie

sind dunkel und bedecken butig: den ganzen Himmel. Man nennt

das Wetter trbe", wenn der runiulo-Stratus den g'anzcn ITimmel

mit einer gleidimssig'en g'rauen Hrbielit bedeekt. Illausidiwrze
Cnnuilus- oder Ouniulostratus-Wolken, welebe Reg-en oder aucli Ge-

witter g-ebpn, nennt man Nimbus. Die Hhe der Nindius-Wolken
fallt in .Schweden zwischen 1100 und 2-200 w.

Litteratur.
Pavil Dietel: Verzeichnis sratlieher Uredineen

nach Familien ihrer Nhrpflanzen geordnet. Leipzig Serig-

sche ISuchhandliing- 1888. 58 Seiten.

Ein Verzeichnis der Rostpilze fr die einheimischen Nhr-

pHanzen wrde gewiss schon manchem willkommen g-ewesen sein,

wenn auch die Bestimmung dieser Schdlinge von Forst und Feld,

Wiese und Garten gegenwrtig durch die vortrefflichen Pilzwerke

T<in Itabenhorst-Winter und Oohn-Schrter (Kryptogamen-
Hora von Schlesien) bedeutend erleichtert ist. Ein nach Nhrpflanzen

geordnetes Verzeichnis smtlicher Uredineen" oder wir wollen lieber

sagen ein nahezu vollstndiges Verzeichnis aller bisher bekannten

Arten ist aber ein Werk, das einem wirklichen Bedrfnis abhilft.

Es weiss dies besonders zu schtzen, wer einmal in die Lage kam,
einen neuen Eindringling aus fernen Lndern oder einen Rost, der

wenigstens fremden Lndern entstannnt, zu bestimmen und gezwungen
war, die ausserordentlich zerstreute Litteratur ber Bostpilze nach-

zuschlagen. Hat doch krzlich erst ein hm-vorragender Kenner dieser

Gruppe einen neuen Pilz Uromyces digitatus genannt, obwohl dieser

Name schon vor zwei .Jahren an einen anderen Pilz verliehen war.

Die vorliegende Arbeit, zu welcher Referent die erste Anregung gab
und deren Verfasser mit grosser .Sorgfalt alle zugngliche Litteratur

gesichtet h.at, umfasst ca. 975 Arten von Uredineen. So fhrt Ver-

fasser z. B. auf fr die Familien der Koniferen 35 Arten, Gramineen
52 Arten (Uromyces, Puccinia. auch ein Aecidium. Ae. graminelluni

Speg auf ]5romus und Stipa), Polygonaceen 16 Arten
,
J5erberideen

7 Arten (3 Aecidien, Uromyces sanguineus, Puccinia mirabilissiraa,

P. Berberidis, P. Podophylli), Ranunculaceen 41 Arten (Puccinia,

Triphragmiura, Cronartiuni, Coleosporium etc.), (^ruciferen 12 Arten,
Violaceen 8 Arten, Malvaoeen 18 Arten. Euphorbiaceen 25 Arten

(Uromyces, Puccinia, Melanipsora, Endophyllina), Umbelliferen 37

Arten, Onagraceen 20 Arten, Leguminosen 57 Arten (vorwiegend

Uromyces, ferner Puccinia, 9 (11?) Raveneliaarten, Aecidium etc.).

Solanaceen 12 Arten, Scrophulariaceen 17 Arten, Labiaten 20 Arten,

Rubiaceen 22 Arten (darunter der Pilz der Katt'eokrankheit Hemileia,

vastatrix und die verwandte Hemileia Woodoi). Compositen 120 Arten,

die jedoch einer Revision sehr bedrfen. Prof. Dr. F. Ludwig.

Abel, J., Ueher Aeihijlenimm (S2)ermin?) (47 S.) Preis 1 M--

Tjipsius & Tischer. Kiel.

Algermissen, J. L., Klabwr Hand-AtJnn fr die Yolksfschulen des

Sfndt- und Landkrees Kln. gr. 4". (4 S. mit 12 Kai'ten.)

l'reis 00 .j. Lang, Metz.

Ambronn, L., Beitrag zur Bestimmung der Befmklions - Kon-
stanten. 4". (28 S. mit 2 Tafeln.) Preis 2 JC. Vaudenhoeck &

uprechr, Giittingen.

Anleitung zur Zucktfarrenhaltung. (47 S. mit 4 Taf.) Preis 1 J( .

(iutsch, Karlsruhe.

Antal, G. v.. Die hollndische Philosophie im lU. .Jahrliundcrt.

Eine Studie. (112 S.) Herrose, Wittenberg.
Arendts, C, Specialkarte des Knigreichs Bayern in seiner

neuen (lerlchts- und Verwaltungs-Einteil'Hng. 1 :40000. 2. Aufl.

4 Platt. Chnjnudith. Fol, Preis 4 JC; aufLeinw. in Etui od.

mit liollstben 10 M-. Lang, Metz.

Bastian, A., Allerlei aus Volks- und Menschenkunde. 2. Bde.

(XI, 512 und XX, .380 S. mit 21 Taf.) l'reis 18 Jt'. Mittler &
Sidin, Berlin.

Bau, A. , Handhuch fr Tnsekfensammler. IT. Bd. I>ie Kfer.

Beschreiluing aller in Deutschland, Oesterreich-lhigarn und der

Schweiz vorkonini. ('oleojjteren. (494 S. mit lUustr.) VrekCtJC;
geb. 7 ,M. ("icutz'sclie Verl.-Buclih., Magdeburg.

Becker, E., Beitrge zur Geschichte der Aspiratienspneiinionie.
(7."> S) Preis ] JC 80 ..( V'amlenhoeck & Ruprecht, Giii fingen.

Berggreen, H., Zur Kenntnis des Tiphoxgens. .Anh ; 7,ur Kennt-
nis der Isouitriisiikrper. (45 S.) Preis 1 ^/^. Vandeidioeck &
Ruprecht, Gotfingen.

Biedermann, W., Beitrge zur allgemeinen Nerren- und Mitskel-

phgsiologir. 21. u. 22. Mitteilung (Sep.-Abdr.) In Komm.
l'reis 3 M 10 ..(. Freytag. Leipzig.

Bilz, r. E., Das neue Heilverfahren und die Gesundheitspflege.
llaiisfreimd u. Familieusc.hatz fr Gesunde und Tvranke. 4, AuH,
(XVI. 12;".l S.) Bilz. Meerane.

Blasehke, E., Ueher die Ausgleichung von Wahrscheinlichkeiten.
vi-lehe Funktionen eines unalihngig Variahelen sind. (Sep.-Abdr.)
gr. 4". lu Komm. Preis 90 ^j. Frey tag, Leipzig.

Bokofzer, S., Die Venrendung des Cocain in der Chirurgie.

(22 S) Preis 75 M. Pble, .Jena.

Bramsen, A. , Die Zhne unserer Kinder whrend des Heran-
u-arhsens. (07 S. mit lUustr.) Preis 1 Ji. A. Hirscliwald,
Perl in.

Brutigam, W., Kurze Zusammenstellung der hauptschlichen tt.

fr Apotheker leicht ausfhrharen Methoden der Bakterien-

forschung nehst Besehreibung einiger auf Nahrungsmitteln
hufig vorkoinmenden Spaltpilze. (35 S. m. 1 Taf.) Preis 1 J(^

50 -4. Harschan, Borna.

Brey, Neue Spezialkarte des Riesengehirges. 1:75000. 4. Aufl.

Ausg. A. mit Bergzeichn. in 7 Frb. Chromolith. Fol. Preis 2JC;
auf Leinw. in Karton 3 -yK- 60

..j. Leipelt, Warmbrunn.
Brillat-Savarin, Physiologie des Geschmacks oder physiologische

Anleitung zum Studium der Tafelqense. Uebers. u. m. Anmkg.
versehen v. G. Vogt. 5. Aufl. (XL, 423 S.) Preis 3 M. Vie-

weg & Sohn, Braunschweig.
Brgelmann, W., Ueher Asthma, sein Wesen und seine Behand-

lung. (08 S.) Preis 1 M 50 .j. Heuser's Verl., Neuwied.

Caspari's homopathischer Haus- und Reiscarzt. 13. Aufl., bearl).

von H. Goullon. 12". (Vill, 499 S.) Preis geb. 3 JC.

Claus, C, Ueher die Wertschtzung der natiirlichen Zuchtirahl
als ErklninqsjJrinzip. Vortrag. (42 S.) Preis 1 JC. Holder,
Wien.

Gramer, W., Die Aiifgahen und das Ziel der anthropologischen
Foescliung. (Sep.-Abdr.) (31 S ) Preis 1 M. Scriba, Metz.

Czermak, P. , Ueher das elektrische Verhalten des Quarzes (II).

(Sep.-Alidr.) (24 S. m. 2 Taf.) Preis 1 JO- Freytag, Leipzig.
Dames, W., Die Ganoiden des deutschen Muschelkalks. I'alaen-

tologische Abhandlungen. Hrsg. v. W. Dames und E. Kaj'ser.
4. Bd. 2. Heft. 4.' G. Pteimer, Berlin.

Deeher, O., P)ie Prismentrommel. 2. Aufl. (52 S. m. 1 T.) Preis

2 ^IC. .Vckernuiun. Mnchen.
Dierke C, und E. Gaebler, Neueste Karte vom Harz. 1:200000.

]5erichtigt und ergnzt bis 1. Juli 188S. Chromolith. gr. Fol.

J'i'eis 3 JC. Meyer, Hannover.

Dietel, P., Verzeichnis smtlicher Uredineen. nach Familien ihrer

Nhrpfianzen geordnet. (47 u. VIFT .S.) Preis l JC iSO .^. .Serig',

Leipzig.

Doelter, C. , Ueher die Capv.-rden nach dem Bio Grande und
Futah-Djallon. 2 Ausg. (VHI, 263 S. m. Illustr.) Preis 6 JC.

Baldamus, Leipzig.

Drude, P., Ueher die Gesetze der Reficrion und Brechung des

Dichtes an der Grenze ahsorhierender Krysfalle. (47 S.) Preis

1 JC. Vandenhoeok & Ruprecht, Gttingen.

Oef/cn Kinsrndunf/ de.i lictraffes (auch in lirief-
uiarhcn) liefern wir vorstehende U'erke franko.

Zur liesorf/iing litterariHchen Redavfea halten irir

iin.*t hesteiis empfohlen.
Keiliii JiW. .

lie Kxpedition der BfatnrwissensolialYlii-lien
Wocliensclirift''.

Briefkasten.

Hr. K. Auf .Stachys betouica (Hetonica officiualis)

leben dii^ Raupen einiger Ivleinschmetterlinge, nnilicli Stagmatopliora

lieydeniella F. R.. C^oliMiphora ouosmella Brahm, ('. auricella l<\ Z..

('. crocogrammos Zell , ('. Woclii'ella /eil. und Botys rubigiiuilis Hb.

(vi'rgl. Kaltrnlmcli. I'flauzenfeiude). IC.

Iillialt: Emil du Biis- l!<ymond zum 70. (iebnrtsfag (7. Novendier) Y)t: Robert Keller: .\us dem .Sinnesleben der Tiere.

(Schluss.) Kleinere Mitteilungen: D.as Kertag'- Pferd der Dsclumgarei whrend der t^uatenirzeit in Europa. Kin neuer

Fundort der Sumpfschildkrte. Ueber Schwankungen im Salzgehalte der Ostsee. lieber KrdlieluMi und die Messung der-

selben. Ueber ein NebenalkaloVd des CocaVns, das IsafropylcocaVii. Ueber eine Wirkung der stralilenilcn Wrme. (.Mit Abliild.)

Ableitung der llotationsdauer der Soniu! aus Positionsbestimmungen von T'ackeln. Fragen und Antworten: Was verstidit nnin

unter Cirnis, Cuniuliis und .Stialiis' Litteratur: Paul Dietel: Verzeichnis smtlicher Irediueen nach l'aniilieu ihrer Nlirpllauzeu
ijciirdnet. Bcherschau. Briefkasten.

VeianI Wort lieber Redakteur: Henry rotiuiii', Berlin NW. 0. Verlag: llerniann Riemann.

Drui'k: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.

Berlin \W. 6,

Hicrxn oiiio Iti'ilaj;'. tvolclic ivii' lo><oiidor.s xn honolif oii Itit^oii.



Beilage zu Nr. 6, Band III der Jatiirwissenschaftlichen Wlocliensclirilt'

t.^^mmT^'bm
namentlich Anzeigen ii er optisclicn, diemisclien, pliysikalisclien etc. Gertscliaften, Natui'allen, Clicmikalien, sowie

i^cliei'anzeigen linden weiteste und passendste Veil)reitnn,ff.

Ttemerhiiiid fr <lie l.cser: Fr tlrn Inhalt iler Inserate sind wir nicht vrranfirort/irh. 'Tf^

Cliarlos Darwill
nach von der Famihe Darwin zur Verfgung gestellten

Portrts in Gyps modelliert von C. Lehr d. I.

Auditoriumsbste,
etwas ber lebensgross . . Mk. 60,

lebensgross m. stenfuss 40,

Die Bsten sind mit Waehsfarbe gesti'iohen und
knnen abgewaschen werden.

Photographie Darwins,
Kabinettformat Mk 1,-

Alleinic/fr i^ertriel) ilnrrh

^?,^li.' Ilormaiiii Itioniaun.

^ZZn Villi iliT in imsfiT' .,Naliii"iviss<>iiN<-liiirni<-li<>
^Vo*ii'iis'lii'il t" niilL'i'LTuii'iieii, von Dr. W. Sklarek lii-j-iiin-

(li'trii iiiiil villi Dr. Otto Schumann ri'ilifrii'iti'ii ZciiM'liiit'i.

Wer i\atHi*rrc*lier"
lii'tiMii wir ilir ltiM'i'ii .lalirg-iiue .stiitt fr lu Mk. ziiiii l'rcisi' von
IHM- 3 Mk. 50 Pfg. tV:uiko gegen Einsendnng des Betrages (aurli in

Krifriiiarkrii).

Die Expedition der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift"
Berlin NW. 6, Luisenplatz 11.

Internat. Entomologen -Verein
grssti' N't'iviiiig'iing aller Untiiniiilngi'ii iiiiil Jii.sektriisaiiiiiilcr iler Wi'lt !

]5ereits gegen SOO Alifglieder in allen Erdteilen!

Wisseiiscluiftliidi redifjirrlc \'rr('iiis-Zeitsolmffc, in welclier den

MitgliiMliTii 100 Zeilen Frei-Inserate pr. a. zustellen. Zwei Central-

stelli'ii fr Si'liiiii-tteiiinL;!' iiiid ICilfer fr den Tanschvevkelir.

Vrrliiniliingcn mit Saiiiiiili'rii in dm fn-indeii Erdteilen, wodiireli Bezug
exotischer Insekten zu geringsten Preisen enmiijliclit.

Ilallijiiliiliclier lieitrag- inkl. /i-itsclirift nur 2,50 Mk. und 1 Mk.

Eintrittsgeld. Meldungen an den V^orsitziMiilrn

88) //. Uedlich, Guben.

Im Verlagi' vnii Eduard Trewendt in Breslau irsildi'H siielii'ii :

Die fossilen Pflanzenreste
von

Dr. A. Schenk
Professor an iltT TTnivi'rsitiit Lrijizig.

Mit 90 Holzschn., einer Tafel u. einem Namen- u. Sachregister.

Lex. 8. Geheftet 10 Mk. 80 Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Seit. Anfang? clieses Jaliriis ersehnint die

Praktische Physik
Zeitschrift Tr Experimentalphysiker, Studierende der Physik, Iffechaniker, Optiker u. s. w

iiii'I Organ fr den physikalischen Unterricht.

Unter MitwirliUiis liervorragendcr Autoritten und liewlirter Fai-hniiliinftr

(IIXII lierausgegi'lj. vuii

Dr. M. Krieg.
Monatlicli 1 l'/'j Bogen. Preis liallijlirlicli .'1 Jt.

Die Pralitisclie Pliysilc" eiitliiilt OriKinal-Artiliel, weklie .sieh auf die Praxis
der Pliy.silv liezielien, untersttzt die Verlfentlitdiung guter uiul Ijrauehliarer,
teils verbesserter, teils neu konstruierter Apparate und ist eim; ('enfralstelle aller

Bestrebungen zur Frderung der ph.ysikalisidien Teelmik und der idiysikaliselien
Demonstrationen.

Trotz ilire.s kurzen Bestehens erfreut sieh die Praktische Physik" bereits

grosser Beaelitung in den Kreisen der Dozenten der Universitriten und tee.h-

nisulien Faclisehuieu und der hheren Schulen, der Studieieiiden
, Jleehaniker,

(Optiker ti. s. w.

:^Z Bestes Insertions- Organ.
-

Inserate die einmal gespaltene Petitzeile 40 j; grssere Auftrge ent-

sin'echemlen Rabatt; Beilagen naeli Vereinbarung.
Probe.nummern gratis und franko durch die

Verlag.sliiieldiandlung

Fabersche Buchdruckerei, obr

A. u. R. Faber, Magdeburg.

lerExjleditidli

Praktischen Physik"

Magdeburg, Poststr.

xxvx\xxvxxxxvxxxxxxxvv\xxxxxx\\xxxxxvx\xxxxxv\xxxx\xvxxvxxxxxxxxxxxxxx\xxx\xxx\,x\,x

\ \

\ Pflanzendrahtgitterpressen \

\ (3, .50 .5 Mlc.) und Pflauzenstecher aus bestem \

J Wiener ytalil (3, .50 4, .50 Mi^.), ang-efertio-t unter J

? Aufsidit des Herrn Dr. l^otonie, geologische \

\ Hmmer ("von 1,50 Mlc. ab) und Meissel (0,50 Mlc), J

J sowie Erdbohrer (ll 60 Mk. von l 5 m Lng-e *

\
knnin dincii die Expedition der Naturwissenschaft- \

i liehen Wochenschrift bezogen werden. J

\ \
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXX\

Im Verlage von C. Kraus, IJsseldorf, Welirlialin 28 a ersi'lii'iiit:

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte populre Woclien.schrift

ber die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaft und technischen Praxis.

Fr Gebildete aller Stnde.

^ Keifiiidet 1H84.
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Aliiiiinement.s durnli die Po.st, die Bneliliandhingen oder direkt bezogiMi pro Quartal '{ Mark.
Einzelne Nnininern gepcn Ein.seiidnng von 'i5 Pfff. in larkeii.

Urteile der Presse:
Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die Illustrierte Zeitschrift ,,N.nturwissensc haftlich-

technische Umschau", welche, fiir Gel)il..i<ttL- .tllci- St.iiide licsliinnit, in prjpiibirer Darslellmit,'s\v<jise id)er dii- fnil-

scliriue, KntiJ(.'ckiiii;.;eii und Et fiiiduiiycn auf di=ii llcliii-teii der angewandten N.itnrwissenscliaft und tecliriischen Fi.ivis
berichtet. Durch den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift winl das wecIiselseiiiL; fordernde Znsanuuen-
wirkcn von Naturwissenschaft und Techink in dm Nulzli.u inachnn^ iler StulTe und Krfte 2111 Erh.diung unseres intellek-
tuellen und m.iteriellen Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender Weise dargestelfl.

Illustrierte Zeltinii;".
Ein wahrhaft gediegenes Unternehmen, das mit diesem Jahre neu in die Ersclieinung getreten ist. Wir ennjfehlen

allen unseren l.i^seiii. welche siel fr die p'ortschritte auf dem Gebiete der ;int;ewan<lteu Naturwissenschaft und tccli-

nischen Praxis interessieren, die .Umschau als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung zu schpfen ist.

It3] Familien-Zeitun'j".

ti 1^

X iT /(/( irolinr jetzt J

IW., Luisenpl. 8. :

Dr. H. Potonie.

: :

\ Bei'l

Humor und Satire.
I. llaiid: I >iil hiniiii'icIirTliiiirii-

in Uwivundliinf/Kversen von Ih:

Danvinsolm. (Jeli. Preis (iO ITg.

II. liand: Die soziale Eevolnlimi

im Tirrreichc. von F. Essenllit-r.

(itdi, l'rei.s (iO l'f. CJli

Leip::i(l. CA. Koch'sVerlau-



Die Expedition der

MurwlsseDsctiaftliclien

Iterliii XM'. <, Ijiiisoiiplatx 11
lirlrrt ocfrcii Eiiisciiduiiq- des lii'trag-es (auch in 15rielmarkfiii) franko:

Band I (Oktob. 87
- Mrz 88) | SSel^^Ja.. ^^!^ go

do. II (flpri! B8-Sept.88)!n,lSr: : : S:

1)U' einzelne Ninntncv /cosfef 4i> l't'i/.

Als geeignetes Weihnachtsgeschenk fr Schler
ciiilitelili'ii wir:

Schiibei't's

Naturgeschichte der drei Reiche
in drei Abtheilungen.

I. Aiit. Naturgeschichte des Tierreichs in dni 'jV'iiwi.

11. Naturgeschichte des Pflanzenreichs nacli LiiiTic'.si<iiiiii

System.
ni. Naturgeschichte des fflineralreichs in zwei 'i'cili n.

Gebunden in Prachtband 15 Mk.
Zu bcziclien durch:

Die Expedition der Uaturw. Wochenschr."
I.iiisciijilftfz //. lierfhi Xtl . O.

Siii*i*jt*jt*JtLjEjlLit>tjL*^t_*J^i

In vi'rijriisscrtcni rnit';niL:r lixriicinrn Ji'tzt:

Industrie-Bltter.
Wochenschrift

fr gemeinntzige Erfindungen und Fortschritte in Gewerbe, Haushalt
und Gesundheitspflege.

(BcKV. I.SIU ilurcli Dr. H. Ilager inul Dr. E. .Jacobson.)

HrausgeseliRn von

]>r. E. .laeoli!i<n
Ue<I..Utciir iIoR riipiiuBi-li-tcolnnschcMi K'-itL-rtoriums.' uii<l -I. r CttciinsrlH-ii Indusli-i..^'.

XXV. Jahrgang 1888. Jhrlich 52 Nummern gr. 4.

Inserate lind, die weiteste Verljri'itniiL'. Probenummern S't'at. n. tianUn.

Preis jhrlich 12 M., vierteljhrlich 3 M.

R. Gaertner's Verlag, Berlin SW, Schneberger-Slr. 26.

''\W*\^JM\^.

Pharmaceutische
Ajv Etiquetten ^j^

Eti(]uetl. f. Sammlung

Gebrder Kiesau
BERLIN SW.13

Koch ' Strasse ^ j

Smtl. Drucksach.

^'v*''^. *>.' *'^\*^<-

. A..A...^X.Jk^.

-H-Eiiie eiie iiaturwisseiiscliaftliclie Mouatsscliif.-H
SoeheTi erscliien das erste ITi^ft von

Hiiiiiiiel lind Erfle
Populre illustrierte Monatsschrift

Herausgegeben von der <osells'lial"t ITi'aiiia
Redakteur: Dr. M. Wilhelm Bleyer.

-^^ Preis pro (^iKirtill '! MI.. HO Pfy. $-

Als Ortj-an der im Mrz d. .1. bej^Tiuleten, vtni zalilreiclien

Freunden der Naturtorsclnin? reich diitierten ..Gesc.Uschaft Urania"
liat die neue Mimatsschrift, irleieh dieser, die Pojmlarinierung der

Naiiiririssmschaffcn und die Verhreitunc der Freunde an der Natnr-
erkenntnis zmu Zweck. Sie widmet ihre 'riiiitiukcit liiinplsiichlicli
d< r Astronnmie Astrophysik. Dleteorologie. Optik. Geologie. Geo-
graphie, Physik usw. niul eilVeut sicli auf diesi'U (ieliieti-n derWK-
wirkiini;- der Iit-rrin-ragendslcn Denker. Forscher vnd Gelehrfen
ans allen Kulfiirlndern der Welt. Alles Nhere liesa^jt der au.s-

fiilirliche illnstriiM'te l'rosjiidvt.

,,Himmel und Erde" erscheint in reich illustrierten elegant
anss-estaltcten IMonatsheften von 5070 Seiten p-r. S" zu Antaiif^-
dn.s M(lnat^.

Alli' Buchhandlungen de.s In- und Auslandes nehmen^iowwc-
ments ziiilPrci.se roii .-! Mk. 60 Pfg. pro Quartal ent>reg-en und
liefen! Tiefte zur Ansiclit.

-5^- Prospekte gratis und franko <-
durch dir Verlae'shandlune' von

Berlin W. :ir>, ste-iitzerstr. 90. Hci-niaiin l'actol.

.Snelien erschien:

Die Seistestlitifkeit

des Menschen
und die mechanischen T?odin-

der bewussten Rmiilinduiiijs-

us.serunn: auffirmul eiiuir ein-

heitlichen Welt an seh an Ulli;' von

.1. . Vogt.
.Mit crluteiiideTi Holzschnitten.

Preis 2 Mk. 50 Pf.

Vorrtig- licj: H

r^uT'cnprfi. HBrinannRiBinann.!

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
\ on l>i: E. HilUhii/il.

S. AuHajje. ;Mit L>L'!i Ahliildung-en.

25) Geh. l'reis ;i iVlk.

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

S()el)en erschien im \''erlage
v(.n Hermann Riemann, Berlin

NW. 6, Luisenplatz II:

Allgemein -verstndliche

naturwissenscliaftliclie

Aliliandlungen.

-^ lieft I.

Schlegel:

Ueber den sogenannten
vierdimensionalen Raum.

Separat-Alidr. aus der Xalur-
wissenschal'tl. Wochenschr."

Preis .^O Pfj..

Kein Nachahmer liai notariell

bestt. lidicmlc Aiu'rkeniningen
wie zn 'rausenden nur B. Becker
in Seesen a Harz ber s. Iloll.

Taback. 10 TCd. frk. 8 Mk. \H5]

chriiphto Briefmarken kauft
tSUIdULIlie G. Zechmeyer in

Nrnberg, l'rosp. gratis, (n

Inserate
f. Nr. 8 ilcr ..Naturwissenschaftl.
Wochenschr:' mssen s]i;itcsicns bis

Sonnabend, den 10. Novb.

in uusern Hnden sein.

lUrlin N\f. (i.

Die Exped. d. Naturwissenschaftl.

Wochenschrift"

Bei Benutzung der
Inserate bitten wir un-
sere Leser hflichst, auf
die Naturwissenschaftliche

Wochenschrift" Bezug neh-
men zu wollen.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry l'otonie, Hcrlin NW. 0. Verlag: Hermann Riemann. lierlin .\'W. .

Druck: Gebrder Kie.sau, Berlin SW. 12.



Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6, Luisenplatz 11.

III. Band. Sonnta-. den 11. November 1888. Nr. 7.

Abonnement; Man abonniert bei allen Buchliaudlungen und Post-

anstaltcn, wie bei der Expedition. Der Vierteljalirsiireis ist Jt 3.
;

Bringegeld bei der Post 15-^ extra.

ir
Inserate: Die viergespalteue Petitzeile 3U -j. Grssere Auftrge
entsinechenden Rabatt. Beilagen nach ebereinkunft. Inseraten-

annahme bei allen Annoncenbureaux, wie hei der Expedition.

Alxlrnek ist nur mit vollstndiger <{iiellenaiij;alie gestattet.

Ueber Richtungen und Ziele der mil<rosi(opisch-botanisclien Forschung.
\'oil ,S. Srliw

Das Universittsleben der neueren Zeit hat infolge

eler ge,steig-erten Arbeitsteilung und der schrferen Ab-

grenzung der Fachwisseascliaften in mein" als einer Be-

zielmng ein verndertes Geprge erhalten. Die akade-

mischen Feierlichkeiten, einst so gewichtig hervortretend

durch die Zugkraft der Disputationen und tfentliclien

Reden, haben diese Bedeutung lngst verloren und sind

berdies, soweit sie heute noch Lehrer und Lernende in

grsserer Anzahl zusammenfhren, auf wenige Tage im

Jahr eingeschrnkt. Diesem Zuge der Zeit sind neuer-

dings auch die Antrittsvorlesungen, welche den neube-

nifenen Professoren Gelegenheit gaben, irgend eine Seite

ihres Faches vor Kollegen und Studierenden zu beleuchten,

an manchen und gerade an den grsseren Universitten

zum Opfer gefallen.

Dazu kommt, dass seit zwei bis drei Jahrzehnten

ein wesentlicher und immer noch wachsender Teil der

Lehrthtigkeit, fr einzelne Discipliiien wohl der beste

und wichtigste, sich in den Laboratorien, Instituten und

Seniinarien konzentriert hat. Den einleitenden Vor-

lesungen ist zwar , die Aufgabe geblieben, ein ganzes

Wissensgebiet im Zusammenliange darzustellen und da-

durch jedem tieferen Eindringen in dasselbe vorzuarbeiten;

sie sind berdies auch in erster Linie, wenn auch je nach

*) Eede bei Antritt tle.s Rektorats gehalten in der Aula der

Knig]. Friedrich-Wilhelms- Universitt am 15. Oktober 1887, hier ab-

gedruckt aus Anhiss des 111 jhrigen Bestehens des botani.sclien In-

stitutes der Tniversitt Berlin. Vergl. hierzu die Besprechung von
I >r. M. Wi'sti'riiKiier's Schritt: Die wiss. Arb. d. bot. Inst, unti'r der
Kubrik Ijittcrahu- in dieser Xummer der Xaturw. Wochenschrift.

Red.

e M d e n e r. ')

der Natur des Faclies und der Persnlichkeit des Lehrers

in verschiedenem Grade geeignet, nicht blos den Ver-

stand, sondern auch das Gemt zu bilden und dadurch

bestimmend auf Gesinnung und Lebensauffassung dei'

Zuhrer einzuwirken. Aber das sichere Beobachten, das

selbstndige Sichten und Kombinieren der Thatsachen,

das verstandesgemsse Denken, das alles wird docii

hauptschlich in den eben genannten Instituten, welciie

der speciellen Pflege des Fachstudiums gewidmet sind,

gelehrt und gelernt.

So hat das Leben der Universitten, whrend es an

ffentlicher Wirksamkeit und usserlichera Geprnge Ein-

bussen erlitt, an Innerlichkeit und Tiefe entschieden ge-

wonnen. Und der (jlewinn ist grsser als dei' Verlust.

Dem akademischen Lelirer ist gegenwrtig in den

Uebungen und Kursen ein Arbeitsfeld geboten, welches

die Frderung der selbstndigen Forschung in viel

reicherem Maasse gestattet, als dies frher der Fall

war. Dagegen kommt derscllje infolge dieses Um-

scliwunges nur selten in die Lage, aus seiner stillen

Wirkungssphre herauszutreten und vor einem gr.sseren

Ki'eise akademischer (genossen ein Bild dei' eigenen

Thtigkeit oder der Errungenschaften seines Faches zu

entwerfen.

In manchen Wissensgebieten ist es auch nicht ganz

leicht, in der Gestaltung eines solchen Bildes den An-

sprchen des allgemeinen Verstndnisses gerecht zu

werden, und gerade die Naturwissenschaften erfreuen

sich keineswegs einer leichten Zugnglichkeit. Whrend
so manche Frage, die den ( !esciiichts- und .Mtertum.s-
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forscher, den Juristen oder Tlieolog-en beschftigt, sofort

allg-emeines Interesse erregt, wird es dem Vertreter der

Naturwissenschaften h<ufig schwer, die Leistungen und

IJestrebung-en auf seinem Specialg-ebiet g-emeinverstndiich

dar/Aeg-en, und diese Scliwierig-keit wii'd um so flil-

barer, je weniger die Probleme, mit denen er sich be-

fasst, ins pralitische Leben eingreifen.

Zu diesen mein' theoretischen (Jebieten, denen die

allgemeine Teilnahme noch wenig zugewandt ist, gehrt

nun auch die wissenschaftliche Botanik. Was gegen-

Avrtig unter diesem Namen gelehrt und gepflegt wird,

liegt dem grsseren Publikum gnzlich fern. Denn noch

lebt in seiner Vorstellung der Botaniker frherer Zeiten

fort, ein Mann, der Berg und Thal dui-chstreift, jedes

l'flnzchen zu benennen und vielleicht ausserdem noch

anzugeben weiss, wozu es ntze ist.

Wenn ich es dessenungeachtet wage, den Gegen-

stand dieses Vortrages aus dem Ideenkreise der neueren

botanischen Forschung zu whlen, so mag dies durch die

Bedeutung, welche derselben fr die Auflassung des or-

ganischen Lebens zukommt, einigermassen gerechtfertigt

iM'scheinen. Den Rahmen der Betrachtung gedenke ich

hierbei, der leichteren ebersicht wegen, auf ein be-

stimmtes Teilgebiet einzuengen: es sind speciell die

Richtungen und Ziele der mikroskopisch-botani-
schen Forschung, die ich in kurzen Umrissen zu

schildern versuchen will.

Werfen wii- zunchst einen flchtigen Blick auf den

h]utwieklungsgang dieser Forschung im neunzehnten Jahr-

hundert, so war es vor allen Dingen das feiiige Zell-

hautgerste der Pflanzen, das einer grndlichen Unter-

suchung bedurfte. Die Vorstellungen, welche zu Anfang
dieser Periode in Lehrbchern und Abhandlungen wieder-

kehren, und die Fragen, mit denen man sich damals be-

schftigte, beweisen zur Genge, wie drftig und unzu-

verlssig die Grundsteine waren, auf denen der Neubau

der Phytotomie sich erheben sollte. Man wusste z. B.

nicht, ob die schraubenlinig verlautenden Fasern, welche

die Wand der Spiralgefsse auskleiden und versteifen,

selbst hohl sind luid also besondere Gefsse bilden oder

ob sie durch ihre \^'indungen zur Bildung eigener Kapseln
dienen. Nach Kurt Sprengel, dem bekannten Ge-

schiciitssehreiber der Botanik, wre das letztere der Fall.

Seiner Darstellung zufolge kommt berdies den Spiral-

fasern, aus deren dicht aneinander liegenden Windungen
die Gefsswnde bestehen sollen, eine Ai't peristaltiseher

Bewegung' zu, auf welche er die vorkommenden Ein-

schnrungen zurckfhrt ein Irrtum, dem wir in den

ersten Decennien des Jahrhunderts noch fter begegnen.

Dei'selbe Autor deutete die Strkekrner in den Samen-

lappen der Bohne als Blschen, welciie er durch Wasser-

aufnahuie wachsen und so neues Zellgewebe bilden liess.

Ferner sei beilufig noch erwhnt, dass ein Zeitgenosse

Spi'i^ngeFs, I'rof Rudolphi in Berlin, noch im .lahre

1807 ili(> vegetabilische Natur der Flechten und Filze,

die nach ilini ilmcli Urzeugung entstehen, leugnete und

selbst bei den grnen Fadenalgen nichts zu sehen ver-

mochte, was mit dem Pflanzenbau bereinstimmte.

Bei dieser Sachlage war es dringend notwentUg, tue

berliefei'ten unklaren Voi'stellungen ber die Beschafl'en-

lieit und die wechselseitigen Beziehungen der Elementar-

oi'gane zu prfen und zu beiichtigen und so die Ijeln-e

von der inneren Architektur der Gewchse von Grund

aus neu zu gestalten. Die Lsung dieser Aufgabe nahm

gegen vier Jahrzehnte in Anspruch. Erfolgreich begonnen
von Bernhardi, Treviranus und Link in den Jahren

18041807, sodann wesentlich gefrdert von Molden-
hawer jun. (1812), fand sie ihren vorlufigen Abschluss

zu Anfang der vierziger .Jahre durch die Arbeiten

Meyen's und Mohl's.

An dem raschen Aufschwnge, welchen die letzt-

genannten Autoren herbeifhrten, hat allerdings die Ver-

vollkommnung der Mikroskope einen sehr erhebliehen

Anteil. Die Instrumente, mit denen Link und Trevi-

ranus beobachteten, gewhrten bloss eine 200 malige

Vergrsserung und gaben noch ziemlich verschwommene

Bilder, whrend die seit 1830 aus den Werksttten von

Amici und Plssl bezogenen in der Vergrsserung das

Doppelte erreichten und in Bezug auf Klarheit und Schrfe

der Bilder alle frheren Leistungen weit bertrafen.

Auf die phytotomische Periode folgte die entwick-

lungsgescliichtliche. Die fertigen Gewebe hatte man ja

so weit mglich kennen gelernt; es lag nahe, dass man

nunmehr, weiter vordringend, nach ihrem Werden und

Wachsen, d. h. nach ihrer Ent^\'icklung fragte. Vor- i

kmpfer dieser neuen Richtung waren Schieiden und
"

Ngeli, wobei indess der erstere mehr anregend als

bahnbrechend wirkte, indem seine voreiligen Lehren

lngst aufgegeben sind, whrend Ngeli die jetzt noch

gltigen Grundstze der Zellbildungstheorie aufstellte und

mit ebenso nachhaltigem Erfolg auch die Entstehung der

Organe und ihrer Gewebesysteme in den Kreis seiner

Untersuchungen zog. Es waren durchaus neue Wege und

Ziele, welche Ngeli der mikroskopischen Forschung

vorzeichnete; sie zu vei'folgen und fr den Ausbau der

Morphologie zu verwerten, ist seit mehr als 30 Jahren als

eine dei' wichtigsten Aufgaben der Botanik anerkannt.

Zu den bleibenden Errungenschaften, die wir dieser

neuen Richtung zu verdanken haben, gehrt unter anderem

die genaue Kenntnis der Wachstumsvoignge, der Zell-

teilungen und Zellstreckungen, beim Aufbau der Organe.

Eine so weitgehende Gesetzmssigkeit in Bezug auf Ent-

stehungsfolge und Ijage der neuen Zellwnde, wie sie

zuerst fr niedei'e, dann fr hhere Kryptogamen auf-

gedeckt wurde, hatte niemand erwartet. Die Ueber-

raschung, welche die ei-sten grundlegenden Arbeiten

hervorriefen, war so gioss, und die neu erflnete Per-

spektive so vielverspi'echend, dass man eine Zeit lang

der zuversichtlichen Hoffnung lebte, eine knftige Ent-

wic,kiungsges(;hi(;hte werde die ganze Gewebebildung- auf

eine Anzahl gesetzrassig verlaufender und unter sich

ebenso gesetzmssig vei'knpfter Zellteilungsfolgen zurck-
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fhlen, eine Hoffnung, die sich allerdings bis jetzt nicht

erfllt hat und voraussichtlich niemals erfllen wird.

Sodann fhrten die vergleichenden Untersuchuni^en

ber die Entwicklung der hheren Kryptogamen, insbe-

sondere die Arbeiten Hofmeister's (1851), zur Ent-

deckung von Verwandtschaftsbezieliungen, von denen die

bisherige Systematik sich nichts hatte trumen lassen.

Dahin gehrt einmal der Nachweis, dass im Entwicklungs-

gang dieser (iewchse ein regelmssiger Generations-

wechsel stattfindet, wie er kurz vorher auch im Tierreiche

entdeckt worden war, dann die Verknpfung dieser Er-

scheinungen mit analogen, aber bis dahin gnzlich un-

bekannten, welche die Samenbildung der Nadelhlzer

betreffen, sowie die hierauf basieite Ueberbrckung der

Kluft, welche die ltere Moi-phologie zwischen Kr3q)to-

gamen und Phanerogamen g-ezogen hatte. Es sind das

unbestritten Leistungen grsseren Styls, denen die vor-

ausgehende nachlinneische Peiiode nichts Ebenbrtiges
an die Seite zu stellen hat.

Noch knnte ich an die wichtigen Ergebnisse er-

innei'n, mit welchen die Entwicklungsgeschichte unsere

Kenntnisse ber Befruchtung und Keimbildung bereichert

hat, und ausserdem wrde ein vollstndiger Abriss der

bisherigen Bestrebungen noch einen dritten Zweig der

mikroskopischen Forschung zu bercksichtigen haben:

das Stadium des molekularen Baues und der Wachstums-

weise organisierter Gebilde. Ich glaube jedoch auf diese

Fragen hier nicht weiter eingehen zu sollen, um dafr

desto lnger bei den Stimungen der Gegenwart ver-

Avcilen zu knnen, von denen namentlich auf neue Ziele

gerichteten unser besonderes Interesse verdienen.

Beginnen wir mit den anatomischen Studien im

Dienste der Systematik. Obschon erst in jngster
Zeit ernstlich in Angriff genommen, haben dieselben

durch die Fragen, welche im Hinteigrunde der Unter-

suchung auftauchen, bereits eine gewisse hhere Be-

deutung erlangt. Die Arbeit der beteiligten Forscher

ist zwar vorlufig noch in erster Linie der Aufgabe ge-

widmet, den systematischen Wert anatomischer Merkmale

zu prfen und auf Grund der gewonnenen Anhaltspunkte
di(i Familien des i'flanzensystems naturgemsser, als es

bis dahin mglich war, in Oiattungen und Unterfamilien

zu gliedern und \oneinander abzugrenzen. Und solange

die Forschung sich in diesen eng gezogenen Schranken

bewegt, kann sie zwar bemei'kensweite Erfolge erzielen,

jedoch eine grssere Tragweite nicht beanspruchen. Man
wird den Systematikern einige kleine Korrekturen auf-

ntigen, sicli abei' vorsichtig und bescheiden innerhalb

der Familie halten; das System im grossen bleibt davon

unberhrt.

Wer jedoch das vorhandene thatschliche Material

unliefangen durchmustert, wird sich kaum der Ueber-

zeugung verschliessen knnen, dass die vergleichende

Anatomie frher oder spter mit dem System selbst in

Konflikt kommen muss. Zweifel an der vielgerhmten

Natrlichkeit desselben sind namentlich mit Kcksiclit

auf die Dicotyledonen schon fter ausgesprochen worden,

und in der That erweisen sich hier bei niiheier Be-

trachtung nur die Familien und hie und da khnere

Fanliengruppen als natrlich, d. h. diucli die Gesammt-

heit der Charakt(>re abgegrenzt; alles brige ist aus-

schliesslich auf Merkmale der I51ten und Frchte basiert

und muss daher als knstlich bezeichnet werden. Damit

ist zugleich gesagt, dass eine solche Gruppierung un-

mglich der Ausdruck genetischer Beziehungen odo-, wir

man auf zoologischem Gebiet zu sagen pflegt, der IJluts-

verwandtsehaft sein kann. Bezglich der Bltenformen

ist im Gegenteil jetzt schon anerkannt, dass viele der-

selben nur als Anpassung an die bei der Bestubung
mitwirkenden Insekten und keineswegs als Kennzi'ichen

gemeinsamer Abstammung zu deuten sind. So keinen

z. B. die Blten mit Ober- und Unterlipiie, mit langen

Rhren oder Spornen etc. bei den vei'sehiedensten Fa-

milien wieder, auch bei solchen, die offenbar weit aus-

einander liegenden Generationsreihen angehren.
Andeie Merkmale, wie z. B. die sogenannte Median-

stellung dimerer, d. h. aus zwei Karpellen gebildeter

Fruchtknoten sind mechanischen Einwirkungen zuzu-

schreiben. Die Bltensprosse stehen nmlich in der

Achsel eines Tragblattes, und die Stellung ihrer eigenen

Blattorgane mit Einschluss der Kaqielle ist durch Rauni-

und Druckverhltnisse bestimmt, welche in der Regel

noch auf den entferntesten Abstammungslinien dieselben

Figuren herbeifhren. So kommt es, dass von zehn be-

liebigen Pflanzen, welche nur zwei Carpelle in der Blte

besitzen, jedenfalls neun das eine Carpell nach hinten

gegen die Hauptaxe, des andere nach vorn gegen das

Tragblatt verlegen, womit die erwhnte Medianstellung

gegeben ist.

Es mag sein, dass gewisse morphologische (irund-

zge, wie z. B. die Form und Stellung der Samenanlagen
und die Beschaffenheit der Samen selbst, solchen usseren

Einflssen hufig mehr oder weniger entzogen sind und

sich daher durch lange Generationsreihen regelmssig,

wenn auch mit kleinen Modifikationen vererben, in

welchem Falle sie natrlich eine wirkliche Verwandtscliafl

andeuten. Empirische Belege fr eine solche Annahme

lassen sich aber einstweilen nicht beibringen, weil die

Palontologie uns gerade in Bezug auf Dicotylen ber

die genetisch zusammenhngenden Formenreihen der Voi-

welt so gut wie keinen Aufschluss giebt. Wir knnen
also nicht wissen, in welchem Umfange der gleichartige

Bau dieser inneren Organe auf gemeinsame Abstammung
hinweist. Ob z. B. die Centrospermen, welche dui-eh dir

periiiherische Lage des Embiyos ausgezeichnet sind, eine

nati'liche Gruppe bilden, erseheint mir zweifelhaft.

Aehnliche Zweifel haben allerdings auch den ana-

tomischen Thatsachen gegenber ihre volle Berechtigung.

Es ist ganz sicher, dass gewisse Eigenschaften der Ge-

webe zuweilen in den heterogensten Gonerationsreihen

wiederkehren, aus dem einfachen Grunde, Aveil sie fr

die Hersteilung zweckmssiger Einrichtungen die eiir/.ig
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mgliche Lsung (hirbieten. Die Uebereinstimmung im

anatomischen Bau steht in diesem Falle, sofern die Glieder

vei-.schiedener Reihen in Betracht kommen, in keinem

Zusammenhang mit der Blutsverwandtschaft. So ent-

wickeln z. B. die Moosstramchen Skelettzellen, welche

ganz mit denjenigen der Phanei'ogamen bereinstimmen.

Und ddch kann hier an gemeinsame Abstammung gar

nicht gedacht werden. Denn die Moose zeigen einen

ausgesprochenen Generationswechsel; ihr Ijebenscyclus

setzt sich aus zwei individuellen, morphologisch selbst-

stndigen Gebilden zusammen, von denen das eine den

Weg von der Sjiore bis zur Eizelle, das andere die

Ergnzung von der Eizelle bis wieder zui' Spore dar-

stellt. Im Moosstmmchen kommt nun gerade diejenige

Generation zur Erscheinung, welche bei den hheren

Gewchsen auf Null reduciei't ist, sodass die Vererbung
bereinstimmender Eigenschaften von diesen Stmmehen

auf die Phanerogamen ausgeschlossen erscheint.

Unter solchen Umstnden kann nur das vorsichtige

Abwgen der Tliatsachen, sowohl der moiphologisehen

wie der anatomischen, allmhlich zu einer tiefei'en Ein-

sicht in die genealogischen Verwandtschaftsbeziehungen
fhlen. Und soviel ist heute schon klar, dass der

Stammbaum der Reproduktionsorgane mit demjenigen der

anatomischen Difterenzieiung nicht bereinstimmt. Vor-

aussichtlich widen daher, selbst wenn die beiderseitigen

Uebei-gnge durch alle Perioden der Vorwelt hindurch

bekannt wren, immer noch verschiedene Wege fr die

Kombination derselben offen bleiben.

Bei dem heutigen Stande unserer Wissenschaft fehlen

nun aber die empirischen Grundlagen, welche geeignet

wren, ber die Art der allmhlichen Umprgungen, so-

wie ber den schnelleren oder langsameren Verlauf der-

selben gengende Auskunft zu geben. Einige Vor-

kommnisse scheinen zwar die Vermutung zu rechtfertigen,

dass die Gewebe der Vegetationsorgane in hohem Grade

vernderlich, die Formen der Blte und Frucht dagegen
relativ konstant seien; aber andere, nicht weniger be-

deutsame Erscheinungen sprechen eher fr das Gegen-
teil. Wahrscheinlich ist je nach den Umstnden, welche

die Pflanze beeinflussen, bald das eine und bald das

andere der Fall.

Die im \"orhergehenden berhrten Fragen sind

gleichzeitig no(;h von einer anderen Seite in Angriff ge-

nommen worden. Einige Forscher haben nmlich den

Versuch gemacht, und nicht ohne bemerkenswerte Er-

folge, durch vei'gleich(md -anatomische Betrachtung von

i'flanzi'ii, welche zu derselben uati'lichen Grupi)e ge-

liien, aber an V(!rschiedene Klimate angeiiasst sind, den

Einfluss der klimatischen Faktoren direkt zu ei-mitteln.

Die Vergleichung erstreckte sich auf Arten dei-selben

Gattung, auf Gattungen derselben Familie und auf die

Eigentmli(;hkeiten des Baues im allgemeinen. Die Re-

sultate dieser Untersuchungen stimmen darin berein,

dass Trockenheit und starke Insolaon Eigeiisi'haften,

welclie bekanntlich das Wsten- und Stepiicuklima kenn-

zeichnen tiefgreifende A'ernderungen im anatomischen

Bau dei- vegetativen Organe hervorrufen. Nicht bloss

das Hautgewebe, dem als schtzende Hlle die am
meisten exponierte peripherische Lage zukommt, ist bei

Wstenpflanzen aussergewhnlich verstrkt und mit

mannigfachen Einrichtungen zur Abschwchung der Ver-

dunstung ausgestattet; auch die inneren Teile haben auf-

fallende Umgestaltungen erfahren.

Merkwrdigerweise sind diese Vernderungen von

den betreffenden Autoren in ganz entgegengesetztem
Sinne gedeutet worden. Whrend die einen von der

Foitsetzung solcher Studien eine Reform der Systematik

erwai'ten, stellen sie die anderen zwar als physiologisch

wichtig, aber fr den Ausbau des Systems als bedeutungs-
los hin. Zu Gunsten der ersteien Ansicht spricht die

Thatsache, dass die anatomischen Merkmale, welche

unter dem Einfluss des Wstenklimas entstanden sind,

sich zweifellos auf die Nachkommen vererben, auch wenn

diese unter vllig verndeiien Bedingungen, z. B. im

Gewchshause, gezogen werden. Die klimatischen Fak-

toren bewirken also mit Rcksicht auf den inneren Bau

die Abzweigung neuer Stammlinien, welche mit der

steigenden Zahl der Generationen zu immer grsseren
Diffeienzen in der Ausgestaltung und Lagerung der

Gewebe fhren mssen. Warum sollten die Gegenstze
der Architektur nicht endlich so gross werden knnen,
dass die gemeinsamen Zge fr unsere Wahrnehmung
vei'loren gehen?

Von der anderen Seite wiid dagegen mit Nachdruck

hervorgehoben, dass die Merkmale der Reproduktions-

organe den klimatischen Einflssen gegenber eine gi'osse

Widerstandsfhigkeit besitzen und daher wohl als die

systematisch wichtigeren oder als die einzig brauchbaren

zu betrachten seien.

Die bishei'igen Untersuchungen sind leider nicht aus-

reichend, um in dieser Frage einen bestimmten Stand-

punkt einnehmen zu knnen. Nur soviel scheint mir aus

den Tliatsachen mit einiger Sicherheit hervorzugehen,

dass man die relative Konstanz der Blten- und Fruclit-

meikmale im allgemeinen zu stark betont hat. Wie lsst

sich diese angebliche Konstanz mit den allbekannten

Verschiedenheiten vereinbaren, welche hufig genug inner-

halb derselben Familie oder derselben als natrlich be-

zeichneten Ordnung vorkommen? Alan denke z. B. an

unsere Nadelhlzer, an Kiefer und Fichte, Wachholder

und Eibisch, wo das Verhltnis sich geradezu umkehrt,

indem dieselben im anatomischen Bau eine auffallende

Einfrmigkeit, in den Fiuchtformen aber eine ber-

raschende Vielgestaltigkeit zeigen. Will man hier die

verschiedenen Generationsreihen auf einen gemeinsamen
Stamm zurckfhren, so mssen die i^'i-uchtformen sich

offenbar rascher verndert haben, als die Eigenschaften

der (iewebe.

Von solchen F^rwgungen ausgehend, darf mau

immerhin die Mglichkeit im Auge behalten, dass ge-

wisse ussere Faktoren gerade die Reproduktionsorgane
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vorwiegend zu beeinflussen und dei'en Variabilitt zu

steigern vermgen. .Tedenfalls luit diese neuere, dem

Ausbau des natrliclien Sj'stems zugewandte Forscluuig

keine Veranlassung, ihre Ziele kleinlaut preiszugeben und

wieder in die l)erliefei'ten Tialinen einzulenken.

(chlass folgt.)

Kleinere Mitteilinig'eii.
Der Pflanzenschdling Tylenchus devastatrix Khn.

Diese zu den Fadenwrmern (Nematodes) gehrig-e Aelclienart

bewohnt die verscliiedensten l'tianzen. Da dieselbe je nach der von
ihr bewohnten i^tlanzenart gerinfje Abweichunsreii erkennen lsst. so

wurden eine Reihe verschiedener Arten von l'tlanzenlclien aufg-e-

stellt, welclie nach Kitzema Bos, der in Holland eing-ehende IJn-

tersuchungen darber angestellt hat (Biolog. C'entralblatt VlI 1887/S
Nr. 9, 10, 21), zu einer einzigen Art, Tylenchus devastatrix
gehren. Diese Species ist unter dem Namen T. dipsaci (Khn
1858) die Ursache von Kernfule" der Bltenkopfe der Weber-
karde; als T. h.yacintbi (Prillieux 1881) erzeugt sie die Kingel-
krankheit" an den Zwiebeln der Hyazinthen, als T. allii (Beyerinck
1883) die Krankheit in den Zwiebeln, Allium repa, als T. haven-
steinii (Khn 1881) die Krankheit der LuzeniepHanzen und des
rothen Klees, usw.

Tylenchus devastatrix bewohnt namentlich den Roggen,
die Zwieliebi und Hyazinthen, beschrnkt sich aber auf die Stengel-
teile und findet sich nie in den Wurzeln. Nahe verwandte Arten
verschonen sie, z. B. die 'J'ulpen, Lilien, Fritillarien und Narzissen.
Die Gerste wird nie von der Stockkrankheit befallen, an welcher
der Koggen, Hafer und Weizen leiden. T. devastatrix ist bis

jetzt in 34 I'ilanzenarten gefunden, welche 25 Gattungen und
14 Familien angeboren.

Mit dem Absterben der Pflanzen siedeln die Aeichen in den
Boden ber. Sie selbst und ihre Larven sind gegen das Austrock-
nen sehr resistenzfhig.

Der schdliche Einfluss des Wrmchens auf die im Wachstum
befindlichen Gewebeteile der I'flanzen besteht zunchst in einer Ver-

grssening der Zellen
,

einer Streckung derselben. Whrend das

Parencbym der Stengel und Bltter durch die Zellstreckung und
Zellteilung einen grsseren Raum einnimmt, behalten die Gefss-
bndel bleibend denselben Umfang. Das Lngenwachstum wird
dadurch geringer und kommt sogar zum Stillstand. Die Folge
davon ist eine Missbildung der Pflanze. H. J. K.

Die Sporen des Hausschwammes haben zu ihrer Keimung
neben einem geeigneten Mass von Feuchtigkeit durcliaus Ammoniak-
salze oder Kalisalze ntig. Diese finden sie z. B. in der Nhe von
schlecht angelegten Aborten, in feuchtem Fllniaterial etc. Stein-

kohlengries oder Coaks sind hierzu durchaus nicht zu verwenden,
das beste Material ist gewaschener, grober Kies. Je trockener Bau-
holz und Steine sind, um so weniger ist die Gefahr einer Schwamm-
einwanderung vorhanden. Eine zu rasche Bauausfhrung, zu frher
Oelanstricli an Mauer- oder Holzwnden sind gefhrlich. Da ge-
flsstes Holz einen grossen Teil seiner mineralischen Bestandteile
verloren hat

,
wird es vom Schwamm viel weniger ergriffen ,

als

ungeflsstes. Ein Unterschied in dieser Hinsicht zwischen
Sommerliolz und Winterholz besteht nicht. Die Ueber-

tragung des Schwammes kann einerseits durch Verbreitung der

Sporen geschehen, andererseits durch Uebertragung der Mycelien.
Die Sporen, von grosser Leichtigkeit, knnen schon durch die Luft

fortbewegt werden. Bauhandwerker knnen sie bertragen. Mycelien
bilden Anlass zu Inficierung, wenn altes von Schwamm befallenes
Holz bei Neubauten verwendet wird, oder wenn solches Holz auf

Holzpltzen neben dem neuen lagert. Die meistens zur Verwendung
kommenden Vertilgungsniittel sind, ausser Kreosot, fast alle wertlos.

(Aus einem Vortrag von Prof. Dr. Just. Verh. Karlsruhe X.
1888 S. 75.) A.

Vulkanische Eruption auf Japan. Bezglich der krz-
lich bei Wakamathu aut Japan stattgefundenen grossen vulkanischen

Eruption wird im Globus" S. IIU auf die frheren vulkanischen

Eruptionen Japans hingewiesen. Von dem japanischen \'ulkano

Fusiyama, der 3 8U0k hoch ist, behaupten die' japanisclien Annalen,
dass derselbe erst im Jahre 280 n. Chr. entstanden sei, bezw. dass
er seine Vulkannatur erst in jenem Jahre otfenbart halie Zu gleicher
Zeit soll sich auch durch eine pltzliche Landeinsenkung der grosse
See Omi (Biwaj gebildet haben, und im Jahre 80 n. Chr. .soll" dem-
selben die Jnsel Thikubusinia entstiegen sein, (ieiiauere Nachrichten
haben wir ber den im Jahre 1707 stattgefinidenen grossen Ausl.rucli
des Fusiyama, der zwei Monate dauerte und dabei in seiner Form
sich sehr vernderte; in Yeddo, welches 80 km von dem Berge
entfernt ist, schien die Sonne verfinstert und das Getse des Berges

wurde deutlich gehrt Der nordwestlich vom Fusiyama gelegfene
Vulkan Assamayama, der 2 500 m hoch ist, gab 1783 aus seinem

Krater einen L;ivastrom von sich, der noch heute meilenweit zu ver-

folgen ist; zahlreiche Drfer und ausgedehnte Waldungen wurden
von der Lava und der Asche bersclittet. Im Jalire 1792 hatte der

Osengatake auf Kiuschu eine furchtbare Eruption, die 53 dOO Men-
schen das Leben gekostet haben soll. In diesem Jahrhundert haben

zwar mehrere Ausbrche verschiedener Vulkane stattgefunden, doch

erreichte keiner die Heftigkeit des 1888 stattgefundenen H". J. K.

Zur Bildung des Erdls. Von den verschiedenen Hypo-
thesen, welche zur Beantwortung der Frage nach der Entstehung
des Erdls aufgestellt worden sind, haben bekanntlich zwei die

meisten Frsprecher gefunden, diejenigen nmlich, dass abgestorbene
Pflanzen oder aber abgestorbene Tiere das Rohmaterial fr die

Bildung des Erdls abgegeben haben.

Die Vergleichung verschiedener Erdle mit Braun- und Stein-

kohlenteerlen hat gezeigt, da.ss Unterschiede in dem Charakter der

Kohlenwasserstolf- Komponenten beider Oelarten nicht vorhanden

sind, dass nur das Mischungsverhltnis der einzelnen Bestandteile

in denselben ein verschiedenes ist. Daraus hatte man geschlossen,
dass auch das Erdl ein Produkt der trockenen Destillation von

Pflanzenstoft'en frherer geologischer Epochen sei, und von chemi-

schen und geologischen Gesichtspunkten aus angenommen, dass die

Brdlbildung aus diesen nur unter hherem Druck und bei verhlt-

nismssig niederer Temperatur stattgefunden habe.

Gegen diese Annahme .sprechen die nachstehend mitgeteilten

Beobachtungen, welche Prof. C. Engler in Karlsruhe (Ber. d.

Deutsch, ehem. Ges. 1888, 181027) bei der Zersetzung tierischer

Fettsubstanzen unter starkem Ueberdruck gemacht hat und welche

vielleicht schon jetzt geeignet sind, eine Lcke in der Theorie der

Erdlbildung aus animalischen Resten ausfllen zu helfen.

Durch Destillation von nordamerikanisehem Fischthran, spez.
Gew. 0.93, (vom Menhadenfisch, Clupea tyronn., an der Westkste
Nordamerikas gefangen, 1 1.5 kg schwer) unter einem Druck von

3 10 Atmosphren und bei einer Temperatur von 320 bis ca. 4000

(in einem Krey'schen Apparat fr Destillationen unter Druck)
erhielt Engler etwa 6OO/0 vom Gewicht des Fettes an Rohl,
welches zu mehr als %o 'i"*^ Koblenwasserstoft'en, und zwar aus

Noinial-Pentan-, Hexan-, Heptan-, Oktan und -Nonan bestand, und
worin ohne Zweifel auch Kohlenwasserstoffe der sekundren Reihe

vorhanden sind, so dass allem Anschein nach das ganze unentwirr-

bare Gemisch" der Kohlenwasserstorte des Erdls vorliegt. Da der

Fischthran ein Gemisch der Triglyceride von Oelsure, Palmitin-

sure, Stearinsure und kohlenstoffilrmeren Fettsuren ist, so wurden
auch Kontrollversuche mit reinem TrioleVu und reinem Tristearin,

sowie mit freier Oelsure beziehungsweise Stearinsure angestellt,
welche gleichfalls die Bildung von Kohlen wasserstoft'en ergaben.

Beim Erhitzen im luftverdnnten Raum verhielt sich der

Fischthran ganz anders: er destillierte dabei zu ',5 seines Gewichts
unter Eutwickelung brennbarer Gase ber., und das Destillat ent-

hielt nur ca. 10% Kohlen wasserstott'e.

Das beobachtete Verhalten tierischen Fettes beim Erhitzen

unter Druck auf nicht allzuhohe Temperatur, insbesondere das ber-

rascliende Resultat, dabei 60 ",0 vom Gewicht des Fettes an Uohol
zu erhalten, veranlasst Engler zu folgenden Schlssen ber die Ent-

stehung des Erdls aus Tiersubstanzen;

Wre das Erdl aus Pflanzenresten durch trockene Destillation

bei niedriger Temperatur gebildet, so mssten in der Nhe oder

doch in irgend einer erkennbaren Beziehung zu der Petroleumfund-
sttte kohbge Pflanzenrckstnde zu konstatieren sein, was bisher

nicht der Fall gewesen ist. Umgekehrt msste man in den Kohlen-
fltzen oder doch in deren Nlie flssige Kohlenwasserstoffe oder
andere Bitumina des fteren und in grsseren Mengen antreffen, was
aber gleichfalls niclit geschehen ist. Wo wirklich flssige Kohlen-
wasserstott'e in Steinkohlenlager eingeschlossen sind oder daraus aus-

trufeln, da treten dieselben fast immer nicht im Flrze selbst,

sondern in anderen Schichten aus, wie z. B. an der berhmten Stelle

des Steinkohlenfltzes zu Wombridge (England) aus Sandstein;
oder aber sie stehen innerluilli des Kohlenfltzes in N'erbindung mit

Schichten, welche Tierreste aufweisen, und es felilen geraile in .Stein-

kohlenrevieren irgend ergiebige Mrdlvorkommen.

Dagegen sind bei Erdlfundstiltten Tierreste oder d"cb unzwci-
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deutige Spuren (lerspll>eu regelinssig- vorliaudeu. Besouders inter-

essant ist iu dieser l'ezieliung das von T. St. Hunt angegebene
Vorkommen von Brdl iu den frheren Wolnikammeni der Ortho-
eeratiten im Trentonkalke bei Packejiliam (Kanada), sowie die von
Fraas liei)bacl)teten Erdlausscliwitzungen eines den Meeresspiegel
jetzt berragenden Korallenriffes am Ufer des Koten Meeres bei

Djebel Zeit. Aelinlielir Becjbaelitungen sind an fossilen kanadischen

Korallen, an karpathisebem Fischschiefer gemacht, und auch im
Muschelkalk hat man wiederholt mit Erdl angefllte kleine Zellen

aufgefunden. Nach Hfer sind Schiefer, die bei der Destillation

grssere Mengen Kohlenwasserstoff-Oele liefern, an Tierresten reich,
weisen dagegen nur verhltnismssig geringe Mengen pflanzlicher
Reste auf. Gesteine, die grssere Mengen der letzteren Reste ent-

halten, sind in der ]\egel nicht bitumins, werden es aber, sowie
sieh Tierreste dazu gesellen. Auch das mit dem ErdOl meist gleich-

zeitig hervorquellende kochsalzhaltige Wasser spricht nach Englers
Ansicht dafr, dass das Erdl mariner Fauna entstammt. Ausser-
dem spielen ja die Pflanzen in dem marinen Leben doch nur eine

ganz untergeordnete Rolle; sie sind auf die Ksten angewiesen,
denn schon bei 30 40 m Tiefe schwinden ihre Existenzbedingungen,
und es knnen sich daher nur in der Nhe der Kste grssere An-

luuifnngen von Pflanzenresten bilden.

Der genannte Forscher glaubt daher folgern zu drfen
,

dass
die Tiersubstanzen frherer geologischer Epochen (Fische, Saurier,
Kor.allentiere, 'J'intenhsche, Muscheln und andere Weichtiere), von

undurchlssigen Schichtungen umgeben, in geschlossenem Behlter
erhhtem Druck und nicht .allzu hoher Temperatur ausgesetzt, Erdl
geliefert haben. An diesem Dnick scheint in einzelnen Fllen viel-

leicht auch das ber den Schichtungen stehende Meerwasser beteiligt

gewesen zu sein.

Dass Verbindungen wie Acrolel'n
, AUylverbindungen ,

Fett-
suren mit niedrigerem Kohlenstoftgehalt usw. fehlen, welche sonst
bei der Fettzersetzung auftreten, erklrt Engler durch ihre Ls-
lichkeit in Wasser; sie sind, bei schon Jahrtausende langer Berh-
rung des Erdls mit Wasser, ausgelaugt und fortgefhrt worden.
Auch die Thatsache, dass in den bisher untersuchten Erdlen wenig
oder gar kein Stickstoff vorhanden

,
ist leicht erklrt, wenn man

bercksichtigt, dass die organischen Stoffe der Tierwelt, zumal der
hier in erster Reihe in Betracht kommenden Seetiere, haiiptsachtlich
aus zwei Teilen , stickstofi'lialtiger Muskelsubstanz und stickstoff-

freiem Fett, bestehen, von denen die erstere schnell fault unter

Bildung von Stickstofl', Ammoniak oder komplizierteren Verbindungen,
whrend das letztere den Destillationsprozess zum Erdl durch-
macht. Es sei in dieser Beziehung insbesondere an Wetherills
Untersuchungen erinnert, welcher in fossilen Knochen des Bison
Americanus 86.30/0 fette Suren, 10.1% Kalk und 3.6% flockige
organische Substanz" fand und beim Studium des Verwesungs-
prozesses einer grossen Zahl von in nassem Boden beerdigten Leich-
namen fetter Menschen das Vorhandensein eines waehsartigen
Stoffes beobachtete (Adipocire" oder Fettwachs), der zu 97 98%
aus Fettsuren besteht, whrend er in keinem Falle Ammoniak in

der rckstndigen Masse aufzufinden vermochte. Bei knstlich

hervorgerufener Fulnis von Tiersubstanzen verschwindet der Stick-

stoff derselben, und es bleibt das Fett als Adipocire" zurck.
Auch die Beobachtung Gregorys, dass ein 15 Jahre lang einge-
scharrtes .Schwein ein zu V4 aus .Stearinsure und % aus Palmitin-
und Oel-iure bestehendes Adipocire hinterliess, spricht fr die D.auer-

haftigkeit tierischer Fettsubstanz, gleichgiltig, ob das Glycerin schon

abgespalten ist oder nicht. D'-nken wir uns nun Sedimentrgestein
mit solchen Fettmassen. den Resten verfaulter Tierleiber, durchsetzt
und nachtrglich unter starken Drnck beziehungsweise auch noch in

Wrme gebracht, so ist damit eine Erklrung der Bildung des
Erdls gegeben. Dr. M. K.

Versuche mit flssiger und fester Kohlensure.
Versuche mit flssiger und fester Kiihlensure gehrten bis vor
kurzem selbst in den rniversitts-L.aboratorien zu den Seltenheiten,
hl (ittingen z. B. wurde vor etwa 10 .Jahren in der chemischi'u

\'orli'sung bei der Besprechung der Kohlensure der Natterer 'sehe

Apparat vorgezeigt; es wurde erwhnt, dass man mit Hilfe dieses

A[iparates flssige sowohl als feste Kohlensure darstellen knne,
dass indessen von der Ausfhrung ei?ies Versuches in Anbetracht
sowohl des erforderlichen Zeitaufwandes als auch der Explosions-
gefahr Abstand genomnien werden msse. Seitdem nun die .Aktien-

gesellschaft fr Kohlen- Industrie in Berlin die Darstellung der flssi-

gen Kohlensure im gros.sen betreibt, kann man sich ohne jede
Schwierigkeit die fr den l'nterricht ntige !Menge verschaflcn, und
(^s steht der Ausfhrung von Versuchen kein nennenswertes Hindi^r-
nis mehr entgegen. Neuerdinirs werden von der genannten Gesell-

schaft sogar Apparate geliefert, welche eig(!ns fr Unterrichtszwei'ke

hergestellt sind. Die Stdtische ( )berre.alsc,hule zu Braunschweig hat

krzlich einen solchen Apparat angesehafl't; derselbe besteht aus
einer sehr starken eisernen Flasche, welche 1 Kilogramm flssige
Kohlensuri' enthlt und in einem Gestell drehbar ist, so dass man

den efl'nungshahn nach oben oder nach unten richten kann. Die

\'ersuche, welche mit diesem Apparat im chemischeu Unterricht der

(iberrealschule zu Braunschweig ausgefhrt werden, sind die fol-

genden :

1) die eiserne Flasche steht senkrecht mit dem H<ahn nach

oben; beim Oeffnen entweicht gasfrmige Kohlensure. Diese
erscheint nicht vollkommen farldos, vielmehr scheiden sich in dem
entweichenden Gasstrahl feine Krystllchen von fester Kohlensure

aus, welche sich in Form eines sehr schwachen Nebels dem Auge
bemerkbar machen.

2) die eiserne Flasche wird in dem Gestell um 180" gedreht,
so dass der Hahn unten ist. Beim Oeft'nen msste eigentlich flssige
Kohlensure entweichen

;
letztere verdunstet indessen so schnell und

es tritt dabei eine so bedeutende Verdunstungsklte ein, dass die

entweichende Masse sofort zu fester Kohlensure erstarrt. Man
merkt daher einen beraus dichten weissen Nebel, welcher aus un-

zhligen Kjystallen von fester Kohlensure besteht.

3) der beim vorigen Versu<^h auftretende Strahl von Kohlen-

sure-Krystallen wird in einem Tuchbeutel aufgefangen ;
man erhlt

alsdann die feste Kohlensure als eine weisse schneeartige Masse;

4) von dieser weissen Masse nimmt man etwa eine Tasse voll

in eine Porzeil an schale und giesst dazu etwa ein Pfund Quecksilber.
Es kommt nun darauf an die Verdunstung der festen Kohlensure
so zu beschleunigen, dass durch die dabei auftretende Verdunstungs-
klte das Quecksilber zum Gefrieren gebracht wird. Man tropft zu

diesem Zweck etwas Aether auf die feste Kohlensure; die Ver-

dunstung wird dadurch ausserordentlich befrdert und das (Queck-
silber ist im Augenblick gefroren. In der Regel friert es am Boden
der Porzellanschale so fest, dass man einen Meissel anwenden muss,
um es loszubrechen.

5) eine geringe Menge der festen Kohlensure drckt man in

den Drahtlfl'el, welcher sonst zur Wasserstoft'entwicklung mit metal-

lischem Natrium im ehemischen Unterricht verwendet wird. Sobald

man nun den Drahtlfl'el mit der festen Kohlensure unter Wasser

bringt, ejitwickelt sich Kohlensuregas ; dieses wird in einem Glas-

cylinder aufgefangen und durch die gewhnlichen Reaktionen erkannt.

Dr. W. Levin.

Photochromatische Eigenschaften des ChlorsUbers.
Das Chlorsilber besitzt die Fhigkeit die Farben des autfallenden

Lichtes aufzunehmen und zeitweise zu erhalten. Sehr schn kann
man nach G. Staats (Ber. d. d. ehem. Ges. 1887, 2322 u. 1888. 2199)
diese Eigentmlichkeit durch folgenden Vorlesungsversuch demon-

strieren: Eine glatt polierte Silberplatte wird in eine procentige

Eisenchloridlsung get.aucht, wodurch sie sich mit einer dnnen
Schicht von Ag Ol berzieht. Nach 10 Sekunden nimmt man die

Platte heraus, trocknet .sie schnell ab und bedeckt sie mit rotem,

grnem, orangefarbigem und blauem Glase. Man exponiert sie

dann im Sonnenschein und erhlt nach 10 Minuten die betrettenden

Farben auf der Platte. Die entstandenen Farben sind lslich iu

Ammoniak. Erhitzt man die Platte, so gehen alle Farben in Rot

ber. Dieses Rot ist identisch mit dem von Carey Lea (Americ.
Jurn. of Science, XXXII, 349) .auf verschiedene Weise erhaltenen

Photorot. Das rote Chlorid (Photochlorid) kann iu allen

Nuancen, von der blassen Fleischfarbe bis Purpurrot und Schwarz,
erhalten werden. In grsserer Menge stellt man es dar diu'ch Fl-

lung einer ammoniakalischen AgCl-Lsung mit Eisenvitriol, wobei

man einen schwarzen Niederschlag erhlt. Nachdem dieser sich ab-

gesetzt hat, wird Schwefelsure bis zur stark sauren Reaktion zu-

gesetzt, dekantiert, und der Niederschlag zuerst mit verdnnter

Salpetersure und nach dem Auswaschen derselben mit verdnnter
Salzsure .ausgekocht. Das so gewonnene Prparat besitzt Farbe

und Glanz von galvanisch geflltem Kupfer. Die auf diese oder

andere Weise (Chlorirung von Silber, Reduktion von Silberchlorid,

Einwirkung von Natriumhypochlorid auf fein verteiltes Silber) er-

haltenen l'hotochloride sindGemische von Silbercblorid und = chlorr,
enthalten aber nicht mehr als 8 9",o Silberchlorr. Versuche von

G. Staats die andern Farben, die er auf der Silberpl.atte erhalten

hatte, durch Lsen in Ammoniak uiul Behandeln nach der Carey
Lea'schen ^Methode zu isoliercTi, blieben ohne Erfolg. Er erhielt

immer wieder das Phutorot. D.agegen gelang es ihm die auf

papierdnnen Silberplatten durch Expiuiieren erhaltenen roten und

violetien Farben von ihrer Unterlage zu trennen, wenn er dieselben

mit Salpetersure behandelte. Der rote oder violette Farbstofl" blieb

dann in Form ilnn.^r, von geraden Linien begrenzter I'lttchen

zurck, welche im aufl'allenden und reflektierten Licht dieselbe Farbe

zeigten. Analv.sen derselljen sind noch nicht ausgefhrt. Dr. M. B.

Einen einfachen Versuch ber elektrische Influenz,
welcher ebenso instruktiv fr die .Schler als leicht anzustellen ist,

beschreibt (). Stark in den Badischen Schulblttern. Es heisst

dort: Zwei l'aiiierscheibchen von der Grsse eines Pfennigstcks
werd(ui dundi einen Seidenfaden zu einem elektrischen Pendel" auf-

gehngt Bringt man
,
whrend die Soheibchen der ganzen Flche
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nach aufeinander liegen, eim-n elektrisdien Stab langsam in die

Niilie, so versoliieben sie sicli derart aneinander liin, dass das eine

dem Stabe sich nhert, das andere sich von ihm entfernt. Nimmt
man den Stab wieder weg, so fallen sie nsanimen. Die neutrale

Elektricitt beider Seheibchen hatte sich derart verteilt, duss das

eine die positive, das andere die negative enthielt. Erhalten die

Scheiben aber gleiche Elektricitt, so liegen ihre Ebenen bei der

Abstossung nahezu parallel zu einander, Auch die Thatsache,
dass die Scheibchen durch eine Drehung dem elektrischen Stabe

ihren Rand zuwenden, ist als eine Wirkung der Influenz zu er-

klren, r.

Krystallisation durch Bewegung. Nach der bisherigen
Ansicht war die Konzentration einer Lsung in der Umgebung eines

entstehenden Krystalles grsser als im brigen Teile, was man der

von seinem Centrum ausgehenden Anziehung der Mnlekle der auf-

gelsten Substanz zuschrieb, Denigemss ging man bei der Krystalli-
sation von Substanzen von dem Grundsatze aus

,
dass zur Ausbil-

dung der Krj-stalle die Lsungen sich in Ruhe befinden mssen.
Da sich aber aus neueren Untersuchungen ergeben hat, dass die

Konzentration nahe den sich bildenden Krystallen nicht grsser,
sondern sogar geringer ist als in den brigen Teilen der Flssig-
keit, so schliesst Wulff, dass die Bildung von Krystallen durch

Bewegung gefrdert und nicht gehindert werde Von dieser An-

schauung ausgehend hat derselbe ein Verfahren zur Ausscheidung
von Krystallen aus Lsungen ersonnen ,

das in der Zuckerindustrie

grssere Anwendung zu linden verspricht. Das Wesentliche des

patentierten Apparates besteht in einem nach unten verengten Ge-

fss, in welches fertige Krystalle gethan werden, welchen die Auf-

gabe zufllt, die Ausscheidung von weiteren Krystallen einzuleiten.

Die konzentrierte warme Lsung wird von unten langsam durch

dieses Gefss hindurchgeleitet, ein Kunstgritf, welcher verhindert,
dass die kalten und weniger konzentrierten Schichten auf die war-
men und gesttigten Teile strend einwirken knnen, Lmerhalb
des Gefsses befinden sich noch Ringe zum Ansetzen der Krystalle,

Rhrvorrichtungen usw. Die mittelst des Wulff 'scheu Verfahrens

erlangten Krystalle sollen sehr gut und all.'ieitig ausgebildet sein.

Ausserdem soll sich diese Methode auch zur Gewinnung von

Krystallen aus sonst nicht mehr krystallisierbaren Substanzen eig-
nen und demgerass auch schon Verwendung finden, A. G.

Die August-Meteore im Jahre 1888. In der eng-
lischen Zeitschrift Nature" behauptet Denning auf Grund eigener
und fremder Beobachtungen, dass der August-Schwarm in diesem
Jahre nicht sehr glnzend war. Nach demselben werden in Bristol

gezhlt: Am 2, August whrend 2V3 Stunden 42 Meteore (stnd-
liche Anzahl k = 17); am 5. August 31 Meteore in derselben Zeit

(k = 12); am 8. in 3 Stunden 36 Meteore (k = 12), An den Tagen
der sonstigen grssten Intensitt war der Himmel bedeckt; am 13,

erschienen 49 Meteore in 3V2 Stunden (k = 14), am 14. werden 25
in 3 Stunden (k = 8) gezahlt. Die relative Anzahl der eigentlichen
Perseiden war eine autfallend geringe.

Aus dem ber die Denning' sehe Zusammenstellung vor-

liegenden Referate geht nicht hervor, ob Verfasser in Bristol ganz
allein beobachtet hat; doch steht zu erwarten, dass er einen die

Zhlung so ungnstig beeinflussenden Umstand nicht unerwhnt
gelassen haben wrde. Der Unterzeichnete hat hier in Warendorf

(Breite = + 51 "57'; Lnge = 5" 40' stlich Paris) das Phnomen
mit mehreren anderen beobachtet und gestattet sich darber folgende
Mitteilung zu machen.

August 8 : Von 5 (in der ersten halben Stunde 6) Beobachtern
werden von D"" 31 bis ll"" S.^ im ganzen 74 Meteorbahnen ein-

gezeichnet. Ohne Zweifel ist die wahre Anzahl eine viel grssere
gewesen; denn die Zenith-(!<egend wurde berhaupt nicht systema-
tisch beobachtet; der Beobachter des Sdens (der L'nterzeiohnete)
hatte auch noch die Angaben aller Beobachter ber Zeit, Helligkeit,
Farbe und Schweifbildung zu notieren, wodurch ihm naturgemss
noch mehr Erscheinungen entgingen, als den anderen whrend des

Einzeichnens der Bahnen, Die ohne Rcksicht auf diesen strenden
Umstand berechnete stndliche Anzahl k betrgt 35, Zu bemerken
ist, dass die Mitbeobachter die Technik des Notierens erst am heutigen
Abende erlernten,

August 9: 6 Beobachter trugen von 9'' 4"' bis IP" 47'", wo
die eingetretene, schon vorher angedeutete Bedeckung des Himmels
das weitere Beobachten unmglich machte, 125 Bahnen ein. Die
strenden Umstnde wie gestern, doch waren die Beobachter nun
schon gebter, k = 46,

August 10: Dieselben Beobachter zeichneten von S*" 57" bis

12'' I9in,5 unter denselben ungnstigen Umstnden 211 Bahnen ein,

k = 63. Die Relativzahl der eigentlichen Perseiden ergiebt sieh

durch Betrachten der Bahnen gleichfalls als eine erhebliche. Es
scheint, dass Denning namentlich den Osten unter ungnstigen
atmosphrischen Verhltnissen beobachtet hat. Vergleicht man unsere
Zahlen k mit den bei Heis (Resultate" S. 158) fr verschiedene

.fahre angegebenen und bercksichtigt die grosse Anzahl von Mit-

beobachtern, ber welche Heis in der Regel verfgen konnte,
so kommt man zu dem Schluss, dass unser Jahr vielleicht ein

reicheres Mitteljahr gewesen ist. Von einer auch nur annhernd
richtigen Vergleichung der Anzahlen der August-Meteore in ver-

schiedenen Jahrgngen oder gar der Uelativzahlen der von verschie-

denen Radiationspunkten gelieferten Meteore, kann freilich trotz des

reichhaltigen Materials, das namentlicli von Heis zusammengestellt
ist, noch keine Rede sein. Nur selten sind alle strenden Neben-
umstnde gi'uau angegeben. Eine vom Unterzeiclnieten angestellte

Untersuchung hat ausser der vorauszusehenden Abhngigkeit der
Zahl k von der Anzahl der Beobachter und der ebenso selbstver-

stOndlichen Abhngigkeit vom 19jhrigen Cyklus des Mondwechsels
kein greifbares Resultat ergeben, J. Plassmann.

Fragen und Antworten.
Ist es wahr, dass unsere "Wasserschneeken an der

Oberflche des Wassers hinkriechen knnen und wie be-

werkstelligen sie das?
Die Schnecken lassen immer, wenn sie kriechen, einen Sehleim-

pfad zurck, auch die Landschneeken, wie wir es ja leicht im Gar-
ten auf grossblttrigen Pflanzen z. B, Salat sehen knnen

,
wo der

Schnecke, natrlich wenn die Pflanzen nicht feucht an der Ober-
flche sind, auf ihnen ein silbern glnzendes Schleimhutchen
zurcklassen.

Auch die Wasserschnecken lassen einen derartigen Schleim-

pfad zurck. Man berzeugt .sich leicht, wenn sie ber ganz frisch

geputzte Scheiben des Aquariums hingekrochen sind. Zu ihrem

Vergngen scheint die Schnecke nie zu kriechen, sondern stets mit
dem Neben- resp. Hauptzweck der Nahrungsaufnahme. Von den
Glaswnden z. B, schaben sie mit ihrem llfelfrraigen Esswerk-
zeuge die dnnen Algenberzge ab und kann man ihren Weg an
den abgekratzten Stellen mit dem Auge verfolgen, falls ein ge-
ngend sichtbarer grner Algenberzug die durchsichtigen Glaswnde

ich spreche immer vom Aquarium bedecken. Erreicht die

Schnecke die Wasseroberflche, so schiebt sie sich unter derselben
weiter mit lebhafter wellenfrmiger Bewegung der Fussmuskulatur
und fl'net jetzt sofort ihren Luftkanal, um soviel Luft aufzunehmen,
dass sie sich schwimmend erhalten kann. Dies kann man jedes
Mal beobachten, so lange der Fuss der Schnecke noch Halt an
ihrem bis dahin festen Wege hat. Dann gleitet sie allmlig an
der Wasseroberflche fort, wobei die jetzt nach oben gekehrte Fuss-
flche nicht vom Wasser benetzt ist

,
aber fortwhrend von vorn

nach hinten gleitende Wellenbewegungen zeugt. Einen etwaigen
Ueberzug des Wassers, der ja grsstenteils aus Algen, Diatomeen
usw. besteht, benutzt sie nicht etwa um daran zu kriechen, sondern
denselben verzehrt sie auf ihrem Wege und im gnstigen Falle
kann man beobachten, wie dieses dnne Hutchen sich fltelnd in

der Mundtfnung verschwindet. Hat die Schnecke erst eine Strecke
von ihrem festen Ausgangspunkte zurckgelegt, so kann man leicht

beobachten, dass sie an einem Schleimfaden sich voranschiebt resp.
denselben als Halt zurcklsst. Man fahre nur mit einem Stckchen
vorsichtig ber den zurckgelegten Weg, so wird man den Schleim-
faden fassen und kann die Schnecke langsam hin und her ziehen.

Bei heftigen Erschtterungen freilich zieht sie sich zusammen, presst
Luft aus ihrem Lungensack und sinkt zu Boden, Im Freien habe
ich an ruhigen Tmpeln bei fussweit vom Ufer entfernt an der
Oberflche kriechenden Schnecken durch diese Manipulation die

Stelle ausfindig machen knnen, wo sie das Ufer resp. eine Wasser-

pflanze verlassen haben, indem der Schleimfaden nachzuweisen war.
Durchbricht man den Faden vorsichtig, so verliert die Schnecke
ihre stetige Richtung, die vorher unentwegt, fast wie auf vorge-

I)r. L, Sulzer.

Litteratur.
Dr. Max 'Westermaier: Die wissenschaftlichen

Arbeiten des botanischen Instituts der K. Universitt zu
Berlin in den ersten 10 Jahren seines Bestehens. Ein Bei-

trag zur ( Jeschichte der Botanik. Verlag von Julius Springer.
Berlin ISSS. Preis 1,40 JC.

Als Simon Schwendener als Professor der Botanik vor
10 Jahren nach Berlin berufen wurde, bernahm er die Grndung
des Botanischen Institutes der Universitt, aus welchem trotz

der Ki'ze seines Bestehens viele und vor allen Dingen die Wis-
senschaft wesentlich frdernde Arbeiten hervorgegangen sind: sie

athraen den Schwendener'schen Geist und bieten im ganzen daher
mehr als man sonst von Erstlingsarbeiten, namentlich Doctor-Disser-
tationen zu erwarten gewhnt ist. In dem Westermaier'schen
Schriftchen finden brigens ausser den letzteren auch sjjtere Ar-
beiten gereiften^r Schler des Meisters gebhrende Bercksichtigung,
da .sie meist in geistigem Zusammenhange mit demselben, manche
auch im Institut entstanden sind. Eine Darstellung der durch diese



G Naturwissenschaftliche Wochenscluift. Nr.

Ai'lieiten tili- du: Wi.s.si-nstluift f,''e\voin)enen Resultate ist nicht nur

fr die Geschichte der Botanik von Wert, weil mit Seh wenden er

wie wir in dem in einer der nchsten Nummern der Xatui'w.

Wochenschr. zu vertt'entlichenden Aufsatz: Das mechanische Prhicip
im anatomischen Bau der Pflanzen" noch nachdi-cl<lich hervorhehen

werden eine neue Epoche der hotanischen Anatomie hesjinnt, die

sich naturs'emiiss auch in den Arbeiten seiner Schler kund tliut.

sondern sie hat in der vorlien^enden sachlichen Ciruppirunc- des Stertes

und der kritischen Bemerkuntren des erfahrenen Autors begreiflicher-

weise auch ein rein wissenschaftliches Interesse.

Einer kurzen Einleitung- der Westerraai er 'sehen Festschrift

folgen 5 Kapitel, welche den verschiedenen Gebieten gewidmet sind,

denen die Institiitsarheiten angehren. Das umfangreichste ist das

erste, welches sich mit den Arbeiten aus dem anatomisch-physio-

logischen Gebiet, incl. der reinen Anatomie beschftigt; weiterhin

folgt ein entwickelungsgeschichtliches Kapitel (IL), ein solches zur

Physiologie des Wachstums (111.). eines das Gebiet der Bewegungs-
erscheinungen (IV.) behanilelnd und endlich noch das Kapitel (V.)

ISIolekularphysik.

Abgesehen von dem ersten Schier Seh wenden er 's in T-
bingen, des Prof. Haberlandt in Graz, dessen bedeutende Arbeiten

zum Teil ebenso wie die Arbeiten Fernstehender des Zusammen-

hanges wegen bercksichtigt werden mussten, werden von Schlern
S c h w e n d e n e r

'

s gewrdigt :

Amhronn. Bloch, Amandus Born. Ebeling. Georg EicMiolz.

M. Fnfsfck. Gehrke. Gnentzuch. E. Goeheler, Frl. E. L. Gregory,
Grss, Hassack, Heim-icher, R. Hintz, E. Immich. Ktchahn, Otto

Klein, Krabbe, Krh. Paul Krger, Lietzmann, Otto Linde. Otto

Loehel, Neubner, Emil Nickel, Potonic. Magdeburg. Markfetdt,
Marloth, Moebitis , Moehring , Preuss. Reinltardt . Rimbach,
O. Schmidt, Schrodt, Schroeter, SchuUerus, Ernst Schulz, Oskar

Schultz, Paul Schulz. Paul Sonntag, Staby, F. von Tavel. P. J. Teitz,

J. Trosche.l, Tschirch, Volkens, Vonhoene, Westermaier, Wille,
A. Zimmermann. H. P.

Dronke, A., Billiger Yolksschwl-Atlas mit erluterndem Te.rf.

Ausgabe f. Schleswig-Holstein. 4". (9 Kartens. mit 2 S. Text)
Preis 40 -;. Voigtlnder, Kreuznacli.

dasselbe. Ausg. f. Westfalen. 4". (9 Kartens. m. 2 S. Text.)
Preis 40 ^. Voigtlnder, Kreuznach.

Edinger, L., Untersuchungen ber die vergleichende Anatomie d.

Gehirns. I. Das Vorderhirn. (Sep.-Abdr.) 4". (29 S. m. 4 Taf.)
Pi'eis 6 JC. Diesterweg, Frankfurt a. M.

Edibaoher, L., Landeskunde von Ober-Oesterreich. Neue Ausg.
der 2. Aufl. (628 S.) Preis 4 JC. Graeser, Wien.

Erlenmayer, E., Znr Kenntnis der Phenyl-alpha und der Phenyl-

alpha-beta-oxypropionsure. (48 S.) Preis 1 Jt. Vandenhoeck &
Ruprecht. Gttingen.

Esmarch, F., Die erste Hilfe bei pltzlichen Ungliicksfllen.
7. Aufl. (VIII, 81 S.) Preis geb. 1 JC 50 >}. F. C. W. Vogel,

Iieipzig.

Ettingshausen, C, Frhr. v. , Die fossile Flora von Leoben in

Steiermark. 1. Teil. (Sep.-Abdr.) gr. 4. (58 S. ra. 4 Taf.)
In Komm. Preis 4 JC 00 4. Freytag, Leipzig.

Exner, F., Weitere Beobachtungen ber atmosphrische Elektri-

citt. (Sep.-Abdr.) (24 S. mit Holzschnitten.) In Komm. Preis

60
..j, Frey tag, Leipzig.

Feaux B., Lehrbuch der elementaren Planimetrie. 7. Aufl., be-

sorgt V. A. Balkenhol. (VIII. 193 S. mit lUustr.) Preis 2 JC
50 ,j. F. Schningh, Paderborn.

Ferrari, E. v., Die Hemipteren-Gattung Nepa Latr. (sens. natur.)

(Sep.-Abdr.) (34 S. m. 2 Taf) Preis i JC. Holder, Wien.

Finseh, O., Ethnologische Erfahrungen und Belegstcke aus der

Sdsee. 1. Abt : Bismarck-Arcliipel. (Sep.-Abdr ) (76 S. mit

5 Tafeln.) Preis 10 JC. Holder, Wien

Samoafahrten. Reisen in Kaiser Wilhelms-Land und Bnglisch-
Neu-tiuinea in den Jahren 1884 und 1885 an Bord des deutschen

Dampfers Samoa". (390 S. m. lUustr. u. Karten.) Preis 12 JC;

geh. 14 JC 50
.,}.

Hirt & Sohn, Leipzig.
dasselbe. Ethnologischer Atlas. Typen aus der Steinzeit Neu-

Quinea's. Deutsch. Englisch und Franzsisch. 4". (56 S. m.

21 Taf) I'reis geh. l JC. Hirt & Sohn, Leipzig.

Fischer, K., Die Schicksale der Universitt Heidelberg. Fest-
rede. :i. Ausg. (98 S.) Preis 2 JC. Winter's Univers.-Buchh.,
Heidelberg.
Uebcr menschliche Freiheit. Prorektoratsrede. (47 S.) Preis

1 JC 20 ..(. Winter's Univers.-Buchh., Heidelberg.
Flgel, O., Die Probleme der Philosophie und ihre Lsungen.

2. .iufl. (.KIV. 272S.) I'reis 4 .* 50 .^. Schulze, Knigsberg.
Foucher de Careil, Graf A., Hegel und Schopenhauer, ihr
Leben und Wirkest. Ucbers von .T. Singer. (L, 417 S.) Preis
8 JC. Ivoiiegi-ii. Wien.

Foulion, H., Baron v. , Unsersuehung der Meteorsteine von
Shalka u. Manbhoom. (Sep -Abdr ) (24 S.) Preis 80

.,;. Holder,
Wien.

Franzi, O. , Terrain- und Wegkarte des Schuler - Gebirqes.

1_;3000 Cliromolith. Fol. Preis 1 ^/f 20 .J. Albrecht & Zillich,
Kreuznach.

Gabelentz, G. v. der, Confucius und seine Lehre. (52 Seifen.)
Preis 1 JC 50 ~j. Brockhaus. Leipzig.

Gaebler, E., Systematischer Schul-Hand-Atlas in Uebereinstim-

mung mit den dazu gehr. Wandkarten. Fol. (18 Kartons.)
Preis 80 Pf Lang, Merz.

Geleich, E., Magnetische Ortsbestimmungen an den sdstlichen
Grenzen (Jesferreich-Ungarns. (Sep.-Abdr.) (34 S.) In Komm.
Preis 50 ;. Freytag, Leipzig.

Genau, A., Leitfaden der elementaren Geometrie f. Lehrer-
Seminare. 5. Aufl. (IV, 159 und Resultate 8 S.) Preis 2 JC
10 4. Hagen. Bren.

Gerland, J., Ueber Intrathoracische Tumoren. (23 S.) Preis 60 4.
Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen.

Gerloff", O., Beitrag z-um Slrychnin-Diabetes. (17 S.) Preis 80 ..j.

Lipsius & Tischer, Kiel

Gezeitentafeln fr das Jahr 1889. Hydrographisches Amt der

Admiralitt. (VIII, 223 S. m. 14 Blttern in Steindr.) Preis
1 JC 20 ,(. Mittler & Sohn. Berlin.

Graeffe, E., Uebersicht der Sectkierfauna des Golfes von Triest

nebst Notizen ber Vorkommen, Lebensweise, Erscheinungs- und

Fortppanzungszeit der einzelnen Arten. IV. Pisces (Fische).

(Sep.-Abdr.) (26 S. m. 1 Taf.) Preis 3 JC 60 4. Holder, Wien.

Gruber, A., Ueber einige Rhizopoden aus dem Genueser Hafen.
(Sep.-Abdr.) (12 S. m'. 1 Taf.) Preis 1 JC 60 -(. J. C, B.

Blohr, Freiburg.

Gegen Einsendung des Betrages (aiich in lirief-
niarken) liefern n-ir vorstehende Werke franko.

Zur Besorgung litterarischen Bedarfes halten wir
uns bestens empfohlen.

Berlin IVW. .

l>ie Kxpelitioii der ]yatnrivissen!!ivliaftlicheii
Wochenschrift".

Briefkasten.
Hr. F. Die Xylographen bertragen gedruckte Abbildungen

auf Holz, indem sie die Abbildung mit einer Auflsung von V3 G"
wichtsteilen .\etzkali in -,3 Spiritus vini bestreichen und das Papier,
sobald so viel Spiritus verdunstet ist, dass die Abbildung nicht mehr
nass aber noch feucht ist, auf das Holz legen. Streicht man nun
die Rckseite der Abbildung mit Anwendung von Druck etwa ver-

mittelst einer glattpolierten Elfenbeinflche, so druckt sich die Ab-

bildung auf das Holz ab.

Berichtigung.
Herr Ingenieur Mickwitz in Reval hat mich darauf aufmerk-

sam gemacht, dass eine in meinem Aufsatze Ueber die Einwirkung
des vom Winde getriebenen Sandes auf die an der Oberflche liegen-
den Steine (diese Zeitschr. Bd. II S. 147)"' gemachte Angabe der

Berichtigung bedrfe. Die von mir daselbst erwlinten drei mitt-

leren Richtungen X, S 60" 0, S 50"W beziehen sich nicht auf die

Lage der Kanten, sondern entsprechen den Normalen zu den Schlitt'-

flchfu , mitliin den von Mickwitz vorausgesetzten mittleren Wind-
richtungen. Felix Waluischaft'e,

Inhalt: S. Seh wendener; Ueber Richtungen und Ziele der mikroskopisch-botanischen Forschung. Kleinere Mitteilungen: Der

Pflanzenschdling Tylenchus devastatrix Khn. Hausschwamni. Vulkanische Eruption auf Japan. Zur Bildung des Erd-

ls. Versuche mi't flssiger und fester Kohlensure. Photochromatisclie Eigenschaften des Chlorsilbers. Einfacher Versuch

ber elektrische Influenz. Krystallisarion durch Bewegung. Die August-Meteore im Jahre 1888. Fragen und Antworten:

Ist es wahr, dass unsere Wasserschnecken an (h'r Oberflche des Wassers hinkriechen knnen und wie bewerkstelligen sie d.as'^

LItteratur: Dr Max Westermaier: Die wissenscliaftlichen Arlieiten les botanischen Instituts der K. Universitt zu Berlin in

den ersten zehn Jahren seines Betehens. Bcherschau. Briefkasten. Berichtigung.

Verantw(jrtlicher Redakteur: Dr. Henry l'otonie, Berlin NW. 0. Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6.

Druck: Gebrder Kiesau. Berlin SW. 12.

Ilicrxn eine lteiia;;e, welche wir iM'Nonilers zn beachten bitten.



Beilage zu Nr. 7, Band III der Jaturwissenschaitliclien VUocIienschrift".

Diejenigen unserer geschtzten Abonnenten, welclie mit dem Abonnementsbetrag pro
III, Band I. Quartal noch im Rckstande sind, werden hflichst ersucht, denselben bis zum
20. d. Mts. einzusenden. Alle bis dahin nicht bezahlten Betrge werden per Postauftrag, unter

Zuschlag von 50 Pfg. erhoben, in der Annahme, dass dieser Zahlungsmodus beliebt.

Berlin NW. 6.
^.^ Expedition der Naturwissenschaftliciien Wochenschrift"Luisenplatz 11.

l^^^S'a'^
namentlich Anzeigen aller optischen, chemischen, physikalischen etc. Gertschaften, Naturalien, Chemikalien, sowie

Bcheranzeigen finden weiteste und passendste Verbreitung.

Betnerknng fr die Leser; Fr den Inhalt der Inserate sind wir nicht verantwortlich.

:^I^ Von der in unsere NatiirwisseiiNchaftlifln'
Woolieiiscliril t" aufsreganpenen, von Dr. W. Sklarek liegrn-
deten und von Dr. Otto Schumann redigierten Zeitschril't,

I>er Xatiirforsclier**
liefern wir die lteren Jahrgnae statt fr 10 Mlv. zum Preise von

nur 3 Mk. 50 Pfg. franko gegen Einsendung des Betrages (auc-h in

Briefmarken).
Die Expedition der Naturwissenscbaftliclien Wochenschrift"

Berlin NW. 6, Luisenplatz 11.

Ciief. zu beacliteu.

Aus dem Verlage des Herrn Moritz Boas in Berlin ging

in den unsrigen ber:

Illustrierte Flora
von

Nord- und Mittel -Deutschland
mit einer Einfhrung in die Botanik

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. P. Ascherson, Berlin. Dr. G.Beck, Wien. Prdf. Dr.

R. Caspary, Knigsberg i. Vr. Dr. H. Christ, Basel. Dr. W.
0. Pocke, Bremen. I. Preyn, Prag. Pmf E. Hackel, St. 1 'lten

l'rof. C. Hausknecht, Weimar. Prof. Dr. G. Leimbach, Arn-
stadt. Dr. P. Pax.' J5reslau. Prof. Dr. A. Peter. Mnchen.
Prof. Dr. L. Wittmack, Berlin. Pmf A. Zimmeter. Innsbruck

und

mit einem Anhange:

Die medizinisch-pliarmaceutischen Pflanzen des Gebiets.

Bearbeitet von Ober-Stabsapotheker Dr. W. Lenz.

DDr. Sl- ^otor:Lie-
Dritte we.sentlich vermehrte und verbesserte Autlage.

.5,50 Seiten mit 335 Te.rtfiijiiren.

Preis M. 5, . Elegant geb. M. 6, .

Ferner: [110]

Elemente der Botanik.
Vmi

Dr. H. rotonie.

332 Seiten mit 539 Textfiguren.
Preis M. 3,80. Gebunden M. S,60.

Bestellungen auf diese beiden aneikannt vorzglichen Bcher,

welche wir besonderer Freude unserem Verlage einverleiben,

wolle man fortan an uns richten.

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer
Berlin JV., Monhijmiplatz !i.

I

Buchhandlung fr Naturwissenschaft
und verwandte Fcher

Berlin NW. 6, Luisenplatz 11

empfiehlt sieh zur Besorgung von naturwissenschaft-

lichen Werken und Zeitschriften.

< Ansichtssendungen stehen jederzeit zu Diensten. >

Behufs anhaltender Verbindung wolle man sich

mit der Firma in Korrespondenz setzen.

Soeben erscheint L. Deiclamann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Lndern.

Diese 3040 cm buhe. 30 cm breite, elegant ausgestattete und
mit prima Werk verseliene astronomische Uhr zeigt die Zeit, den nrd-
lichen und sdlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem. In letzterem bewegen sich

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung
Zeit lind Bahn um die Sonnenkugel und geben dadurch ein klares,

jeden Augenblick richtiges Bild der Stellung der Krper im Weltrume,
eine genaue Erklrung der Entstehung der Erd- und Mondzelten

Sonnen- und Mondfinsternisse etc. Hchste Anerkennung Wissenschaft

lieber Autoritten , Sternwarten etc. Unentbehrliches Hills- und

Bildungsmittel fr jede Schule und Familie. Preis Mk. 75100, je
nach Ausstattung. Ausfhrliche illustrierte Prospekte gratis und franko.

t. Deldimann, Geographische Anstalt, Dassel.

ChiirlcH Darwin
naeli von der Familie Darwin zur Verfgung' gestellten

Portrts in Gyps modelliert von C. Lehr d. I.

Auditoriumsbste,
etwas ber lebensgross . . Mk. 60,

lebensgross m. stenfuss 40,

Die Bsten sind mit Waehsfarbe gestrichen und
knnen abgewaschen werden.

Photographie Darwins,
Kabinettformat Mk 1,-

Alleiniger Vertrieb durch

^SnpSi^ Ileimaiiii Riemaiiu.



Die Expedition der

JaturwissensctiaffliGlien WoclieDsctiritt"

Berlin X\V. <, Liuisenplatx 11
liefpi't gegen Eiiisenchmg- des Betrages

Band I (0ktob.87-IVIrz

do. II (April 88-Sept.

(auch in Briefmarken) franko:!

o-anzer Band . . Mk. 4.-2U

einzelnes (Juartal "2.10

l saiizer Band . . ,. 5,2(J

< 1 Quartal . . .. -'Jt ;

f folg-ende Quartale .. -iilO !

Vir einzelne Nunimev kostet 40 Pff-

Internat. Entomologen Verein
gi'sste Vereinigung aller I^ntoniolugen und Insektensamraler der Welt !

Bereits g-egen 800 Mitglieder in allen Erdteilen!

Wissenschaftlich redigierte \^ereins-Zeitsclu-ift, in welcher den

Mitgliedern 100 Zeilen Frei-Inserate pr. a. zustehen. Zwei Central-

stellen fr Schmetterlinge und Kfer fr den Tauschverkehr.

Verhindungen mit Saramlem in den fremden Erdteilen, wodurch Bezug
exotischer Inseicten zu geringsten Preisen ermglicht.

Hallijhrlicher Beitrag inkl. Zeitschrift nUF 2,5011k. und 1 Mk.

Eintrittsgeld. Meldungen an den Vorsitzenden

88) H. Redlieh, Guben.

>xxxxxxx\x\xxxx\xx\xxxxxx\xxxv\x\xxxvxxxvx\xxxxxxxxxx\\xx\x\xxxxvx\xv\xxxv\\vxxx\x

Pflanzendrahtgitterpressen
(3,50 5 Mk.) und Pflanzenstecher au.s bestem

Wiener Stahl (3,50 4,.50 Mk.), angefertigt unter

Aufsicht des Herrn Dr. Potonie, geologische
Hmmer (von i,50 Mk. ab) und Meissel (0,50 Mk.),
sowie Erdbohrer (ll 60 Mk. von 15 m Lnge
knnen dmch die Expedition der Naturwissenschaft-

lichen Wochenschrift bezogen werden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Als geeignetes Weihnachtsgeschenk fr Schler
empfehlen wir:

Schubex't's

Naturgeschichte der drei Reiche
in drei Abteilungen.

I. Abt. Naturgeschichte des Tierreichs in drei Teilen.

Gebunden in Prachtband 20 Mk.

n. Naturgeschichte des Pflanzenreichs nach Linne'schem

System.
Gebunden in Prachtband 15 Mk.

III. , Naturgeschichte des Illineralreichs in zwei Teilen.

Gebunden in Prachtband 15 Mk.
Zu lieziehen durch:

Die Expedition der ITaturw. Wochenschr."
Luisenplatz 11, Berlin NW. 6.

Brockhaus'

ConverstionS' Lexikon.
Mit Abbildungen und Karten.

.
, 16 Bnde und 1 Supplementband.

S = S "TS:'' 53

'^S.=' .g = g "

W V ^_.^ 1 Q.

^SPSfS' =
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to? 3.2.* a%i

g
=- S-r 3-
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^,-3g-^^KLJfc JcJfeji SlLseLj(J6_jtje -iJp JCL_*

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von Dr. E. Willibald.

3. Auflage. Mit 229 Abliilduiigen.

25) Geh. Preis 3 Mk.

Leipzig. G. A. Koch's Verlag.

Amphipyra Livida.
Vu dieser sohnen und seltenen

Noctue, welche einzig in ihrer

dunkelen Frbung und Glanz ist,

gebe ich Eier billigst ab. Zucht
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Ueber Richtungen und Ziele der mii(roskopisch- botanischen Forschung.
Von S. Schwendener.

(Fortsetzung-.)

Ich komme jetzt zur anatomisch - physiologi-
schen Richtung', die man in gewissem Sinne auch wohl

die teleokigische nennen kann. Ihr liegt in der Tliat in

wesenthclien Punkten dieselbe Thatsaciie zu Grunde,

welche schon der Teleologie des Altertums vorschwebte

und die insbesondere fr die Betrachtung des mensch-

liclien Organismus und seiner Gewebe, der partes simi-

lares", lange Zeit massgebend blieb. Dass sie auch heute

noch, einem viel reicheren Material gegenber, ihre volle

Berechtigung hat, kann im Ernste nicht bezweifelt wer-

den; die Gegenwart verlangt hchstens eine strengere

Begrndung der angenommenen Zweckdienlichkeit. Trotz-

dem ist diese Richtung im Gebiet der Pflanzenhistologie

erst in neuester Zeit zur Geltung gekommen, erfreut sich

nun aber einer um so rascheren Frderung ihrer Auf-

gaben. Gesttzt auf den Nachweis, dass die ver-

gleichende Betrachtung des Pflanzenskelettes nur dann

zu einem tieferen Verstndnis fhrt, wenn die Eigenart

des Baues und der Anordnung einzelner Teile auf die

Principien der Festigkeitslehre zurckgefhrt wird, hat

die anatomisch-physiologische Forschung der Reihe nach

die verschiedenartigsten i ) ewebe in analoger Weise nach

Grnden der Zweckmssigkeit zu deuten gesucht, und

.sie ist noch fortwhrend bestrebt, berall den Zu,samraen-

hang zwischen Bau und Function aufzudecken.

Inwieweit diese Bestrebungen bereits zu \'erlssige

Resultate erzielt haben, will ich hier nicht untersuchen.

Nur soviel mag anzudeuten gestattet sein, dass im all-

gemeinen eine denitive Lsung der eiiischlg-igen Fragen

stets um so leichter g-eling-t, je nher sich dieselben an

bekannte technische Probleme anschliessen und je genauer

die Vorgnge bekannt sind, die sich im gegebenen Object

abspielen. In Bezug auf das vorhin erwhnte Skelett

der Pflanzen ist beispielsweise einleuchtend, dass es den

Ansprchen auf Zug- und Biegungsfestigkeit nur gengen
kann, wenn es den von der Mechanik hierfr aufgestell-

ten B'idingungen entspricht. Hier bewegt sich also die

Forschung auf einem festen Boden, den ihi' die techni-

schen Wissenschaften bereitet haben. Die Pflanze kon-

struiert zweifellos nach denselben Regeln wie die In-

genieure, nur dass ihre Technik eine viel feinere und

vollendetere ist. .Ja man darf dreist behaupten, dass,

wenn auf andern Weltkrpern hnliche Organismen
vorkommen wie auf der Erde, die statischen Bedingun-

gen der Festigkeit auch bei diesen in bereinstimmender

Weise erfllt sein mssen.

Ebenso sind die Eigenschaften der wasserleitenden

Gewebestrnge, insbesondere der sogenannten Gefsse

und Tracheiden, in mancher Hinsicht verstndlich, d. h.

den bekannten Bedingungen i'ationeller Konstruktion ent-

sprechend gebaut. Man begreift z. B., dass luft- oder

wassei'flirende Rhren, welche dem oft sehr betrcht-

lichen Drucke der umgebenden Gewebe ausgesetzt sind,

eine gewisse Wanddicke besitzen oder aber durch vor-

springende Leisten verstrkt sein mssen, um diesem

Drucke widerstehen zu knnen. Ein Spiral- odei' Netz-

gefss mit seinen w\\d\ innen vorspiingenden Verstei-

fungsfasern ist im (Jrunde hnlit'h gebaut, wie eine Kaut-
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schiikrhre mit eingeschobener Drahtspirale und eben

darum verstndlicli. Man begreift ferner, dass alle diese

wasserfhrenden Rhren duix-li besondere "\"erkehrswege

mit den benachbarten Parenehym-Zellen kommunizieren,

weil aus diesen das Wasser einstrmt, welches jene Rh-
ren fortleiten sollen. Damit sind indessen die Einzel-

heiten im anatomischen Bau der Leitgewebe noch keines-

wegs erschpft, und es darf nicht verschwiegen werden,

dass manche derselben ihrer Bedeutung nach nur man-

gelhaft oder gar nicht erforscht sind. Der Mikroskopiker

hat hier mit dem Uebelstand zu kmpfen, dass seine

Prparate ihm nur die starren Zellwnde und den ruhen-

den Inhalt, aber nicht die im Leben vorkommenden Be-

wegungen zeigen; auch handelt es sich meist um Ein-

richtungen und Vorgnge, fr welche die Hydraulik keine

Parallelen bietet.

Aehnliclie Lcken begegnen wir auch in der Lehre

von den grnen, assimilierenden Geweben, welchen be-

kanntlich die fr das Ptlanzenleben charakteristische

Funktion bertragen ist, aus unorganischem Material

organische Verbindungen herzustellen. Da dieser Pi'ozess

sich nur unter Mitwirkung des Lichtes vollzieht und

berdies von der Thtigkeit der grnen Krner abhngt,
welche in Mehrzahl die Innenflche der Zellliaut beklei-

den, so ist damit alleidings eine sichere Handhabe fr
das Verstndnis der Lage und des Baues assimilierender

Gewebe gegeben. Es ist vor allem einleuchtend, dass

eine ausgiebige Ver\\ertung des Lichtes im allgemeinen

nur mglich ist, wenn diese Gewebe an der belichteten

Oberflche der Organe, d. h. unmittelbar unter der Epi-

dermis liegen. Die Bedeutung der Wandflche fr die

arbeitenden Chlorophyllknier lsst ferner gewisse Form-

verhltnisse der Zellen, wie z. B. die einspringenden

Falten odei' unvollstndigen ScheidcAvnde begreiflich

erscheinen. Denn diese Faltenbildung ist hier ott'enbar

eines der Mittel, welche die Pflanze zur Anwendung
bringt, um die verfgbare Wandflche zu vergrssein ;

es ist dasselbe, welches bekanntlich auch im g-rosseu, in

Ausstellungsrumen, Kuustgaleiien etc. eine vollstndi-

gere Verwertung des Raumes gestattet.

Erwgt man ferner, dass die im grnen Gewebe
entstandenen Assimilationsprodukte den ableitenden Ge-

fssbndeln, in Blattorgancn den sogenannten Rippen
und Adern zufliessen mssen, um von diesen nach den

Verbrauchs- und Speicherungssttten befrdert zu wer-

den, so erscheinen auch die continuierlichen Zellenzge,
welche von der Obei-flche nach den tiefer liegenden

LeitbUndeln convergieren, dem Zwecke der Abfuhr ent-

sprechend gebaut. Man sieht berdies ohne weiteres ein,

dass die zahlreichen Luftlcken, welche das grne Ge-

wel)e durchziehen, die angedeuteten Abfuhrwege nirgends

unterbrechen drfen. In all' diesen Punkten liegt dem-

gemss die Beziehung zwischen Bau und Funktion oen
zu Tage.

Das Assimilationsgewebe bietet aber andererseits

noch P.esondeihciteu und Gegenstze genug, die bis jetzt

eine definitiv abschliessende Deutung nicht erfahren haben.

Wir kennen z. B. die bereits erwhnten Umgestaltungen,

welche es unter dem Einfluss des Wstenklimas erleidet;

wir sind aber nicht im stnde, die biologische Ntzlich-

keit derselben vollstndig zu bersehen.

Aus diesen Andeutungen geht wohl zur Genge
hervor, dass die anatomisch-physiologische Forschung sich

mit Problemen befasst, die zwar selten einer erschpfen-

den, aber doch immer einer teilweisen Lsung fhig sind

und die innerhalb bescheidener Gi'enzen eine solche auch

schon gefunden haben. Und mit dieser teilweisen L-
sung ist schon viel gewonnen; sie fr die smtlichen

Gewebe und lokalen Veranstaltungen anzustreben und

nach Umfang und Tiefe mehr und mehr zu vervollkomm-

nen, wird voraussichtlich noch lange eine ernste und

dankbare Aufgabe bleiben.

Eine dritte Forschungsrichtung, die aber bis dahin

nur mit isolierten Untersuchungen ber sehr verschieden-

artige Dinge hervorgetreten ist, kann als die mecha-

nisch-physikalische bezeichnet werden. Sie strebt

die hchste Erkenntnisstufe an, welche auf naturwissen-

schafthchem Gebiete mglich ist: die Erkenntnis des

causalen Zusammenhanges. Aber leider haben sieh bis

jetzt nur wenige Charakteizge, sei es der usseren Ge-

staltung oder des inneren Baues der Pflanzen, so weit

gehenden Bestrebungen zugnglich erwiesen; es sind

meistens solche, fr welche das Vorhandensein von Druck-

und Zuga-irkungen oder von hydrostatischen Gleich-

gewichtserscheinungen von vorn herein wahrscheinlich

war, wo es sich also nur darum handelte, diese Wirkun-

gen sicher zu konstatieren und nach bekannten mecha-

nischen Prinzipien zu verfolgen.

Die ersten Untersuchungen dieser Art lieferte vor

etwa 30 Jahren Nage 11 in dem bekannten Werke ber

die Strkekrner, indem er die vorwiegende Einlagerung

neuer Substanzmolekle in der Richtung des Schichten-

verlaufes als die Ursache radialer Zugspannungen hin-

stellte und diese letzteren mit der Vermehrung der

Scliichten beim Wachstum in einen kausalen Zusammen-

hang brachte. Die angenommene Einlagerung (Intus-

susception), von welcher die Darstellung ausgeht, wurde

allerdings nicht direkt beobachtet, sondern aus verschie-

denen Thatsaehen erschlossen und darum von Andern

auch schon bestritten; die daraus abgeleiteten Spannun-

gen aber sind wirkhch vorhanden und es lsst sich be-

weisen, dass sie unter Umstnden mit mathematischer

Notwendigkeit zur Schichten- oder Lamellenbildung fh-

ren mssen. Insofern ist die Ngeli'sche Wachstums-

theorie Schritt fr Schritt streng physikalisch durch-

gefhrt und eben deshalb den neueren Appositionshypo-

thesen weit berlegen.

Zu den Vorkommnissen, ber welche mechanische

Studien vorliegen, gehren ferner die Verschiebung-en,

welche im Gewebe der Jjaumstmme durch die Spannung
der Rinde entstehen, sobald das Wachstum in die Dicke

auf einer Sciti' vni-wiegt, hier also breitere Jahi'i'ingo
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erzeugt. In diesem Falle ist nmlich auch die Rinde

auf dieser bevorzugten Seite strker, auf der entgegen-

gesetzten schwcher gesiiannt, und infolgedessen werden

die radialen Zellreihen des noch in der Ausbildung be-

griffenen Holzes nach den Orten stikerer Spannung

hinbergezogen. Eine hnliche gesetzmssige Ablenkung

stralilenfrmlger Gewebelamellen findet statt, wenn zwei

dicht nebeneinander stehende Bume sich gegenseitig

drcken und endlich ven\'achsen oder wenn eine Wurzel

sich duich die Spalte einer Mauei- drngt und unter dem

fort-tthi-enden Drucke derselben allmhlich dicker \\-ird.

In beiden Fllen und in manchen anderen verwandter

Art entstehen Kurvensysteme, welche einer streng

mathematischen Behandlung fhig sind.

Ebenso ist es gelungen, die Stellungsverhltnisse

seitlicher Organe zum Teil auf mechanische Prinzipien

zurckzufhren. Die lteren Autoren, welche vor etwa

50 Jahren dieses wiclitige Gebiet dei- Morphologie zum
ersten Mal grundlegend behandelten, hatten sich aus-

schliesslich auf die Darlegung der geometrischen und

arithmetischen Beziehungen beschrnkt, wie sie an Tann-

zapfen, Sonnenblumen und hnliciion Objekten hervor-

treten. Die Kausalittsfi'age wurde ilabei nicht einmal

gestreift, weil sie dem Gedankengange jener Forscher

durchaus ferne lag. Heute wissen wir, dass die merk-

wrdigen Zahlenverhltnisse, deren Kenntnis wii' diesen

lteren Arbeiten zu verdanken haben, durch mechanische

Momente bedingt sind und dass alle Stelhingsnderungen,
die ivir z. li. an der Sonnenblume von den ersten lilatt-

gebilden des Embryos an bis zu den zierlichen Spiralen

der Fruchtscheibe beobachten, sich in einem durch den

Kausalnesus bestimmten Geleise bewegen.
Durch dieselbe Betrachtungsweise, angewandt auf

die Quellungs- und Austrocknungserscheinungen der Zell-

membran und auf die hydrostatischen Druckwirkungen
des Zellsaftes, sind auch die mannigfachen Vorgnge der

Samenausstreuung, die Krmmung- und Drehbewegun-

gen hygroskopischer Pflanzenteile, sowie das Oeffnen

und SchUessen der Stomata, dieser Regulatoren der Luft-

cirkulation, in ein klareres Licht gestellt worden. Hier

liegt es brigens in der Natur der Dinge begrndet,
dass die mikroskopische Forschung nicht selten in die

experimentell-physiologische hinbergreift oder von cesor

untersttzt wird.

Das laufende Jahr hat uns endlich beachtensweite,

wenn auch vielleiciit nicht mit der ntigen Strenge durch-

gefhrte Versuche gebraclit, welche darauf abzielen, die

Wandbildung in den Zellen mit den Gesetzen in Be-

ziehung zu bringen, welche die Physik fr die Tren-

nungslamellen in einem System von Seifenblasen oder

Flssigkeitstropfen aufgestellt hat. Die beiden Inhalts-

partien, welche sich als werdende Zellen voneinander

absondern, wrden sich hiernach vei'halten, wie ein Oel-

und ein Wassertropfen von entsprechender Grsse, wenn
man sich dieselben im Lumen der Mutterzelle zusammen-

gepresst denkt. Fr solclie Flssigkeitstropfen gilt nun

aber der Satz, dass ihre eriihruiigstlche unter allen

Umstnden eine Flclie minimae areae ist. In einem

wttifelfrmigen Raum msste dieselbe folgerichtig, so

lange die beiden Tropfen gleich oder doch nicht ungleicii

sind, einer Seite des Wrfels parallel verlaufen. Ist

dagegen der eine dieser Tropfen viel kleiner als der

andere, so wird die Grenzflcho notwendig ein CyUnder-

quadi-ant, dessen Axe mit einer Wrfelkante zusammen-

fllt, und im extremsten Fall zum Achtel einer Kugel-

flche mit einer Wrfelecke als Centrum. In gleicher

Weise wrde also auch die neu entstehende Wand in

der lebenden Zelle je nach Umstnden bald geradlinig

mitten hindurchgehen, bald in bogenfrmigem Verlauf

eine Kante oder Ecke abschneiden.

Wenn sich diese Beti'achtungsweise bewhrt, so

ergeben sich hieraus fr die Vernderungen, welche die

Pflanze im Verlaufe der Generationsreihen erfahren kaini,

nicht unwichtige Schlsse. Dann wrden nmlich ge-

wisse Zellteilungen, welche fr den Aufbau der Organe

lange Zeit typisch bleiben, pltzlich nach einem andern

Schema erfolgen knnen, obgleich die Form und Grssen-

verliltnisse der Organe sowohl wie der einzehien Zellen

nui' ganz allmhliche Uebergnge zeigen. Demgemss
^^re fortan die Mglichkeit eines sprungweisen Tyien-

wechsels in Bezug auf Zellteilungsvorgnge nicht mehr

von der Hand zu weisen und der alte Spruch natura

non facit saltus" htte fr die Stammesgesclchte nur

noch bedingte Geltung.

Es wre \-oreilig ber diese Bestrebungen jetzt schon

ein bestimmtes Urteil fllen zu wollen ;
nur das Eine ist

allerdings vorauszusehen, dass die bleibenden Erfolge

sich nui- auf einen Teil der betreffenden Vorkommnisse

und stets nur auf diejenigen Eigenschaften des Plasmas

bescin-nken werden, welche dasselbe mit beliebigen leb-

losen, flssigen und halbflssigen Substanzen gemein hat.

Die eigentlichen Lebensvorgnge, wie z. P>. schon die

Differenzierung des Zellinhaltes in zwei gesonderte Tropfen,

dann die komplizierten Erscheiinmgen der Kernteilung

und die Entstehung der Zellhaut bleiben nach wie vor

unaufgeklrt, und tusche ich mich nicht, so sind alle

Bemluingen, die mechanisch -physikalische Betrachtung

auch auf diese Gebiete auszudehnen, zui- Zeit von vorn-

herein als verfrht und darum als fruchtlos zu be-

zeichnen.

Viel grsser als die Gefahr fruchtloser Anstrengun-

gen ist brigens in solchen h^ragen tliejenlge der Selbst-

tuschung. Wer ein klar crfasstes Ziel durch ernste

Arbeit zu eri'eichen bestrebt war, dann aber auf Schwie-

rigkeiten stiess, die er als unberwindbar erkannte, hat

dabei zum mindesten eine wertvolle Einsieht gewonnen,
und die Fachgenossen werden es iinn danken, wenn ei-

seine Erfahrungen zur Kenntnis Aller bringt. Wer

dagegen die vorhandenen Schwierigkeiten gai' nicht sieht

und am Ende Alles erklrt zu haben glaubt, whrend
er im Grunde nur unverstandene Vorgnge beschreibt,

wird die mechaniscli-iilivs'kalische Forsclnnic" sowoiil auf
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experimentellem als auf mikioskoiiisehem Gebiet eher zu

verwTen als zu frdern im stnde sein.

So ist es z. 13. eine offenbai'e Selbsttiiusclning, wenn

man die Vernderungen in der Gewebestruktur, welche

durch ussere Einflsse induciert werden, einfach als die

Wirkungen dieser letzteren hinstellt und damit den ver-

borgenen Causalnexus enthllt haben will. Zwar sind

es allerdings Wirkungen, die man beobachtet; aber

zwischen ihnen und der zugehrigen Ursache liegt das

ganze Rderwerk des Organismus, eine lange Reihe von

unbekannten Zwischengliedern, deren ineinandergi'eifen

unserem Denken somit vlhg entzogen bleibt. Wenn
also die Pflanze auf einen ussern Anstoss in bestimmter

Weise reagirt, so sehen wir blos diesen letzten Ett'ekt

eines im brigen geheimnisvollen Spiels, das Endglied einer

langen Reihe von Erscheinungen; aber niemand kann sagen,

wie die kausale Verkettung zwischen Anfang und iOnde

beschatten ist. Untersuchungen der angedeuteten Art sind

daher nicht der kausal erklrenden, sondern der konstatie-

renden Physiologie zuzuweisen. (Schluss folgt.)

Ueber Ptomaine.
Von Dr. M. Brasanl.

Der bedeutende Aufschwuns.

forschung in den letzten Jahrzehnten genommen.

den die Bakterien-

die

grosse Bedeutung, welche die kleinsten Lebewesen bei

Infektionskrankheiten besitzen, veranlassten viele Natur-

forscher und Mediziner, sich nher mit der Frage nach

der Art ihrer Wirkung zu beschftigen. Sie knnten
als Krankheitsen-eger auf zweierlei Weise wirken:

entweder rein mechanisch, indem sie die von ihnen be-

setzten Gewebsteile von der Ernhrung absperren, oder

aber chemisch, indem durch ihren Lebensprozess dem

Org-anismus ntige Stofte entzog"en oder fr ihn schd-

liche gebildet werden. Letztere Ansicht bricht sich

neuerdings immer mein- Bahn, besonders seitdem Beweise

fr iln-e Richtigkeit durch chemische Untersuchung
der Stoifwechselpi'odukte der Bakterien beigebracht

wmden. Dass die ikterien ausserhalb des Organismus
chemische Reaktionen hervorzurufen im stnde sind, ist

lngst bekannt. In dieser Hinsicht braucht nur an die

Fulnis erinnert zu werden, welche bei Ausschlus von

Bakterien unmglich ist, forner an die schleimige Ghrung,
die Buttersure- und Milchsui'eghrung, an die Umwand-

lung von Ammoniak in Salpetersure in der Ackererde,

von inaktiver in Linksmandelsure u. a. m. Daher wird

der Gedanke nicht zurckzuweisen sein, dass auch

innerhalb des Organismus durch die pathogenen Bakterien

chemische Umsetzungen stattfinden; dass aber die ent-

stehenden Reaktionsprodukte nicht ohne Einfluss auf die

normalen Lebensvorgnge sein werden, ist schon a piiori

sehr wahrscheinlich.

Die Entstehung giftiger Stoffe bei der Fulnis

tierischer Substanzen ist keine neue Thatsache. Das

Leichengift, Wurstgift u. a. gehren zu den Fulnis-

produkten der Eiwoissstofte. Aus in Verwesung be-

griffenen Jjeichen sind viele alkaloTdhnllche Stottc ex-

trahiert worden, welche, Tieren eingespritzt, toxische

Wirkungen hervorrufen. Eine ganze Reihe von Autoren

hat sich mit den diesbezglichen hlrschcinungen beschftigt,

doch sttzen sich ihre Angaben ber die p]xistenz der

betreffenden Gifte nur auf Reaktionen und physiologische

Versuche. Eine Isolierung der Krper, ihre Reindar-

stellung in krystailisierter Form ist lange Zeit als

nebenschlich betrachtet woi'den. lOi'st Nencbi hat eins

dieser Fulnisiirodukti', denen Seiini den Namen

Ptomaine" (von r nrma = der Leichnam) beigelegt

hat, rein dargestellt. Er ei'hielt aus faulendei- Gelatine

einen Krper, der als identisch mit dem Collidin,

Cs Hii N, erkannt wurde. Gautier und Etard erhielten

durch Fulnis von Fi-schfleisch Parvolin und Hydro-
collidin. Diese Krper sind keineswegs solche, die

man nur durch Fulnis tierischer Substanzen erhalten

kann. Sie sind auch synthetisch dargestellt woi'den,

stellen Derivate des jetzt als Denatui'ierungsmittel fr

Alkohol benutzten Pyridins dar, und kommen neben

diesem im Knochenoele vor. Seit den Arbeiten von

Gautier und Etard hat sich die Litteratur ber Ptomaine

sehr vermehrt. Die bemerkenswertesten Beitrge zur

Kenntnis derselben lieferte Brieger in Berlin. Er ver-

ffentlichte ber den Gegenstand mehrere Abhandlung(>n,

in denen er ber seine eig-enen, teils rein chemischen,

teils physiologischen Versuche berichtete und ein aus-

fhrliches Verzeichnis der einschlgigen Litteratur lieferte.

Aus faulenden, tierischen Substanzen, wie Fibrin, Fleisch,

Fischen, ivse, Leim, menschlichen Leichen hat er eine

Menge von teilweise giftigen, alkalisch reagierenden

Substanzen isoliert. Das Verdienst, diese in reiner,

soweit als mglich kiystallisierter Form dai'gestellt zu

haben, ist um so hher anzuschlagen, als sich bei ihrer

Darstellung ungeheure Schwierigkeiten entgegenstellen.

Die Ausbeute ist zunchst eine so geringe, dass

man gezwungen ist, sehr betrchtliche Mengen Roh-

material in Arbeit zu nehmen. Die leichte Zersetzbar-

keit der Basen verbietet es, bei ihrer Isolierung starke

Reagentien anzuwenden, da man dann zu Produkten

kommen wrde, die keineswegs durch Fulnis, sondern

aus den Fulnisprodukten durch Einwirkung der Reagen-

tien entstanden sind. Nur durch successive Fllungen mit

Quecksilber-, l-'latin-, Goldchlorid, Phosphorniolybdnsure
und Extraktion mit Alkohol lassen sich Erfolge erzielen.

Ein bei der Herstellung der Pflanzenalkaloi'de vielfach zur

Extraktion benutztes Lsungsmittel, der Amjdalkohol, darf

hier nur nach sorgfltiger Reinigung des kuflichen be-

nutzt werden, da dieser selbst pyiidinhnliche Basen ent-

hlt, die zu Tuschungen Vei'anlassung geben wrden.

Die erhaltenen Lelchenalkaloide stehen den Pflanzen-

alkaloTden hinsichtlich ihrer Konstitution fein, wenn auch

eine Reihe von Reaktionen lieiden gemeinsam ist.
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Whrend die natrliciieii AlkaloTde aromatische Verbin-

dungen, meist Derivate des I'yridins und Chinolins sind,

gehren die Fulnispiodulito in der Mehrzahl der Fett-

reihe an. Unter sich sind in cliemischer irlinsiclit die

Ptomaine Iceineswegs zusammengehrig. Einige sind

lngst bekannte Krper aus der Fettreihe, teilweise von

sehr einfacher Konstitution, wie z. B. das von Jjrieger

aus faulenden Dorschen isolierte Aethylendiamin, das

Dimethylamin, Trimethylamin, Triaethylamin ; andere, wie

das Gadinin, Neuridin, Puti'escin sind synthetisch noch

nicht dargestellt. Bei der Verschiedenartigkeit ihrer Zu-

sammensetzung knnen allgemeine Gruppenreaktionen
nur in beschrnktem Masse auftreten. Fr alle Ptomaine

geltende Reaktionen, wie sie von Boutmy und Brou-

ardel, ferner von Wefers, Bettink und van Dissel an-

gegeben wurden, konnten weder von Gautier noch

Brieger besttigt werden. Nach alledem umfasst der

Begriff Ptomaine" nicht eine Klasse von Krpern, die

hinsichtlich ihrer Konstitution zusammengehren, sondern

nur hinsichtlich ihrer Entstehung und Bedeutung fin-

den tierischen Oiganismus.

Eins der am regelmssigsten bei der Fleischfulnis

auftretenden Ptomaine ist das Neuridin B riegers. Es
ist in Form des salzsauren und Platincliloriddoppelsalzes

dargestellt worden, die beide gut krystallisieren und sich zur

Analyse eignen. Diese ergab die Formel Cs Hi4 Na. Die

Salze geben mehi'ere der gewhnlichen AlkaloTdreaktionen.

Versuche, die ase aus ihrem Chloride rein darzustellen,

fhrten zu keinem Resultat. Man erhlt dabei gelatinehn-
hche Massen von spermahnlichem Geruch, die sich usserst

leicht zersetzen. Das reine Neuridin ist vllig ungiftig. Es

ist gleichfalls bei der Fulnis von Fischfleisch, Leim

und Kse gefunden worden. Da es auch aus frischen

Eiern und frischem menschlichem Gehirn isoliert werden

kann, so wird es wahrscheinlich eine wichtige, bis jetzt

noch nicht aufgeklrte Rolle im to'wechsel spielen.

Im Gegensatz zu Neuridin ist ein heftiges Gift eine

von Brieger gefundene Base, die sich als identisch mit

dem Neurin erwies. Katzen werden durch wenige

Milligramme gettet, whrend Kaninchen und Meer-

schweine die Giftwirkung viel eher berstehen. Die

Wirkungen des Neurins gleichen denen des Muscarins
aus Fliegenpilzen und gefaultem Fischfleiseh. Als

usserst wirksames Antidot bewhrte sich Atropin.

Seiner chemischen Konstitution nach steht das Neurin

sehr nahe dem Chol in, einem Sialtungsprodukt des

im Krper sehr verbreiteten Lecithins, und dem Mus-

carin. Die Beziehungen der drei Substanzen zu einander

veranschaulichen die Formeln:

(
(CH3>

(
(CH3)3

N CH2. CH2. OH N
j
CH-.. CHO

( OH ( OH
Cholin Muscarin

Das sehr giftige Neurin entsteht also

giftigen Cholin durch Abspaltung

(CH3)3

N l CH = CH2
1 OH
Neurin

aus dem viel weniger

v(m 1 Molck. H2O.
Aus faulendem Dorsch fleisch (Gadus callarias) erhielt

Brieger das schon synthetisch dargestellte Aethylen-

diamin, Ca Hl (NFIalajHaO, das Muscarin, beides heftige

Gifte, und das unschdUche Gadinin von unbekannter

Konstitution. Durch die Feststellung dieser Zersetzungs-

produkte des Fischfleisches erklrt sich die Thatsache,

dass verdorbene Fische yiftig wirken und schon oft

Anlass zu Massenerkrankungen bei Kstenbewohnein

gegeben haben. Ein abschliessendes Urteil ber die

Ptomaine der Fischfulnis ist bis jetzt aber noch nicht

zu fUen. O. Bocklisch, der Brieger' s Unter-

suchungen fortfhrte, fand neben den erwhnten noch

einige andere Ptomaine, nmlich Cadaverin, Putrescin

(s. unten!) und Methylamin. Diese Krper sind kaum

giftig, whrend die aus faulenden Fischen erhalteur

Lauge stark giftig wirkt. Es scheint, dass die vorhan-

denen Gifte einerseits durch die blichen Fllungsmittel

nicht gefllt werden, andererseits whrend der Versuche

sich zersetzen. Die Mutterlaugen der einzelnen K17-

stallisationen enthalten sehr giftige Substanzen, aber in

so kleiner Menge, dass sie bis jetzt nicht isohert werden

konnten.

Bekannt sind die Wirkungen von verdorbener Wurst

und zersetztem Kse auf den Organismus. Diese

Nahrungsmittel verdanken ihre Schdlichkeit darstell-

baren Giften. So erhielt Hilger aus den Leichen von

7 an Wurstgift verstorbenen Personen einen Krper von

curarehnlicher Wirkung, Vaughan aus giftigem Kse,
durch dessen Genuss 300 Personen erkrankt waren, ein

krystallisiertes Ptomain, das Tyrotoxicon. Auch die

erschreckende MassenVergiftung, die in Wilhelnishafen

188.5 durch Genuss von Miessmuscheln hervorgerufen

wurde, ist auf Vorhandensein eines Ptoma'ins in den be-

treffenden Muscheln zurckzufhren*). Das Miessmuschel-

gift, Mytilotoxin, C H15 NO2 entsteht im Krper der

Miessmuschel infolge einer Krankheit, die der Aufenthalt

der Tiere in unreinem, stauendem Wasser erregt.

Eine genaue Beachtung seitens der forensischen

Chemie erfordern die Ptomaine, welche- durch Fulnis

menschlicher Leichen entstehen, die eigentlichen

LeichenalkaloTde. Die Uebereinstiminung mancher

ihrer Reaktionen mit denen natrlicher Alkaloide knnte

bei Giftmordprozessen zu den schwerwiegendsten Ver-

wechslungen Anlass geben, wenn der Gerichtschemiker

sich damit begngen wollten, in Extrakten und noch

unreinen Krystallsirupen aus den Leichen auf Grund

qualitativer Reaktionen Pflanzenalkaloide anzunehmen.

Er ist vielmehr gezwungen, reine chemische Indi\iduen

darzustellen und diese auf ihre charakteristischen Merk-

male zu prfen. Sonnenschein und Zlzer waren die

ersten, welche (1869) aus verscliiedenen Macerations-

flssigkeiten von Leichen einen alkalo'i'dhnlichen Krper
erhielten. Dieser Entdeckung folgte eine Reihe hn-

licher. Man fand in faulenden Leichen digitalin-, coniin-,

nicotinhnliche u. a. AlkaloTde. Bei allen diesen Ent-

*) Vergl. Naturwissenschaft!. Wocheiisrinit'f ]5d. 1, S. IS-'i

11. Bd. 11, S. 55.
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dpckuiigen war es aber keineswegs gelungen, selbst

nicht Selmi, welcher viel ber den Gegenstand arbeitete,

wohl chai'akterisierte Krper herzustellen. Die erhal-

tenen Cadaveialkaloule waren mehr oder minder durch

andere Substanzen, wie Kali- und Ammoniaksalze,

Peptone u. a. verunreinigt. Daher i'hren wahrschein-

lich die von vielen Autoren diesen L'tomainen zu-

geschriebenen gemeinsamen Reaktionen her. Bei reinen

Krpern konnte Brieger solche nicht auffinden. Dieser

Autor hat grosse (Quantitten menschlicher Ijeichenteile

(Ijunge, Herz, Leber, Milz, Magen, Dick- und Dnn-
darm) verschieden lang in lose bedeckten Fssern faulen

lassen und daraus die Ptomai'ne entzogen. Ihre Menge
wchst mit zunehmender Fulnis; ihre Bildung wird be-

gnstigt durch Zufuhr \on Sauerstotf oder Luft. An-

fangs treten die schon bekannten auf, nmlich Cholin,

Neuridin, Trimethylamin ; dann erscheinen einige neue

Ptomaine:

Cadaverin, Cs Hu N2 (von Ladenburg spter als

Pentamethylendiamin, NH2. (CH-ijri. NH2 erkannt) eine

mit Wasserdmpfen flchtige, coniinhnliche Base, welche

gut krystallisierende Salze bildet; das Putrescin,
C4 H12 N2 (wahrscheinlich diuiethyliertes Aethylendiamin)
im freien Zustande eine wasserklare Flssigkeit von

s[)ermhnlichem Cieruche, endlich das aprin von der

Zusammensetzung des Cadaverins. Alle diese zuerst

auftretenden l'tomaine sind ])hysiologisch wenig wirk-

sam; nur Cholin und Trimethylamin wirken in grsserer

^Icnge giftig. Sehr heftige Gifte entstehen erst im

weiteren Verlauf der Leichenfulnis, nach wenigstens

siebentgiger Verwesung. Diese Gifte konnten leider

nur teilweise isoliert werden, da sie einerseits nur in

sehr kleinen Mengen auftreten, andrerseits leicht zer-

setzt werden. Ei'st nach vierzehntgiger Fulnis war

(MUS von ihnen in hinreichende!' Menge vorhanden, um
seine Platiuchloi-iddoppelvei-bindung darstellen und physio-

logische Experimente vornehmen zu knnen. A'on viel

heftigeier Wirkung auf den Organismus als dieses, vor-

lutig noch nicht genauer analysierte, ist ein zweites

Ptomai'n, das Mydalein, (von udaXioq = durch Nsse

verdorben) welches, soweit aus dem beschrnkten Material

festgestellt werden konnte, ein Dianiin ist. Es ist ein

heftiges Gift. .5 wy einer klcini^n Katze eingespritzt,

bcwii-ktcn Pu])illencnveiterung, Thrncn- und Speichel-

fluss, i>rofuse Diarrhen und Erbrechen, Schwciss,

Lethai'gie, Paralyse der Extremitten, dann krampfhafte

Zuckungen der Bauch- und Rflckenmuskeln, endlich

Athemnot und '^fod.

Hi'i seiir langsamer Verwesung, ohne erhebliche

Sauei^stoHzufuhr und Ixsi niedriger Temperatur erhielt

l')i-i(iger nel)en (^-adaverin und Putrescin ein giltiges

PldmaTn, C Hu NO2 und nicht giftiges Mydin, CkHh NO
(von fj.')dw = faulen.) Aus Pfei'defleisch konnte unter

denselben Umstnden isolieit wei'den ein sehr giftiger

Krpei', Gi7 Hn NO2, der sauer reagiert, also kein eigent-

liches PtomaTn ist, dann das mit hnlichen aber lang-

sameren Wirkungen ausgestattete Mydatoxin und das

giftige Metliylguanidin, C2H7N3.
Durch die Reindarstellung aller erwhnten Verbin-

dungen ist der Nachweis geliefert, dass die Fulnis-

bakterien giftige Substanzen aus normalen tierischen Ge-

weben zu erzeugen im stnde sind. Von besonderem

Interesse ist es, diejenigen Krper kennen zu lernen,

welche dm-ch den Lebensprozess der pathogenen Bak-

terien entstellen. Dahin zielende Versuche stellte Brieger
in der Weise an, dass er Reinkulturen von pathogenen

Bakteiien auf Fleisch einwirken Hess und nach einiger

Zeit nach seiner Methode die Basen zu isolieren suchte.

Die A^ersuche blieben nicht erfolglos. So gelang es dem

erwhnten Forscher, durch vierzehntgige Einwirkung von

Koch-Eberth' sehen Typhusbacillen auf Fleischbrei gif-

tiges Typhotoxin C7H17NO2 zu erhalten, welches Tiere

in einen lhmungsartigen, lethargischen Zustand versetzt.

Auch die Tetanusbacillen, welche den Wundstarr-

krampf (Tetanus), den gefrchtetsten Feind aller Ghi-

i'urgen hervorrufen, verursachen ihre gefi'chtete Wirkung
durch Bildung eines Ptomains. Brieger hat sowohl

durch p]insaat dieser Bakterien auf Rindfleisch, als auch

direkt aus einem amputierten menschlichen Arm ein

giftiges PtomaTn, das Tetanin C13 H30 N2 isoliert. Die

Wirksamkeit dieser Base wurde bei Musen, ivaninchen

und Meerschweinchen geprft, und die Erregung von

Wundstarrkrampf konstatiert. Zu den Stoffwechsel-

produkten der Koch'schen Kommabacillen, den Gholera-

errogern gehren neben Cadaverin und Putrescin Metliyl-

guanidin und eine Base C3 Hs N2, beides Krampfgifte,

ferner Trimothylamin und eine nicht analysierte Base,

welche die Versuchstiere unter stetiger Herabsetzung der

Temperatur tdtet.

Auch aus anderen patliogenen Bakterien die be-

treffenden Gifte zu erhalten, sind von verschiedenen

Autoren Versuche angestellt worden, die noch nicht zu

definitiven Resultaten gefhrt haben. Die Versuche

haben eine grosse Bedeutung, in theoretischer sowohl

als spterhin auch in praktischer Hinsicht; in theoretischer

insoweit, als durch sie dargethan wird, dass durch die

pathogenen Bakterien im Krper chemische Umwl-

zungen hervorgerufen werden, welche die lldung von

specifisclien Giften zur Folge haben; in praktischei-, als

es einmal mglich sein wird, Antidote gegen die

P>akteriengifte aufzufinden, wio man deren gegen andere

Gifte besitzt.

In Beziehung zu den Ptomainen stehen die von

(Jautier als Leucomaine bezeichneten Krper.
Whrend die Ptomaine an der Fulnis von Protein-

stott'en ilii'en Ursprung nehiiicn, entstehen jene bei ge-

wissen, unter Sauerstotl'mangel stattfindenden physiologisch

noriiialeii Zerleguiigc^n eiweisshaltiger Gewebsteile. Sie

sind nahe verwandt dem Kroatinin. Gautier isolierte

das Xantho-, Cruso- und Amphikreatinin, ferner

i'scudoxanthin und einige, andere basische Krper,
deren Formeln noch nicht festgestellt sind.
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Kleinere Mitteilungen.
Einige Notizen ber das fosse Vorkommen von

Helix pomatia in Deutschland.*) Ilelis pomatia, die Wein-

bergscliiifckc, wird aus iiit'lin'irii 'rutiablageningen Sd- und Mittel-

deutsclilaiids als Mitglied der Ijetreffendeu Fauna ang'eflu't, so aus
( 'annstatt bei Stuttgart, aus dem von 'l'aubacli und Burg'tonna bei

Weimar, sowie einigen Tutiblagerungen des Mainthales (nacli
S an db erger). Diese letzteren sind nach S an db erger 's Angaben
ziemlich jungen Datums (Verb, der plij's.-nied. Ges. zu Wiirzburg,
XIX, Nr. 0, 1880); dagegen geboren die betr?tt'enden Ablagerungen
von (Jannstadt, Taubacb, und Burgtonna der Diluvialzeit an;
namentlich interessant ist es, dass A. I'ortis die Helix pomatia bei

Taubach gesammelt hat, wo Rhinoceros Merckii, Elephas anti-

quus, Cervus elephas, Cervus capriolus, Sus scropha ferus eine Holle

spielen. (Vgl. A. Portis, Palaeontographica, 1878, Bd. "25, Lief. 4.)

Dageg'en scheint Helix pomatia denjenigen Diluvialablag-erungen,
in welchen die Lemminge, Eisfi'hse und Schneehhner als Repr-
sentanten einer arktischen Fauna oder die Pferdespringer (Alactaga)
und Ziesel (Spermophilus) als Reprsentanten einer subarktisclien

Steppenfauna hervortreten, vllig fremd zu sein.

In den von mir eingehend und jahrelang untersuchten, liiss-

artigen Ablagerungen des Gypsbruches bei Thiede unweit Braun-

schweig, in welchen die Fos.silreste der Lemminge eine Hauptrolle
spielen, sowie in den hnlichen Ablagerungen der Gypsbrche von

Westeregeln unweit Magdeburg, in denen ich sehr zahlreiche

Reste von Steppennagern, namentlich von Alactaga und Spermo-
philus, gesammelt habe, ist mir niemals ein Gehuse oder auch nur
ein Fragment von Helix pomatia unter die Hnde gekommen. Eben-

sowenig fand ich einen Fossil-

rest dieser Schnecke in dem kon-

chylien reichen Lss von Gan =

dersheim, auch nicht in dem-

jenigen Lss, welcher die Basalt-

felsen des Unkelsteins bei

Remagen am Rhein berdeckt,
und aus welchem G. Schwarze
so zahlreiche Reste von diluvialen

Sugetieren gewonnen hat.

Auch in dem Hhlenlehra
der oberfrnkischen

Hohlen bei Neumhle (unter
dem Rabenstein) habe ich Helix

pomatia nicht gefunden, wenig-
stens nicht in denjenigen Schicli-

ten, welche Reste von Lem-

beiden Draper zu iliren falschen Schlssen verleitet hat. Zur Hei--

stellung des Spektrums bedienten sich Trowbridge undllutchins
nicht eines Systems von Prismen, sondern eines grossen konkaven
Ro wland'schen Gitters. Nahezu fnf Monate photographierten sie

an jedem gnstigen Tage das Sonnenspektrum, das sie nut dem

Spektrum des elektrischen Funkens in der Luft verglichen. Die
hellen Linien, welche Henry Drap er beobachtet, und die schon

Vogel fr' blosse Zwischenrume zwischen zarten dunkeln Linien

erklrt hatte, verschwanden bei der starken Dispersion des erwhnten

Gitters, es war aber auch kein Zusammenhang zwischen dunkeln

Sonuenhnien und Sauerstoltlinien erkennbar, und berhaupt zeigte
sich zwischen dem Funkenspektrum in der Luft und dem Sonnen-

spektrum zwischen den Wellenlngen ?. = 37-19'8 (Ultraviolett) unil

,),
= ;')03o-85 (Grenze von Grn und Blau) keinerlei L'eberein-

stimmung.
Bezglich des Kohlenstoft's sind Trowbridge und Hutchins

der Ansicht, dass das kanellierte Spektrum dieses Krpers ein Bei-

spiel von der Umkehrung der Linien eines Dampfes in demselben

Dampfe bilden. Sie haben nmlich in vielen Fllen eine auffallende

Uebereinstimmung zwischen den Rumen, welche die feinen hellen

Linien der Kanellierungen trennen, und den dunkeln Linien des

Sonnenspektrums erkaimt; so Hessen sich in den Kanellierungen bei

X= .S883'7 in dem Intervall von 10 Wellenlngen 28 solche Coinci-

denzen nachweisen. Die genaimten Forscher stellen daher die

Hypothese auf, dass an der Stelle der Sonnenatmosphre, wo der

Kohlenstotf verdampft und die eigentmliclie Anordnung der umge-
kehrten liinien entstellt die Tem|)eratur sich derjenigen des Volta-

schen Flammenbogens nhert.

(Gretschel und Borneniann:
.Tahrbueh der Ertindungen.)

mingen ,

hielten.

Es
natrlich

Pfeifhasen etc. ent- ::

ist dieses auch sehr

denn Lemminge uiul

Weinbergsschnecken passen
schlecht zusammen I

Nacli meiner Ansicht ist

Helix pomatia erst whrend des

Mittelalters nach der nord-

deutscheTi Tiefebene eingefhrt worden

freiwillig nach Norden vorgerckt.
In Mittel- und Sddeutschland ist

viale Ablagerungen nachgewiesen; es

zweifelhaft, ob sie dort whrend der
i

Fragen
und Antworten.

hie

Prpariermikroskoii in etwa
/..

der natrlichen Grsse

und da ist sie wohl auch

sie zwar fr gewisse dilu-

erscheint mir jedoch sehr

anzen Diluvial- oder Plei-

stocn-Periode allgemein verbreitet war. Whrend des Hhepunkts
der Glacialzeit drfte dieses kaum der Fall gewesen sein.

Pi'of. Dr. A. Nehring.

*) Vergl. hierzu ,,
Naturw.Wochenschr'.' III S. 17 tf. u. 88. Red.

Der auch auf Neu-Seeland vorkommende Haus-Sper-
ling, Passer domesticus, legt dort in ganz eigentmlicher Weise
seine Nester an. (i. L. lirant zu Waihou (Auckland, Neu-Seeland)
berichtet darber in der Nature". Diese Vgel haben die Gi^wuhn-

heit, in tiefen Einschnitten der Landstrassen und an den Abhngen
Von Flussufern, die aus einem leichten bimsteinartigen Sand bestehen,
Hhlen zu verfertigen, die denen der Uferschwalbe, Hirundo riparia,
hnlich sind. In einigen Fllen waren die Hhlen 6 Fuss tief. K.

Kein Sauerstoff auf der Sonne. Aus dem Auftret(>n

heller Linien in der Photographie des Sonnenspektrums hat Henry
Draper vor einig-en Jahren auf die Anwesenheit von Sauerstotf in

der Sonnenatmosphre geschlossen, whrend sein Bruder gewdsse
feine dunkle Linien im Sonnenspektrum auf den Sauerstotf beziehen

wollte. Durch neuere Experimente, welche die Professoren Trow-
bridge und Hutchins ausgefhrt haben, ist erwiesen, dass das

Eine so irrig ist, wie das Andere, und dass lediglich der Mangel
an hinlnglich starker zerstreuender Kraft ihrer Instrumente die

Wie prpariert man
getrocknete Pflanzenteile,
namentlich Blten, um die
bei der Bestimmung not-

wendigen Beobachtungen
daran machen zu knnen?

Soll ein bereits getrock-
neter PflanzenteU untersucht

werden, so emptielt es sich oft,

wenn derselbe z. B. eine Blte
ist. ihn lngere oder krzere
Zeit in AVasser aufzuweichen
oder aufzukochen. Oefter sind

harte Samen zu durchschneiden,
und auch in diesen Italien ist

es nicht selten anzuraten, die-

selben aufzuweiclien oder mit

heissem Wasser zu behandeln.

Bei der Untersuchung vieler Verhltnisse erscheint die An-
wendung einer drei- bis fnfmal vergrssernden Handlupe not-

wendig; zuweilen ist eine strkere, etwa zehnmalige Vergrsserung
erforderlich. Es ist in vielen Fllen praktisch ein Lupenstativ,
Prpariermikroskop, von der Form der beigefgten Abbildung,
zu verwenden. Bei der Zerlegung des auf das Tischchen desselben

gelegten Objektes ruhen die Hnde auf sogenannten Backen, welche
an den beiden Seiten des Stativtisehchens in der Weise, wie es

die Abbildung zeigt angebracht sind, whrend die Arme bei|uem
auf dem Arbeitstisch aufliegen. Das Objekt wird hierliei neben das

mittlere Loch des Tischchens gelegt, also bei auffallendem Licht

betrachtet. Manche Eigentmlichkeit speciell durchsichtiger Or-

gane, z. B. der Verlauf der Adern" in den Kelchblttern von

Polygala lsst sich jedoch besser bei durchfallendem Lichte er-

kennen. Man legt hier das Organ auf ein Glastfelchen (Objekt-

trger), so dass es gerade ber dem Lo<-h im Tischchen zu liegen
kommt und beleuchtet dasselbe durch den unten an dem Prparier-
mikroskop befindlichen Spiegel. Auch so lsst sich gut an dem

Objekt lierumprparieren. Will man Einzelheiten des r)bjektes besser

sehen, so ist es ratsam, ein Trpfchen Wasser hinzuzufgen und
das Ganze mit einem ganz dnnen, kleinen (ilasplttchen (Deck-
glschen) zu bedecken.

Zum Freiprparieren der Organe unter der Lupe sind einige,

wenigstens zwei mit einem Heft versehene Stahl- (Prparier-)
Nadeln erforderlich, von denen die eine am vorteilhaftesten s])itz

wie eine Nhnadel, die andere abgerundet spatellornng und scharf-

schneidig zu whlen ist. Weiterhin sind namentlich zur Anfertigung
von (Querschnitten durch junge Frchte u. dergl. ein scharfes
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Messerchen, Skalpell, und ein Kasiermesser zu verwenden.

Pineette nebst Schere mit einer feinen, gebogenen Spitze ver-

vollstndigen die notwendige Ausrstung. H. P.

Litteratur.
Prof. Dr. Franz Melde: Chladni's Leben und

Wirken nebst einem chronologischen Verzeichnis seiner
litterarisehen Arbeiten. Mit einem Bildnisse Chladni's und
fiint' Fitruren im Texte. 2. Aufl. 8 o. 80 Seiten. Marburg 1888.

X. F. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung. Preis 1,50 Mark.
Eine Scliilderung des usseren Lebens und der geistigen Be-

deutung eines Mannes, der als Forscher auf dem Gebiete der Wissen-
schaft sich hohe Verdienste erwarb, der auf bestimmten Gebieten

derselben sogar balinbrechend gewesen ist, kann stets als ein all-

gemeinerer Beachtung wrdiger Gegenstand angesehen werden.
Solche erleuchtete Geister treten nur selten auf und ihnen allein

verdankt die "Wissenschaft ihre eigentlich grossen Fortschritte. Es

giebt daher eine solche Scliilderung zugleich einen Abriss eines

Teiles der Geschichte der Wissenschaft selbst." Mit diesen Worten

beginnt Prof. Melde seine Schilderung des Lebens und Wirkens

Chladni's, die wir mit grossem Interesse gelesen haben. Der Ver-

fasser, selbst ein bedeutender Kenner und Forscher der Akustik, ist

auch wie wenige berufen, eine solche Darstellung zu geben und die

Verdienste Chladni's um die Lehre vom Schall, sowie seine

epochemachenden Entdeckungen zu wrdigen. Whrend al)er jeder
Gebildete die Klangfigui'en" kennt und Chladni's Namen mit der

Akustik in Zusammenhang bringt, drfte nicht allgemein genug be-

kannt sein, dass dieser eigentmliche Mann auch ber die Meteore
oder Weltspne", wie er sie nannte, zuerst eine klare und heute

allgemein anerkannte Ansicht aufgestellt hat: er behauptete zuerst

den kosmischen Ursprung der Meteore und di-ang mit seiner Ansicht

gegen alle Widersprche schliesslich durch; atich diese Verdienste
rckt der Verfasser in das richtige Licht. Die kurze, aber nichts-

destoweniger grndliche Darstellung der wissenschaftlichen Leistungen
Chladni's ist mit einer Charakteristik desselben und einer Schil-

derung der Hauptereignisse seines Lebens dur-chfloehten, welches ein

anziehendes imd trettendes Bild von dem Nomadenleben" und dem
tief eingewurzelten Forschungstriebe dieses Mannes gewhren.

A. G.

Beck, G. Ritter v.
, Itinera principwn S. Coburgi. Die bota-

nische Ausbeute von den Reisen Ihr. Hohheiten der Prinzen von

Sachseu-Coburg-Gotha. I. Reise der Prinzen Philipp u. August
um die Welt (1872 1873). IL Reise der Prinzen August und
Ferdinand nach Brasilien (1879). Mit Bentzung des handschriftl.

Nachlasses H. Ritter Wawra v. Ferusee. 2. Tl. gr. 4". (VI,
205 S. m. 18 Taf.) Preis kart. 40^/^. Gerold. Wien.

Grobben, C, Die Pericardialdrse der LamelUhranchiaten. Ein

Beitrag znr Kenntnis der Anatomie dieser Molluskenklasse.

(Sep.-Abdr.) (90 S. mit 6 Tafeln.) Preis 12 M 40 4. Holder.
Wien.

Haeekel, E. , Die Radiniarien (Rhizopoda radiaria). 3. und 4.

(Scblussj-Tl. 41 Preis kart. 45 ^/i5-. G. Reimer, Berlin

Halavats, J., Der artesische Brunnen von Szentes. (Sep.-Abdr.)

(30 S. m. 4 Tafeln.) Preis 1 Jt 50 4. F. Kilin, Budapest.
Hanausek, E. , Kurze Dai-legung der wichtigsten analomischen,

physikalischen und chemischen Verhltnisse der Pflanzetikrper
mit besonderer Rcksicht auf deren Amvendunt) in der Waaren-
hinde und Technologie. 3. Aufl. (VIII, 72 'S.) Pr.is 2 M.
Holder. Wien.

Handmann, B., Die Neogenablagerungen des sterreichisch-

ungarischen Tertir-Beckens. (71 8. m. 8 Tafeln.) Preis 2 Ji
40 .(. Aschendortf, Mnchen.

Hartwig, J., Der Zimmergarten. Ergnzungsbd. zu H. Davidis'
Kclien- und Blumengarten t Hausfrauen. (80 S.) Preis 75 ..j;

kart. 1 JC. J. Baedeker, Leipzig.
Hasse, C, Ueber fakultafwe Sterilitt. 2 Tle. 5. Aufl. (83 n.

00 S. mit '! Tafeln.) Preis 2 ^fC. Heusers Verlag, Neuwied.

Hastenpflug, R., Veher Vaginal-Myome. (32 S.) Preis 1 ^IC.

Plile, .lena.

Hein, E., Ueber die trockene Destillation des buttersauren Bart/ums.
(48 S.) Preis 1 JC. Grfe & Unzer. Knigsberg.

Heitmann, G., Transvaal, das Land, seine Bewohner und seine
Verhltnisse. 12". (XI, 112 S. m 1 Karte.) Preis 1 Jt.
G. Wi'igel, Leipzig.

Hepperger, J. v., Ueber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der
Gravitation. (Se^.-Abdr.) (26 S.) In Komm. Preis 70 ^
Fre.Ttag, Leipzig.

Herpell, G., Das Prparieren und Einlegen der Hufpilze f. das
Herharium. 2. Ausg. (72 S. m. 2 Taf.) Preis 2 JC. Fried-
lnder & Sohn, Berlin.

Kremser, 'V., Die Vernderlichkeit der Lufttemperatur in Nord-
deutschland. Abhandlungen des Knigl. preussischen meteoro-

logischen Instituts. 1. Bd. Nr. 1. 40. Preis 2.//^. Asher & Co.,
Berlin.

Lueder. J., Beitrge zur Lehre von der Leukmie mit besond.

Bercksirht. der Steinhildung. (28 S.) Preis 60 4. Vanden-
hoeck & Ruprecht. Gttingen.

Magitot-Paris, E., Die Cysten des Oberkiefers in ihren Beziehungen
zum Sinus. Uebers. v. B. Manassewitsch-Genf. Abhandlungen
zahnrztlicher auslndischer Autoritten. 3. Heft. Preis 1 JC.

Heuser's Verl., Neuwied.
Markoff. A., Taljle de valeurs de Pintregrale. sie t=dt. (XXVIL

98 S.) St.-Petersbourg. Preis 2 JC. Voss, Leipzig.
Martens. W., (leschichtlich-geographisches Wrterbuch. (175 S.)

Preis 2 JC 50 .^. Ferd. Hirt. Leipzig.
Martig. E.. Anschauungs-Psychologie mit Anwendung auf die Er-

ziehung. (VIII. 293 S.) Preis 3 JC. Schmid, Francke & Co.,
Berlin.

Strubell, A., Untersuchungen ber den Bau und die Entunck-

lung der Rbennematoden Heterodera Schnachtii Schmdt. (52 S.

mit 2 Tafeln.) Bibliotheca bistorico-naturalis-zoologica. Original-

Abbandlungen aus dem Gesamtgebiete der Zoologie. Hrsg. v. R
Leuckart u. C. Chun. 2. Heft. 4". Preis 10 JC. Fischer'

Karlsruhe. >

Gegen Einsendung des Betrages (aticfi in Jirief-
marJten) liefern wir vorstehende Werke franko.

Zur Besorgung litterarischen Bedarfes halten wir
uns bestens empfohlen.

Kerlin \W. .

Die Kxpeditioii 1er ,,Katnrwis)^eii!4chaftliclieii
Wochenschrift".

Briefkasten. ^
Hr. Pastor H. Schrder. Das Abblttern der Ziegelsteine,

resp. deren langsame Zerstrung, lsst sich auf versi-biedene Ur-
sachen zurckfhren.

a) Die Ziegel knnen mangelhaft, d. h. zu schwach gebrannt
sein und vferliereu dann durch die wechselnden Einflsse der

Witterung allmhlich ihren Zusammenhans': sie brckeln ab.

b) Ist zur Fabrikation der Ziegel sehr magerer, d. h. besonders

viel Sand enthaltender Thon verwendet worden, so knnen dieselljen

selbst bei normalem Brande den Einflssen der Witterung schleclit

wiederstehen, und es tritt auch hier eine Zerstrung ein.

c) In vielen Ziegelthonen finden sich kleine Knollen von Kalk-

mergeln (kohlensaure Kalke) vor. Werden diese nicht durch

Schlmmen des Thones ausgeschieden, so tritt nach dem Brande
der Ziegel sicher eine Zerstrung ein, weil die eingeschlossenen

kleinen, aus gebranntem Kalke bestehenden Stckchen durch Auf-
nahme von feuchter Luft ihr Volumen vergrssern und den Stein

dann zersprengen.

d) Sollte sich aussen an den Ziegelsteinen ein weisses Salz

bilden, so ist dieses schwefelsaures Kali und Natron (von Laien

Salpeter genannt). Es lsst sich dagegen nichts machen, weil das

Kali und Natron in bedeutenden Mengen im Ziegelthone schon vor-

handen ist. Der Ziegelstein wii-d zwar durch das Auswittern der

Salze, wenn der ]3rand normal ist, nicht zerstrt, aber selbst der

beste Verputz von Portland-Cement und Sand wrde abgestossen
werden.

Bei a) und b) wrde wahrscheinlich ein guter Verputz von

I'orthind-Cenicnt und ca. drei Teilen Sand von Nutzen sein. 1
W. Zicracli, Cementtechnikcr.

Inhalt: S. .Schwendener: l'elicr Richtungen und Ziele der mikroskopiscli-btanischen Forschung. (Fortsetzung) Dr. M. Bragard:
Ueber Ptomalne. Kleinere Mitteilungen: Einige Notizen ber das fossile Vorkommen von Helix pomatia in Deutsililand.

Der Ilaus-Sperling, Passer domesticus, auf Neu-Sceland. Kein Sauerstott' auf der Sonne. Fragen und Antworten: Wie pr-
pariert man getrocknete Pflanzenteile, namentlicli lilten, um die bei der Bestimmung notwendigen lii'oliarlir.uii^i-ii daran machen
zu knnen"? (Mit Alibild.) Litteratur: l'rof 1). I''ranz Melde: Cliladni's Leiien und Wirken nebst einem chronologisclii'n \'cr-

zeiclinis seiner litterarischen Arlieitcn - BUcherschau. Briefkasten.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6. Verlag: Hermann Riemann. Berlin XW. 0.

Dnick: Gebrder Kiesau, Berlin 8W. 12.

Ilierxn eine Keiia;;c, welche wir b<'Mon<ler! r.n beachten bitten.
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Diejenigen unserer geschtzten Abonnenten, welche mit dem Abonnementsbetrag pro
III. Band I. Quartal noch im Rckstande sind, werden hflichst ersucht, denselben bis zum
20. d. Mts. einzusenden. Alle bis dahin nicht bezahlten Betrge werden per Postauftrag, unter
Zuschlag von 50 Pfg. erhoben, in der Annahme, dass dieser Zahlungsmodus beliebt.

Luisl?piatz 11. Die Expedition der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift"

namentlich Anzeigen aller optischen, chemischen, physikalischen etc. Gertschaften, Naturalien, Chemikalien, sowie

Bcheranzeigen finden weiteste und passendste Verbieitung-.

Benierkung fr <Ue Leser: Fr den Inhalf der Inserate sind wir nivht verantwortlich. "Tp

Die Expedition der

Jaturwissenscliaftlictien Wochensclirift"
Berlin XW. O, I^ulHeiiplatK II

liefert g-eg-en Eiiisenduna' des Betrag-es (auch in ]5ripfmarken) franko:

Band I (0l(tob.B7-iyirzBB)|s;;erQL..^^S

do. II (April 88-Sept.BB)!f:S-r"^:
: : ^

'
i folgende Quartale 3,10

Die einzelne Ninnnier kostet 40 Pfg.
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Pflanzendrahtgitterpressen \

\ (3,50 5 Mk.) und Pflanzcnstecher aus bestem \
j

J Wiener Stahl (3,50 4, 5u Mk.), angcfertio-t unter J'

i Aufsicht des Heirn Di'. Potonie, geologische \

\ Hmmer (von i,50 Mk. ab) und IHeissel (0,50 Mk.), \

J sowie Erdbohrer (ll eo Mk. von 15 m Lnge J

\
knnen dui 1 h die Expedition der Naturwissenschaft-

\

\ liehen Wochenschrift bezogen werden.
J

\ \
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In uti^rnii VVrhiL'c crscliicn ;

der Anorganischen und Organischen Chemie
al- Ijeitfuleii und zn Urpi'titidiii-n

fr Mediziner, Pbarmazeuten, Cbemiker etc.

von Dr. Hugo Amsel,
Chemiker an d. Kaiser! Versuclisstation liir l-^lsass-Lotln-ingen.

l'',in liiiilrlMi von H51 Seiten in klein ( )i'tav.

Preis 3,60 Mark, in Leinwand gebunden 4,50 Mark.

Ein kurzes Repetitorium. in priiciser und bersichtlicher Fassung
Alles besprechend, was die moderne C'heraie an feststehenden llesul-

taten aufzuweisen hat, in erster Linie fr den Mediziner zum
tentamen physicum, fr den Pharmazeuten zum Staats-

examen, fr den Naturwissenschaftler zum examen rigo-
rosum bestimmt, ebensowohl aber auch nach eigenen Studien
oder nach grndlichem Unterricht zur Repetition geeignet.

E. Friedlnder & Sohn.

Berlin NW., Carl-Strasse IL

Natiir*ae Novitatetri.
[129

Bibliographie nnwr Erscheinungen aller Lnder auf den (jrehiete

der Naturgeschichte und der exacten Wissenschaften.

Herausgegeben rnn R. Friedlnder iV Sohn,
Berlin NW.. Carlsfrassr II.

Jhrl. Abonnenienfsiireis fr '25 Nummern portofrei M. 4,

Die Naturae Novitates sind die in jeder BeziebuiiL;- voll-

stndigste und zuverlssigste Bibliographie der Naturgeschichte und
der Exacten Wissenschafien, sii' zeii;i-n nicht nur allr im l.aulc der

letzten li Tage erschienenen selbstiindiyen Zi-ifschriften, Werke, Ab-

handlungen, Dissertationen an. sie fhren auch bei neu erscheinenden
Theilen eines Werkes die frher veriilfentlichten mit allen bibliogra-

phischen Details auf. Sie bringen nirht nur die einzeln erschienenen

Werke, sondern auch die in Zeitschriften etr. herausgegebenen Ab-

handlungen zur Anzeige.

Wilh. Schlter in Halle a|S.
Naturalien- u. Lehrmitteitiandlung.

Reichhaltiges Lager aller naturhistoriscluMi i Gegenstnde, sowii-

smtlicher Fang- und l'rpaiierwcrkzenge, knstlicher Tier-

nnd Vogflaugen, Insektennadclu und 'J'orfplatten. Katalngc
kostenlos und portofrei fS]

Enijtfehleustverte Festgeschenke "VH
in ansihuulii-ber. fr .lederniann verstndlicher Sclireibweise:

noo MpPr "' ^- " Schieiden. 3. AuH., bearbeitet V. I )r. K. V'oges.uno moci
.^[^1 |.,.r,..Srlil..iflensi.Lb-htdr., 1<5 frb. Taf u. schwarz

Vollbild., sowie -i.'iL llelzsehn. i. Texte, sr S". Mk. 1.'., : <,'eb. Mk. 17,50.

Das Buch der physikalischen Erscheinungen
Nacli A. Guillemin fr das Wrstiinilnis weiterer Kieise liearljeitet von
Prof. Dr. R. Schulze. Ni'ueAn.sgabe. Mit 11 Chronndithographien, (t gr.
Abliild. und 44S Holzschnitten, gr. 8. Mk. 10. ; ireb. Mk. 12,50.

Die physikalischen Krfte :,l^t.^/T^^!!r^^^^^^^^
t. d. \ eislandii. weileier KriMse bi'urb. v. Prof. Dr. R.SchulZB. 2. erg. xVuti.

M.4Hi llolzschn. 15 Sep.-Bild. u.:i Bunfdr.-Krt. yr. S". M. 1:!; geh. M. 1.5.

Die Einheit der Naturkrfte ';'" '*'t'

'

"i niiphilosoplne von P. AngelO
Secchi. Antoris. lebiMsetzunL' von l'rof Dr. Schulze. 2. Aufl. 2 Hde.
Mk. 12, ;

in einen Halbtiaiizband geb. Mk. 14.. ^ (128
-5^ Terlag ron Otto Salle in liraitnschtreig. f-s-

Durcti alle Buctihandlunqen auch zur Ansicht zu beziehen.

Jlan abonniert bei allen rostmtern und Buchhandlungen auf das im
IX. .Tahraang erscheinende:

Botanisches Centralblatt.
Referierendes Organ

fr das G-esamtgebiet der Botanik des In- und Auslandes.
Ilerausegeben

unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten
von

Dr. Oscar Uhlworm und Dr. G. F. Kohl
in Kassel. in Marburs;-.

Zn<;lei<-Ii <>r;;an [127

Botanischen Vereins in Mnchen, der Botaniska Sllskapet in Stock-
holm, dl I Gesellschatt tr Botanik zu Hamburg, ib i botanischen Sektion
der Schlesischen Gesellscliaft tr vaterlndische Kultur im Breslau, der

Botaniska Sektionen af Naturvetenskapliga Studentsllskapet i Upsala,
dei k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, d' s Botanischen

Vereins in Lund und dei Societas pro Fauna et Flora Fennica
in Helsingfors

Das Blatt ist ber die ganze Erde verbreitet und erhht sich

der Absatz fortwhrend.

Preis halbjhrlich (2 Bnde) 14 Mk.

Verlag von Gebr. Gott helft in Kassel.



Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Elemente der Botanik
Tim

Dr. H. Potonie.
Mit 5:39 in ileii Text i^cdnicktiMi Aliliililungcii.

Preis: Mk. 2,80, gebunden Mk. 3,60.

Inhalt: Kinlluiing. Morpliologin: I. Urundljegrill'e, 2. Entwicke-

lungsgescliichte, 'S. Aeussere Gliederung der Pflanzen, 4. Anatomie (Haur-
systeni, Skeli-ftsystem, Alisuiiitionssysteni, Assiniilafionssysteni, LeiliniKS

System, Speicheisysteni, Duioliliiftmigssysteni, Sekret- und Exkretbelilter.

Fortpflanzungssystein). Physinlogie. Systematik. Aufzlihmg nnil

Bfscliriibung der wichtigsten Pflanzen-Abteilungen und -Arten. Ptlanzen-

geograidiie Palaeontologie. Pilanzenkraukbeiten. (ieselclite der

Botanik. Register.

ustrierte Flora
von Nord- und Mittel-Deutschland

nait einer Einfhrung in die Botanik
ycjii

Dr. H. Potonie.

Unter Mitwii kling von
Prof. Dr. P. Ascherson

(Berlin), Dr. G. Beck

(Wien), Prof. Dr. R.

Caspary (wL-il. Prof in

Knigsberg) . Dr H.

Christ (liaselj, Dr. W.
0. Focke (Bremen). J.

Freyn (l'ragi. Prof. E.

Hackel (St. Poli.m).
Prof. C. Haussknecht

(Weimar), Prof Dr.

G. Leimbach (Arn-

sladt) , Dr. F. Pax
(Breslau) , Prof. Dr.

A. Peter itlotiingeni.
Prof. Dr. L. Wittmack
(Berlin), l'rof. A.

Zimmeter (Innsbruck).

Dritte wesentlicli

vermehrte und

verbesserte /luflaye.

.5.

.V2u .Seiten gv. s"

mit -12,") in ilcn

'l'ext f^'edrnckti'ii

Abljililnnsen.

Preis Mk. 5, .

Eleg. gebunden
Mk. 6, -.

[llflj

Potiniit^'s Illustrierte Flora ist, trotz des billigen "Preises, die voll-

stndigste aller Floren ik'S (it'biets; sie ist die erste, die herhauiit das
Leben und den Innern Bau der Pflanzten belianilelt ]i;i( und sie ist die ein-

zige, dif eine ausilirliclu' Pflanzengeographie des (ii-ldfts hrin,;;t.

Lehrreiche
von mir iiacb Prof. Rosenbusch n.

Prof. Credner g-tnr(liioti> inul zu-
.' aiiimeiis-p.'itclltr

Gesteins-Sammlungen

Thringens LI. angr.Gebii^ge
lielcre an.^opwiililt yon

60 Arten zu 10 Dlark, 120 Arien
zu 25 IHark inrl lldlzk^ron. \'or-

liarl^mio- iinii li.'.^.'lir.'ili Kai.ilng

Fr die Schuljugend
.sind die kleinen Sammlungen (?,o

Arten in fdeg-, Hulzfaeherkii.sten
'/AI ,') Mark") selir niitzliclii' und

I
[iraktisrlie (.le.selienkc.

Herrn. Braun. Geologe
/// T/ial i. 'r/iiir. 11 Jl

PATENT
besorgt und verwerthpt in alten Lndern,

ajch fertigt fn eigener Werkst?!*.MODE I^LiE^
Alfred Loreutz Xachf.

BERLIN S-W., ;_inaenstr. 67. CrosDPCte gratis).

I ?

elirsanimlungen fr Unter-

richtszwecke -:!^^^-:
Iiigie n. I'aintulngie liefern wir

je iiadi Wunscli in den verschie-

den.sten Orssen n. stellen .soli-lic

auch nadi sppcielliMi Wiin.seben

zn.^ammen Katalog: franko und gratis.

liiiDiaoa. Naturhistorsches

Institut. (Naturalien- u. Lelirmittel-Hanill.)^a Berlin NW. 6, Luisenpl. 6.(117

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
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Im Jahre 1876 trat Prshewalski eine neue Reise an,

doi-en Ziel die Erforschung der westlichen Dschungarei

und des in mystisches Dunkel gelillten innerasiatischen

Salzsees, des Lop -Nor, war. Am 11. Februar 1S77

erreichte er diesen See, den er stark versumpft fand;

dann wandte er sich nach Sdwesten, in das hohe Sclmee-

gebirge des Altyn-Tag. Auch von dieser Reise, deren

Ergebnisse ei- in den Verhandlungen der russischen Geo-

graphischen (Gesellschaft beschrieb (deutsch in Peter-

mauns Monatsheften, Ergnzungsheft Ni'. 53) brachte er

interessante Aufschlsse ber Land und Ijoute und reiche

Sammlungen heim. Anfang Juli 1877 war Prshewalski

von dieser Reise nach Kuldscha zurckgekehrt, Ende

August desselben Jahres brach ei- bereits zu einer neuen

auf. Doch erlitt dieselbe ein vorzeitiges Ende dadurch,

dass der Reisende in der Dschungarei, in Gutschen er-

krankte und auf i'ussisches Gebiet zurckkehren musste.

Immerhin ist auch diese kui'ze Reise nicht ei'gebnislos

gewesen; besonderes Aufsehen erregte die Entdeckung
einer wilden Pferdeart, welche die den Sandwsten der

Dschungarei bevlkert, des Kertag der Kirgisen. Von

dem Acaderaiker Poljak ow wurde dieses Pferd als Equus
Prshewalskii besch rieben.

Im Frhling von 1878 hielt der Reisende sich in

St. Petersburg auf; von der Berliner Geographisclien

Gesellschaft wurden seine Verdienste durch die erst-

malige Verleihung der grossen Humboldt-Medaille, im

Mrz 1878, anerkannt, auch fehlte es ihm nicht an

anderweitigen Auszeichnungen. Der unermdliche Rei-

sende plaute jedoch schon wieder grssere Untei'neh-

mungen. Nachdem er im Sommer 1878 sich auf seinem

Landgute erholt hatte, brach er am 1. Februar 1879

zu einer neuen Expedition von St. Petersburg auf, deren

Dauer auf 2 Jahre bestimmt war, und fr welcbe die

russische Regierung 29 000 Rubel ausgesetzt hatte. Das

Ziel dieser Reise war die Erforschung des unbekannten

Innern von Tibet; als Begleitung hatte der damalige

Uberst Prshewalski 2 Officiere, 3 Soldaten, 3 Kosacken,

einen Praeparator und einen Dollmetscher. Am 2. April

berschritt die Expedition bei dem Grenzposten Saissansk

die chinesische Grenze, wandte sich dann ber Bulun-

tociioi am See Ulungur nach Barkul, berschritt den

Thian-schan, und zog dann durch weite Wsteneien

nach Sa-tscheu, das im ussersten Westen der Provinz

Ivansu am Fusse hoher Schneeberge, des Nan-schan,

der Foi'tsetzung des Altyn-Tag, liegt. Nach Ueber-

schreitung dieses Gebirges ging es dutch die bereits auf

der ersten Reise berhrte Sumpflandschaft von Tsaidam

in das Hochland von Tibet, das er nach Uebei'steigung

der Steilwand des 1 !urchan-Buda erreichte. Der Weiter-

raarsch durch das wilde Gebirgsland war usserst be-

schwerlich; nicht nur die Schrecknisse der Natur, auch

die ar8^vhnischc und feindselige Haltung der Eingebo-

renen traten den khnen Reisenden hindernd entgegen.

*) IMi; Moii<2-ol(;i uiui das Ijiind dor Taiiguten, bearbeitet von

K'obii, .Jena 1877.

Bei eberschreitung des 16800' hohen Tanla- Gebirges
wurden sie von nomadischen Tanguten berfallen und

nur der Uebcrlegenheit ihrer -chnellfeuernden Ijcrdan-

geweiu'e verdankten sie ilue Rettung. Schliesslich ver-

sperrten ihnen, als sie nur noch 250 Werst von Lhassa

entfeint waren, tibetanisclie Tiuppen den Weg. Ver-

geblich waren Bitten und Drohungen, sowie eine An-

frage in Lhassa; es wurde geantwortet, das tibetanische

Volk wolle keinen Russen bei sich einlassen. S('hweren

Herzens musste sich Prshewalski zur Rckkehr ent-

scliessen. Da der Winter bereits hereingebrochen war,

erlitt die Expedition bei dem Rckweg durch das tibe-

tanische Hochland die grssten i5escliwerden, doch wui-de

im Januar 1880 glcklich Tsaidam wieder erreicht. Von hier

wandte sich Prshewalski nach dem Kuku-nor; im Frii-

jahr ISSO durchfoi'schte er das (^uellgebiet des gelben Flusses.

Der zahlreichen tiefen Schlucliten wegen, welche das

Plateau durchsetzen, konnte er nur mhsam vordringen,

dafr entsclidigte ihn der ausserordentliche Reichtum an

Pflanzen und Tiei'en, den er hier vorfand. Ein blauer

Fasan, dei' erst in wenigen Museen Europas zu finden

ist, lebt hier scharenweise, und die Rhabarberstauden

erreichen daselbst eine ausserordentliche Grsse. P>ei

der Einmndung des Tschurrayn-Flusses sah er sich zur

Umkehr gentigt, da er mit seinen Lasttieren in dem

den, weidelosen Gebirgslande nicht weiter vordringen

konnte; ber Alaschan und Urga kehrte er nach Kiachta

zurck, am IG. .Tanuar 1881 langte er nach zweijhriger

Abwesenheit in St. Petersburg an.

Wieder hatte Prshewalski von dieser Reise eine

Flle neuer Beobachtungen und reiche naturhistorische

Sammlungen heimgebracht. Bald erschien auch, im Jahre

1883, ein grosses, reich ausgestattetes Reis^werk, unter

dem Titel: Von Saissan durch Chami nach Tibet und

dem Oberlauf des gelb -n Flusses, das auch eine deutsche

Bearbeitung gefunden hat.*)

Noch in demselben Jahre trat Prshewalski seine

vierte grosse Reise an, auf der er besonders die Quellge-

biete des Hoangho und Vantsekiang zum Gegenstande

seiner Forschung machte. Auf dieser Reise hatte er viel

unter der Ungunst der Witterung zu leiden, noch im

Mai hatte er 23 Klte und im Juli Schneetreiben. Am
Yantsekiang wurde er mehrmals von Ruberbanden an-

gefallen, doch kehrte er glcklich nach 272Jhriger Ab-

wesenheit im .Fanuai- 1886 nach St. Petersburg zurck,

woselbst er am 10. Februar in einer Festsitzung der

geographischen Gesellscliaft einen Bericht ber diese Reise

abstattete.

Welches i-eiche Material diese vier Reisen Prshe-

walski 's fi- die Erforschung der Natur Innerasiens ge-

liefert iiaben, wurde am deutHcihsten durch eine Gesamt-

ausstellung seiner Sammlungen gezeigt, welche in der

Akademie von St. Petersbui'g statt hatte. 700 Exemplare
von Sugetieren waren in derselben vertreten, darunter

*) lleisen in Tibet und am oberen Tjauf des f,'-ell)en Flusse-

bearbeitet von Stein-Nordbeini. Jena 1884.
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das wilde Kamel, das wilde Pferd, das Bergscliaf, ver-

schiedene Hren und audei'e grssere Tiere, ber 5000

Vgel, eine giosse Zahl von Insekten, Pflanzen und

anderes mehr.

Wenn wii' es auch beklagen mssen
,

dass der

vorzeitige Tod Prshewalski's seinen ferneren auf die

Erforschung Asiens gerichteten Plnen ein Ende machte,

so dih'fen wir es doch noch als ein Glck ansehen, dass

er in den kurzen Ruhepausen zwischen seinen Reisen

die ntige Msse fand, die Ergebnisse derselben muster-

haft zu verarbeiten. Dadurch zeichnete er sich vorteil-

haft vor seinem Landsmanne, dem berhmten Guinea-

Reisenden Miklucho-Maclay*), aus, dessen Tod wir

gleichfalls in diesem Jahre betrauerten, dessen A^erlust

um so empfindlicher wai', als er mitten in der Aus-

arbeitung seiner Reiseergebnisse abgerufen wurde.

Dr. Aurel Krause.

*) Vergl. Naturw. Woclipii.sc.lir. Bd. II S. 1.")!.

Ueber Richtungen und Ziele der mil<roskopiscii- botanischen Forschung.
Vun S. Seh wen den er.

(Sehluss.)

Der mechanisch -physiologischen Richtung sehliesst

sich die chemisch-physiologische an. llire Aus-

gangspunkte bilden vorzugsweise die Tiiatsacben der

Ernluningsphysiologie ,
in deren liereicli zum grossen

Teil auch die zu lsenden Aufgaben gehren. Was die

Chemie ber die notwendigenden Nhrstoflo, ber Ent-

stehung, Umbildung und Wanderung der organischen

Verbindungen von Theodor de Saussure bis auf

Lieb ig und die Gegenwart festgestellt liat und ferner-

hin feststellen wird, soll durch das EingTcifen der Bo-

tanik nach verschiedenen Seiten gefrdert, vertieft und

ei'weitert werden. Die Anwendung des Mikroskops ge-

stattet nmlich die Behandlung von Fragen, welche fr
die makrochemische Untersuchung unzugnglich sind,

deren Frderung berdies ohne fachmnnisch-botanische

Schulung kaum mghcJi wre.

Die chenuscji -physiologische Forschung hat denn

auch bereits in manchen Fragen der Mikroskopie be-

merkenswerte Resultate aufzuweisen. Sie hat die her-

kmmlichen Ansichten ber die Rolle des g-rnen Farb-

stoffes bei der Kohlenstoff -Assimilation erschttert, die

Oxidationsvorg nge in der lebenden Zelle direkt beob-

achtet und die l^eziehungen beider Prozesse zum Licht

einer schrferen Kontrolle unterzogen; sie liat ferner

die Erscheinungen des Stoffwechsels und der Stowan-

derung in den (ieweben selbst verfolgt, die chemischen

Eigenschaften der Zellhute und des Zellinhaltes genauer

ermittelt, fr die Spermatozoen der Moose und Farne

die Abhngigkeit der Eewegungsrichtung von bestimmten

chemischen Reizen nachgewiesen und Anderes mehr.

Und doch sind die Mittel, ljer welciie diese Forschungs-

riehtuug verfgt (obschon sie gelegenthch auch zur Rst-
kammer der Physik ihre Zuflucht nimmt), einstweilen

noch ziemlich drftig und unvollkommen. Ihre knftige

Entwicklung wird daher in erster lnie von der Aus-

bildung der mikrochemischen Methodc^n, mittelbar aber

auch von den Fortschritten der organisciien Chemie ab-

hngen.
Noch wre zur Vervollstndigung der Zieh;, wclciie

die botanisch -mikroskopische Forschung der Gegenwart

verfolgt, eine grssere Zahl von Arbeiten zu bercksich-

tigen, welche den bis dahin bespi-oclienen Richtungen

nicht angehren und daher besondere Abzweigungen bil-

den. Die einen derselben beziehen sich auf das grosse

Gebiet der Kryptogamenkunde, dieser unerschpflichen

Fundgrube neuer Formen und Lebensbeziehungen, andere

auf die Entwicklung und die feinere Anatomie der Zelle

und ihrer Inhaltsgebilde, wieder andere auf die physi-

kalischen Eigenschaften der organisierten Verbindungen
usw. Da jedoch alle diese Richtungen nur die unmittel-

bare Fortsetzung von lteren bilden, welche bis in die

vierziger und dreissigei' Jahre zurckreichen, so mag' es

gengen, hier auf einig-e neue, besonders beachtenswerte

Resultate hinzuweisen.

SpecieUe Erwhnung verdienen vor AUem die von

Botanikern und Zoologen ausg-efhrten Untersuchungen
ber Kernteilung, weil sie die Gestaltungsvorgnge der

Zelle von einer ganz neuen Seite beleuchten und Tier-

und Pflanzenreich auch in diesem Punkte durch ein ge-

meinsames Band miteinander verknpfen. Obschon in

l-jczug auf Ivausalverhltnisse vllig' unaufgeklrt und in

den Einzelheiten auch teleologisch unverstndlich, lassen

die erhaltenen Ergebnisse, kombiniei't mit denjenigen

ber Befruchtung, doch deutlich genug erkennen, dass

nur bestimmte Teile des Plasmaleibes als formbestim-

niende Einiichtungen aufzufassen und dass nur diese bei

den AVachstums-, Vererbungs- und Befruclitungsvorg'-ngen

aktiv beteihgt sind.

Von erheblicher Bedeutung ist ferner die Pieobaeli-

tung, dass der plasmatische Inhalt lebender Zellen, ob-

gleich anscheinend durch Cellulosemembranen ringsum

abgeschlossen, dennoch mit demjenigen der Nachbarzellen

mittelst feiner Fden in Verbindung steht. Das Plasma

der Gewebe bildet also in Wirklichkeit ein zusammen-

hngendes Netzwerk, in welchem die von einem belie-

bigen Punkt ausgehenden Reize sich hnlich, wie im

Nervensystem der Tiere, fortpflanzen knnen. Wie das

geschieht, wissen wir darum freilich noch nicht; aber

fr unsere Vorstellung ist doch wenigstens die Schwie-

ligkeit einer tausendfachen rnter-brechung der leitenden

Substanz durch heterogene Wnde aus dem Wego ge-
rumt.

Bezglich der Menil)ranbildung i,-t drittens konsta-

tiert worden, dass die Cellulosehaut in vielen Fllen
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durch Neubildung- von Lamellen vom Plasma aus an

Dicke zunimmt, so z. B. bei manelien ]3ast- und Holz-

fasern, bei den Steinzellen des l'arenclijms u. a. Die

liedeutung dieser Yoi'kommnisse
,
welche auf den ersten

Blick allerdings der tiaditionellen Lehi'e vom AYachstum

durch Intussusception direkt zu widersprechen scheinen,

A\ urde idess von manchen Autoren nicht strenge genug

abgewogen. Sie beweisen bei nherer Prfung viel

weniger als man anzunehmen geneigt wai'. Denn da die

neugebildeten, tapetenartig bereinander gelegten La-

mellen selbst wieder eine messbare Dicke besitzen, so

ist mit dem Nachweis der Einschachtelung die eigent-

liche "Wachstumsfrage, d. h. die Alternative, ob fr die

Dickenzunahme homogener Schichten Apposition, wie

s. Z. Mohl lehrte, oder Intussusception im Sinne

Ngcli's anzunehmen sei, noch keineswegs erledigt, und

soweit die SacUage jetzt schon ein Urteil gestattet, sind

dem so zuversichtlich unternommenen und heute noch fort-

dauernden Ansturm gegen die Ngeli'sche Auffassung

mehr als partielle Erfolge nicht in Aussicht zu stellen.

Endlich sei mit wenigen Worten noch des Auf-

schwunges gedacht, den die Kenntnis der Ki-j^jtogamen

im allgemeinen und der kleinsten Organismen im beson-

deren genommen hat. Die mikroskopische Forschung hat

nicht blos die Systematik der Thallophyten, der Algen,

Pilze etc. bereichert und teilweise umgestaltet, sondern

auch die Kenntnis der allgemeineren Tjobensverhltnisse

dieser Gewchse, unter Anderem der Beziehungen nie-

derer Parasiten zu gewissen Krankheiten der Pflanzen

und Tiere, mit rastloser ?]nergie weiter gefrdert. Es

ist nm' eine Folge dieser konzentrierten Thtigkeit auf

einem zugleich praktisch wichtigen Gebiete, weini sich

in neuester Zeit die Biologie der Bakterien, dieser wenn

auch dem Mensciien gefhrlichen Kranklieitserreger, zu

einer selbstndigen und umfangreichen Disciplin erhoben

hat, die ihren besonderen Fachmann verlangt. Auf iln-em

Boden haben Botanik und Medizin, deren Wege ja sonst

mehr und mehr getrennt verlaufen, wieder ein gemcin-

sam(!S iVi'beitsfeld gefunden.

Soll ich zum Sclusse das Ergebnis ziehen, so hat

die botanisch-mikroskopische Forschung, g*anz abgesehen

von den moi'iihologisch-sj'stematischen Studien, die Er-

scheinungen des Lebens und die krperlichen Apparate,

in denen sie ihren Verlauf nehmen, nach den verschieden-

sten Richtungen untersucht und ist dabei je nach der Na-

tur des (iegcnstandcs hier zu einer hheren, dort zu einer

weniger hohen Erkenntnisstufe vorgedi'ungen. Einige N'oi-

gnge sind mechanisch -physikalisch erklrt, zahlreiche

histologische Eigentmlichkeiten der Gewebe in l'.ezug

auf statische oder dynamische Leistungsfhigkeit als

zweckmssig und rationell erkannt, die chemischen i'ro-

zesse in der Pflanze wenigstens teilweise erforscht und

die unverstandenen Dift'erenzierungen im Plasma und in

der Zellhaut soweit als mglich analj-siert. Bezglich
der letztgenannten Li^beususserungen ist freilich durch

die nnalvsiereiide BeobachtuuL;- weiter nichts ei-reicht. als

dass sie uns kleinste kiiierliche Gebilde und deren Be-

wegungen vor Augen fhrt, also gleichsam einen Blick

in das Innei'e der ^Maschinerie gestattet, die wir gesetz-

mssig arbeiten sehen, ohne den Mechanismus derselben

im geringsten zu kennen.

Aber wie die Betrachtung einer beliebigen Ma-

schineuthtigkeit selbst dem Laien die Yermuthung nahe

legt, dass jeder Teil der Maschine einen bestimmten

Zweck erfUe und dass umgekehrt jede Kraftussei'ung

von einer hierfr bestimmten ki'perlichen Vorrichtung

ausgehe, so drngt sich auch dem Mikroskopiker fast

unwillkrlich die Ansicht auf, dass die Plasmagebilde,

die er bei den Gestaltungsvorgngen beteiligt sielit, eben-

solcJie Apparate von bestinunter Konstruktion darstellen

oder, v,'m man zu sagen pflegt, eine eigenartige Organi-

sation besitzen. Diese eigenaitige Organisation des

Stoffes wird alsdann so kann weiter gefolgert werden

stets nur eine dieser Eigenart entsprechende Be-

wegung gestatten, und diese Bewegung muss ihi'erseits

wieder eine fortlaufende Organisation des neu hinzu-

kommenden Stoft'es bedingen. Organisation und I^ebens-

prozess erscheinen von diesem Standpunkte aus innig

miteinander verknpft, und es ist undenkbar, dass im

Entwicklungsgange des lndi\iduums ii-gend em Schritt

stattfinde, der nicht durch die gegebene Ordnung des

Stoffes meciianisch bewirkt wrde. Es giebt in diesem

Vorstellungskreise keine Wirkungen ohne Ursachen. Und

wie der Keim, von dem die Entwicklung ausgeht, so

verhlt sich auch derjenige, der sich von der fertigen

Pflanze ablst, um zu einem neuen Wesen heranzu-

wachsen: er erbt den geordneten Stoff und bertrgt

damit die geordnete Bewegung auf das neue Individuum.

Und so fort von Geschlecht zu Geschlecht, jedoch unmer

mit kleineu Variationen, die im ganzen eine aufsteigende

Tendenz verraten.

So wre denn die ganze Entwicklung des oi'gani-

schen Lebens im Grunde luu' ein kausales Geschehen,

durch welches die indi\iduellen Erscheinungsformen gleicli-

sam \on Stufe zu Stufe zu immer reicherer Ausgestal-

tung emporgeftthrt werden.

Dass solche, dem Kausalbedrfnis entgegenkom-

mende Vorstelliuigen eine gewisse Berechtigung haben,

kann um so weniger bestritten werden, als dieselben

sich unmittelbar an die beobachteten Bewegungen und

Formvcrnderungen kleinster Teilchen im lebenden

l'lasma anleimen. Wir drfen aber doch nicht vergessen,

dass \"orstellungen noch keine Thatsachen uiul keine

Erkenntnisse sind und dass in Wirklichkeit sowohl die

Natur der Krfte, welche die belebten Inhaltsgebilde

erregen, wie das Ineinandei'greifen der molekularen Kun-

struktionsteile gnzlich unbekannt ist. Wollen wir also

den Aufordei'ungen mechanisch-physikalischer Forschung

gerecht werden und jede Selbsttuschung vermeiden, so

ist das Gestndnis uuabweisUch, dass diese strengere

Betrachtungsweise in Bezug auf die Lobenserscheinungen

im Plasnui noch keine Erfolu'e erzielt hat.
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Aber sulk'ii wir desliull) den Mut vrlioreii uder uns

ber die Lcken unseres Wissens mit naturpliilosoplii-

sclien Redensarten bhnvegtuschen? Keines von Pieiden.

Die mikroskopiselie Forschung- kann mit Befriedigung

zurckblicken auf eine an Erfolgen reiche Vergangenheit

und darum auch mit Zuversiclit hinaus in die Zukunft.

Je klarer sie die vorliandenen Schranken erkennt und

je strenger sie ir Augenmerk nur dem Erreiclibaron

zuwendet, desto zuverlssiger sind die Resultate. Was
sie preisgiebt an weltumfassenden Ideen und an locken-

den Gebilden der Phantasie, wird iin- i-eichhch ersetzt

dui-cli den Zauber der Wirklichkeit, dei- ihie Sclipfun-

gen schmckt*). Darum geht sie ruhigen Strebens ihren

Weg, wohl wissend, dass sie das hchste Ziel nie ganz

erreiclit, aber sicher, ihm stetig nher zu rcken. Un-

beknniieit um Dinge, die der Verstand doch nicht zu

erfassen vermag, Lsst sie sich gengen an dem r>(nvusst-

sein, der Wissenschaft eine fortschreitende Entwicklung

zu sichern, in welcher die Gewhr ewiger Jugend liegt.

Und ist nicht fortschreitende P]ntwicklung das Beste,

was wir auch sonst im Lelien erstreben, was wir fr
Andere wnschen knnen? Zumal unseren jungen Kom-
militonen wsste ich zum Heginn des Studienjahi'es kein

sclineres Ziel anzuemprehle]i, als das oben genannte:

niclit ein bestimmtes, abgeschlossenes Wissen, sondern

ein stetes Waclisen der Einsicht und der Geistesreife.

Ich kann den Glauben niciit nin-en, dass in den Ilr-

slen der Universitt jene volle und unverhllte Wahr-

heit verkndet werde, nach der woiil manches jugend-

liche Gemt in ahnungsvoller Begeisterung di'stet. Der

Hauptgewinn der Universittsbildung besteht in Wirk-

lichkeit weniger in der Aneignung einer gewissen Summe
von Thatsachen und Walu'heiten, wren sie auch noch

so bedeutungsvoll, als vielmehr in der ICrziehung des

Geistes zu selbstndiger Thtigkeit, durch welche wii-

die berUeferten Lehrnieinungen prfen und so\\ohl

fremde wie eigene Irrtmer benvinden lernen.

Halten wir uns also in produktiver wie receptiver

Geistesarbeit an erreichbare Ziele, stets zum Verzichte

bereit, wo unsere Krfte versagen, aber doch selbst-

bewusst emporstrebend zu immer hherer Erkenntnis,

getreu iler Devise: jjrogrediamur.

*) Vergl. mit diesem Satz das Mcittci der Xaturw. Woidieiisclu-.

und die Korrespondenz der Redaktion mit Herrn Prot'. Scliwen-
dener auf Seite 15 in Bd. II. Red.

Kleinere Mitteiluiig-en.
Das Parbenwahrnehmungsvermgen der alten Griechen.

1. In dem interessanten Artikel des Dr. Keller, Aus dem Sinnes-

leben der Tiere" in Nr. 5 und 6 dieses Bandes der Naturwissen-
schaftliclien Wochenschrift" wird S. 37 die Ansiebt einiger Forscher,
wonach dem Dichter (oder den Dichtern !) der homeri.schen Gesnge
nur ein beschrnktes Wahrnelimungsverragen fr die Farbenpracht
der Natur zugekommen sein sollte, gewissermassen als exakt be-

wiesene Thatsaohe behandelt. Bin Dilettant in der Philologie und

Naturwissenschaft, nmlich der englische Staatsmann Gladstone
hat in einer besonderen Abhandlung (Der Farbensinn. Mit besonderer

Bercksichtigung der Farbenkenntnis des Homer. Autoris. Uebers.

Berlin 1888) diese Meinung am schrfsten betont. Die.selbe mag ja
dem Freunde der Entwicklungslehre sehr plausibel erscheinen; es

ist aber fraglich, ob sie einer ernsten Prfung gegenber Stand
hlt. Der Philologe B. Veckenstedt hat nun neuerdings die

streitige Frage zum Gegenstande einer von weiteren Gesichtspunkten
ausgehenden Untersuchung gemacht. (Gescliiclite der griechischen
Farbenlehre. Das Farbenunterscheidungsvermgen. Die Farben-

bezeichnungen der griechischen Epiker von Homer bis auf (Juintus

Sniyrnaeus. Paderborn 1888.) Nicht weniger als 188 Farbeu-

und Lichtbezeichnungen weist Veckenstedt bei den griechischen

Epikern nach. Dieselben verraten zum Teil ein sehr hoch ent-

wickeltes Vermgen der Farbenuntersclieidung, auf welches u. a.

auch das schon frh aufgekommene Anfertigen zahlreicher Sorten

Purpur und die gleichfalls aus sehr alter Zeit stammende Flschung
dieses kostbaren Stoffes hindeutet. Allerdings gehren von den

Farbenbezeiehnungen 11.5 der minder brechbaren und nur T-i der

brechbaren Seite des Farbenbandes an. Hieraus darf man aber

nicht schliessen, dass die Gegend von Grnblau bis Violett den

homerischen Griechen weniger gut als die Gegend von Kot bis

GeUigriin liekannt gewesen wre. Denn ein altfranzsisches Epos
(Chanson de lloland) enthlt fr jene Gegend nur 6, fr diese

'2-1 Farbenbezeichnungen (Verhltnis 1:4), das Nibelungenlied 4,

bezw. 20 Beziehungen (Verhltnis 1 : 5); diese mittelalterlichen

Tjitteraturwerke, deren Verfasser man doch wohl den vollstndigen
l'arbensinn niclit absprechen wird, betonen aber noch weit strker
die rote Spektralgegend als die griechischen Poesien (Verhltnis 3:5).
Der Grund fr diese Bevorzugung ist sthetisch -physiologischer
Natur. Die minder brechbaren Strahlen machen einen lebhaften

Eindruck auf die Netzhaut, rufen mehr das Gefhl des Lichten

hervor, als die Strahlen von kleiner Wellenlnge; sie sind dalicr

vorzug-sweise dem Gemte des Dichters willkommen. Wie vor-

sichtig man die Farbenbeseichnungen lngst untergegangener Ge-
schlechter beurteilen niuss, geht schon aus vielen Ansdriii'ken des

jetzigen Lebens hervor, die trotz ihrer handgreiflichen Ungenauigkeit
von jedem gebraucht werden; z. B. Schwarzbrot, Weissbrcjt, Grau-

brot, schwarze Wsche, grnes Malz, grne Hute. J. Plassmann.
2. Die Ansicht, dass der menschliche Farbensinn sich erst in

historischen Zeiten aus einfachen AntUngen entwickelt habe, ver-

suchte Lazarus Geiger, gesttzt auf Sprachforschungen, 1867
ausfhrlich zu begrnden. Er glaubte sich wegen des Fehlens von

Bezeichnungen namentlich fr blau und grn in g'ewissen alten

Werken zu der Annahme berechtigt, dass damals auch der Sinn
fr diese Farben gefehlt habe und dass in noch lterer Zeit ber-

haupt nur eine unbestimmte Vorstellung des Farbigen vorhanden

gewesen sei.

Dr. Ernst Krause (Carus Sterne) hat 1877 im Kosmos"
Grnde gegen die G ei ger'sche Meinung angegeben, deren Wichtig-
keit uns zu einer Anfhrung derselben veranlasst. Nachdem er u. a.

darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Farbenempfindung schon
bei den Tieren nachweislich eine allgemeine und ursprngliche,
resp. eine sehr frhentwickelte Fhigkeit des Gesichtsorganes ist,

sagt er:

Dass die Alten Erde und Bume so selten grn und den
Himmel noch seltener als blau bezeichnen, hat m. B. einen psycho-
logischen Grund. Man vergesse nicht, dass die alten Schriften

meist unter einem ewig blauen Himmel, in einer immergrnen
Natur verfasst wurden, so dass es keinen Sinn gehabt haben wnh',
diese Beiwrter, selbst wenn sie existiert htten

, immer im Munde
zu fhren. Wenn wir vom blauen Himmel reden, so ist blau ein

Schmuckwort, ein sogenanntes Epitheton ornans, weil der liinimel

bei uns trbe ist, und ebenso steht es mit der Bezeichnung des
Erdbodens und Baumes, wenn wir sie grn nennen. Es ist brigens
obendrein unwahr, wenn tieiger sagt, in der Bibel werde nirgends
der Himmel blau genannt. Es heisst z. B. von der Erscheinung
Jahve's (2. Mos. 24. 10) : Unter seinen Fssen war es wie ein

schner Saphir und wie das Aussehen des Himmels, wenn es klar
ist." Hier und an anderen Stellen wird doch ausdrcklich der

Himmel als tief dunkelblau bezeichnet. Allein dieser Notbehelf

(der \'ergleii:h des Himmels mit dem Saphir) fhrt uns zu dem
Kerne der Sache, welcher psychologisch sehr intere.ss.ant ist. Es
scheint mir nmlich daraus hervorzugehen, dass uiuiusgebildcfen

Sprachen die Farbenbezeichnungen durchweg zu fehlcTi scheinen.
In der That wird man bei genauerem Nachdenken finden, dass die

Bezeichnung der einzelnen Farbentne erst dringend wurde, nachdem
man zu einem gewissen Kleider- und Wohniingsluxus gelangt war.
seitdi.'m der L<'rber sein Amt begonnen hatte." II. P.
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Weitere Mitteilungen ber das Steppanhuhn, Syrr-
haptes paradoxus.*) Baron A. v. Krden er erhielt laut

Jlitteilung im Z.iolog-. Garten" (XXIX, 1888, S. 282) aus Saratow
einen Syrrbaptes paradoxus, welcher als einziges, daselbst

Ijecibaclitetes Exemplar seiner Art Ende Mrz d. J. geschossen war.

Derselbe Beobachter fgt noch folgende Vorkommnisse dieses

wandernden Vogels in Ost- Europa hinzu: Auf der Ostsee-Insel

Oesel wurden auf Brachfeldern zwei Flge Steppenhhner von 10 15
Stck und noch einige Exemplare gesehen, von denen eins ge-
schossen war. Dieses enthielt eine verhltnismssig bedeutende

Menge Qiiarzsand und nur einzelne Grasspitzchen und Grassamen.
In Livland wurden auf dem Gute Arras mehrere Exemplare
beobachtet. Bei Charkow wurden am 22. April (alten Stils)
11 Stck erlegt. Ende Februar sind in den Orenburg'schen
Steppen Sch"wrme von vielen Hunderten erschienen, welche die

Richtung nach Westen strenge einnahmen.
In der Jagdzeitung Der Weidmann" (XX. Bd. Dresden 1888

Nr. 4 S. 31) sind eine ganze Reihe von Fllen verzeichnet, wonach
das Steppenhuhn in der letzten Zeit, August und September, in

Ketten , welche zum Teil aus alten und jungen Tieren bestehen

sollten, in Westpreussen, Pommern. Mecklenburg, ]?randenbnrg.
Prov. Sachsen, Mhren. Ba.vern, Schweden und Rheinprovinz
beobachtet worden. Auch ber Nester wird berichtet. Dies diene

nur zur Mitteilung. Wahrscheinlich werden bald die Gutachten
von Sachkundigen uns ber die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser

Angaben aufklren.
Wie dasselbe Blatt 1. c. mitteilt, beschftigte sich der Magde-

burger Botanische Verein mit der Frage, welche Samenarten die

Nahrung des Steppenhuhns bilden, und verschaffte sich die Krpfe
von in der Umgegend von Magdeburg erlegten Steppenlihnern.
Die in den Krpfen gefundenen und ausgesten Samen ergaben das

Fennichgras (Panicum filiforme) und zwei Arten Borstengrser
(Setaria viridis und glauoa.) Diese Grser gehren der Flora

sandiger Distrikte an und sind weit und breit in Deutschland
heimisch. K.

*) Vergl. Naturw. Wochenschrift" Bd. III, S. 2 ff. u. 22.

In der letzten Naturforsrlier-Vei'sammhing referiiTtc Prof. r)r.

.T. Soyka in Prag ber Reinkulturen von Pilzen auf einem
neuen, festen Nhrboden. Jeder, der sich mit derartigen

Untersuchungen bescliftigt, weiss, dass die Kartoffel keinen beson-

ders geeigneten Nhrboden darstellt, dass aber auch die als Ersatz
benutzten Rben. Frchte, Brod- und Kartoffelbrei noch weniger
geeignet sind. Ein verlockendes Material schien der Reis zu sein,

auf den sich wegen seiner schnen weissen Farbe die oft so

charakteristischen aber feinen Farbennancen leicht erkennen lassen.

Nach einigen Versuchen ergab sich als zweckmssigste Bereitung
des Nhrbodens die Verwendung folgenden Verhltnisses : 100 Teile

Kei.spulver werden mit 210 Teilen einer Mischung von 3 Teilen

Milch und 1 Teil Bouillon versetzt. Alle Bestandteile werden vor

dem Mischen sterilisiert , dann in einer Reibschale zum gleich-

massigen Brei verrieben , in die dazu bestimmten Glschen gefllt
und nochmals sterilisiert. Beim Erhitzen im Dampftopf erstarrt

das Gemenge zu einer festen, homogenen Masse, die sich fest

an die Gefsswnde anlegt, eine schiine glatte Oberflche zeigt und
nicht pors ist. Diese letzte Eigenschaft ist besonders wichtig.
Krstens beschrnkt sich das Wachstum fast nur auf die Impfstelle,
wodurch allerdings die fr manche Kultur so charakteristischen Ver-

zweigungen etwas weniger prgnant werden. Dafr entwickeln
siidi aber auf dem Milchreis andere sehr scharfe Merkmnle. Ab-

gesehen von den feinen Farbennancen erzeugen manche Pilze eigen-
tmliche, scharf umschrieliene Lcher in dem Nhrboden, die senk-

recht in die Tiefe gehen und sich bei verschiedenen Pilzen durch
den Belag des Gesohwrgrundes" unterscheiden. Der Forschung
ist somit eine neue Autgabe in der Unter.suchung der durch die

Zerstrung des Nhrbodens entstehenden Gase erwachsen. Der
grsste Vorteil ist aber der, dass sich dieses Material duivh mannich-
fache Beimengungen leicht variieren lsst. Auf diese Weise kann
man mit Sicherheit die Wirkung verschiedener Stoffe auf die Pilz-

entwi('klung studieren und durch Frben des Bodens durch Kontrast-

wirkung eine noch sidirfere Unterscheidung der einzelnen Waehs-
tumstormen erzielen Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese

lethiide bald zu wichtigen Aufschlssen fhren wird. .1. Ltzen.

Ueber das von dem Meeresspiegel reflektierte Bild
der Sonne hat liicco seit Juli 1880 V(jn der iistliclienTerras.se des

Observatoriums zu l'alernio aus Beobachtungen angestellt und

Photograpliicn von demselben aufgenommen, welche zu allgemein-
interessanfen Fjrgebnissen fhren. Das Wesentliche der Mitteilung
llicco's, die sich in den Comiites Rendus befindet, besteht in folgendem.

Wenn die Meeresoberflche eben wre, so wrde man bei

3.

klarem Horizonte unterhalb des Segments oder der Scheibe der auf-

gehenden Sonne im Meere ein zweites Segment oder eine zweite
Scheibe erblicken, welche der wahren gleich und mit ihr in Bezug
auf den Meereslnjrizont symmetrisch wre. Dies sieht man aber in

Wirklichkeit nicht. So lange das sichtbare Segment kleiner ist,

als die Hlfte der ganzen Scheibe, nimmt man vielmehr unterhalb
dieses Segments nur eine geringe Depression der Linie des Meeres-
horizonts wahr, die das reflektierte Bild des Segments darstellt

(vergl. Fig. 1), das sich aber durch den grossen Glanz nicht von
dem wahren Sonnensegment untescheidet.

Dieses Segment ist viel schmaler als das Sonnensegment, nicht

nur wegen der Krmmung der Erde, durch

welche das Meer fast wie ein cylindrischer

Spiegel wirkt
,

sondern auch
,

weil es nicht

wirklich das Bild des Teils der Sonnenscheibe

ist, den man von dem erhhten Standpunkte
aus sieht, sondern nur desjenigen Segments,
welches von dem (Jrte der Meeresflche, an

welchem die Reflektion vor sieh geht, sichtbar

ist, ein Segment, welches eben wegen der

Krmmung der Erde kleiner ist, da ein Teil

davon verdeckt wird.

Olst mehr als die Hlfte der Scheibe ans

dem Meere aufgetaucht, so ndert sich die

Erscheinung (Fig. 2), da das reflektierte Bild,

welches denselben horizontalen Durchmesser
besitzt wie die Sonnenscheibe, an jeder Seite

Ouber
die Sehne des Segments hervortritt bis

zu den von den Rndern der Scheibe gefllten
Vertikalen; man hat also etwa das Bild eines

i2, dessen unterer Teil sich immer mehr ein-

schnrt (Fig. 3). Wenn sich schliesslich die

Sonne von dem Plorizonte loslst, so trennt

sich das Bild von der Scheibe und bleibt in

Form eines glnzenden .Streifens auf dem
"^"

Horizonte (Fig 4). Dies dauert gewhnlich
so lange, bis der untere Rand der Sonnenscheibe sich bis zu ein

viertel vertikalen Durchmessers ber der Meereslinie erhoben hat.

Dann verscliwindet das Bild gewhnlich, indem es sich mit dem
ber dem Meere ausgedehnten glnzenden .Striche vermischt. Aber
wenn das Meer vollkommen ruhig ist, sieht man das Bild deutlich

langsam vorrcken und grsser werden, indem es eine mehr oder

weniger regelmssige elliptische Form annimmt (Fig. 5), bis sich

dasselbe endlich in dem blendenden Striche, der das Meer durchzieht,
verliert.

Diese Erscheinungen treten auch in wenig vernderter Form
auf. wenn die Sonne hinter der Spitze einer kleinen Insel aufgeht;

dagegen beobachtete Ricco ein derartiges Phnomen nicht mehr,
wenn die Sonne z. B. hinter dem Aetna aufging, woraus mit

Sicherheit zu schliessen ist, dass man in jenen Erscheinungen in

der That nur eine Wirkung der Reflektion des Wassers zu sehen hat

Ricco macht am Schluss seiner interessanten IMitteilung,
welche auch rechnerisch von Wolf liesttigt worden ist, darauf auf-

merksam , dass bisher niemand auf diese einfachen Vorgnge ge-
achtet habe, und dass namentlich die alten Astronomen darin kein

Anzeichen von der Kugelgestalt der Erde erblickt haben.

Es ist dies von neuem ein Beweis dafr, dass alltgliche Er-

scheinungen gewhnlich erst sehr .spt Beachtung und ihre Erklrung
finden.

Wie viele haben nicht mit Entzcken das grossartige .Schau-

spiel eines .Sonnenaufgangs an der .See betrachtet, ohne ber die

einfaclien optischen \'orgnge nachzudenken? A.

Ueber den Beginn der Beobaehtungsthtigkeit auf
dem Mount Hamilton. Am 12. .luli d. .1. haben die regel-

mssigen lieobachtungen auf dem Lick Observatory begonnen; das

wissenschaftliche Personal besteht ans dem Direktor Prof. Holden
und fnf anderen Astronomen, von denen besonders Herr Barnard ,

als eifriger und erfolgreicher KonnUenjger, bekannt ist. Ein wie

grosses Interesse dem neuen Institut in Amerika entgegengebracht
wird, kann m.an daraus entnehmen, da.ss verschiedene Zeitungen von

San Franzisko reich illustrierti' Rxtranunnnern ber diesen Gegen-
stand gebracht haben, und dass vor kurzem ein Buch, betitelt Fhrer
zum Lick Observatory" erschienen ist, in welchem praktische Rat-

sclilgo fr die Reise zum Mount Hamilton erteilt werden.

Auf die Leistung-en der neuen Steruw.arte, die jedenfalls be-

deutende sein werden, kann man von einem Privatbriefe des Prof.

Holden an einen Herrn in San Franzisko schliessen. Wir lassen

hier einen kurzen Auszug in Uebersetzung folgen. Das Lick
Observatorium hat seit kurzem sein Aussehen total verndert; am
Abend sind alle Luken gefl'net und die verschiedenen Instrumente

auf den Himmel gerichtet. Der Zweck zu dem die Sternwarte ge-
stiftet und erbaut wurde der Vervollkommnung der Wissenschaften
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forderlich zu sein geht seiner Erfllung entgegen. Um llinen

einige Vorteile unserer hiesigen Lage zu zeigen, mge folgendes

angefhrt werden: Prof. .Swift in Rochester besitzt einen guten
sechzehn-zlligen Refraktor, mit dem er viele schwache Nebel ent-

deckt hat. Vor zwei Nchten beobachtete Barnard einige
dieser usserst schwierigen Objekte und fand in einem Gesichtsfelde,

wo Swift nur einen Nebel verzeichnet hatte, deren drei, obgleich
unser zwIf-zUiges Fernrohr nur etwa hall) so lichtstark ist als

jenes in Rochester. Dieser Erfolg ist nicht nur der Geschicklichkeir

(1(!S Beobachters und der Schrfe seiin^s Auges, sondern zum gross(;M
Teil auch der Reinheit und Durchsichtigkeit der Luft auf dem Mount
Hamilton zu verdanken.

Die Astronomen des Ostens haben die Beobachtung des Olber-

schen Kometen aufgegeben, da er nur noch ungel'hr 0,07 so hell

als im vorigen Jahr ist; Herrn Barnard ist es aber gelungen, ihn

noch bis gestern Abend zu verfolgen, als er endlich auch fr liicsige

Verhltnisse zu schwach wurde. Hr. Keeler ist gerade mit der

Reduktion seiner lieobachtungen der Jlarsnionde beschftigt, die er

whrend der letzten Monate am grossen Teleskop angestellt hat.

Sie knnen sich von dem ungeheuren Vorteil, den unser gro.sses
Fernrohr bietet, ungefhr eine Idee bilden, durch die Mitteilung, dass

die Helligkeit der Satelliten jetzt nur ein Sechstel von derjenigen
zur Zeit ihrer Entdeckung (1877 durch Prof. Hall am grossen
Refraktor in Washington) betrgt. Ich werde allmhlich mit der

Handhabung des grossen Teleskops vertraut und lerne, es so viel

als mglich .ausnutzen. Es erfordert besondere Bedingungen, leistet

aber, wenn diese erfllt sind, Vorzgliches. Ich habe die hellen

Planeten, Mars und Jupiter, verschiedene Nebel, die Milchstrasse
und einige Sterne so .schn gesehen wie kein Astronom vor mir.

Jupiter ist besonders mit Einzelheiten, von denen ich frher keine

Ahnung h.atte, wundervoll beset. Die Scheiben seiner Monde knnen
allerdings aucdi in kleineren Fernrohren erkannt werden, aber hier

sind sie voll und rund wie die von i'laneten. Ich glaube fast, dass

unter gnstigen Umstnden die Scbattenkurve Jupiters bei Verlinste-

rangen seiner Monde auf der Oberflche der Letzteren erkannt werden

mag. Ferner liegen Grnde vor anzunehmen, dass die Jupitermonde
ihrem I'laneten, wie unser Mond der Erde, immer dieselbe Seite zu-

kehren. Diese Frage kann hier genau .studiert werden, wenn die

.Scheiben wirklich die Merkmale zeigen, von denen andere Astronomen
frher berichtet haben.

Die Milchstrasse bietet einen wundervollen Anblick dar, und
es war mir besonders interessant wahrzunehmen, dass sie auch hier

trotz der Kraft unserer optischen Mittel keine Aullsung ihrer feinsten

Teile in einzelne Sterne zulsst. Es bleibt noch immer ein Grund
von dichtem unzerlegbaren Nebel auf dem Hunderte und Tausende
von Sternen zusammengedrngt sind, jeder als heller, scharf begrenzter
Punkt. Der bekannte Sternhaufen im Herkules (in dem Messier
keinen Stern erkannte) ist hier eine Masse von lauter einzelnen

Punkten, sogar die centrale Verdichtung wird aufgelst. Mit be-

sonderem Eifer habe ich ausserdem solche Objekte studiert, die mir
frher in grossen Fernrhren aufgefallen waren, um Vergleiche der

Schrfe der Bilder anzustellen; ebenfalls wurde mit den Zeichnungen
des Lord Ros.se verglichen. Theoretisch msste sein sechsfssiger
ReHektor mehr zeigen als unser Instrument, was aber in Wirklich-
keit nicht eintritt, z. B. wird der Ringnebel in der Leier von jenem
Astronomen ohne centralen Stern gezeichnet ;

in Washington kann
man einen kleinen Lichtpunkt erkennen, aber hier sehen wir deren
mindestens drei, die von grosser Bedeutung sind wegen ihrer beson-
deren Lage im Nebel. Ich habe immer gehofft, dass einer der

grssten praktischen Triumphe unseres Riesen fernrohres in der Ent-

scheidung von Streitfragen bestehen wrde; durch die erwhnten
Thatsachen ist mir diese Iloftnung schon zur Gewissheit geworden

"

Am 3. September wurde von Herrn Barnard ein teleskopischer
Komet im Sternbild der Zwillinge entdeckt; derselbe nhert sich

sowohl der Sonne als der Erde, nimmt infolgedessen an Helligkeit
ziemlich zu. Immerhin bleibt er vorlufig noch nur in strkeren
Fernrohren sichtbar, da sein Kern ungefhr 10" ist. Nach Rech-

nungen von Herrn Dr. Berberich in Berlin wird dieser Komet das

eigentmliche Verhalten zeigen ,
dass seine theoretische Helligkeit

ein ganzes Jahr die zur Zeit der Entdeckung bertrift't. Dr. B. M.

Zur Erklrung der Spiralnebel. Einige Nebelflecken

zeigen eine spiralige Struktur. Berhmt ist z. B. der .Spiralnebel
im Sternbild der Jagdhunde, der nacli der Zeichnung von Lord
Ro.sse im sechsfssigen Reflektor einen centralen Kern und um den-

selben .spiralig angeordnete Streifen aufweist; aussen findet sich mich
eine anscheinend schwchere kernartige Verdichtung. Man kann
sich solche Neliel vielleicht auf folgende Weise entstanden denken.
Zu einer gewissen Zeit im Entwicklungsgange des Nebels drehte

sich die ganze Masse um eine Axe. Allmhlich senkten sich die

peripherischen Teile infolge ihres Gewichtes zum centralen Schwer-

punkte. Die grssere Geschwindigkeit der Rotation, welche sie vom
Rande her besassen, behielten sie zum Teil auch in der Mitte bei

und berholten dadurch die noch zurckgeliliebenen peripherischen
Teile, die einen lngeren Umkreis zurckzulegen hatten.

Es giebt zwei ganz einfache Versuche, durch welche man
hnliche Erscheinungen hervorrufen kann. Ein Stein

,
der ver-

mittelst eines Fadens herunigeschwenkt wird, gewinnt eine VVinkel-

beschleunigung. d. h. beginnt in gleichen Zeiten eine grssere
Zahl von Umlufen zu lU'ledigen. wenn man ihn auf den Finger
sich aufwickeln lsst. liei dem and('ren Versuch ergiebt sich go-
vailezu ein Bild des .Spiralnebels. Man giesse ein Wasserglas voll

liier und warte den Zeitpunkt ab, wo die .Schauiruiecke ganz dnn
und teilweise schon zerrissen ist. Dann rhre man das Hier mit

einem breiten Gegenstnde um. Hat man diesen etwa ein

Stckclien Karton herau.sgenommen, so beginnt die Reibung am
(ilase die peripherischen Teile zu verzgern, die ihrerseits retai'diei'i'nd

nach innen wirke;i. So nimmt die Winkelgeschwindigkeit allmlilirh

von innen nach aus.sen ab, und der Schaum zeigt die spiraligc .-Vn-

ordming einzelner .Streifen, die man beim Xebellli'i-k im .Sternbilde

der .lagdlninde wahrnimmt. .1 l'lassmann.

Fragen und Antworten.
Lehrbchrr der Zoologie sauvn olr : Der Schwanz der

Vgel dient ihnen als Steuer"; anderem sagen aberaucli: Der
Schwanz des Vogels ist ein Hemmschuh und eine Balancier-

stange". Was ist nun richtig, oder ist es lieid(\s?

Vorzglich dient den Vgeln der Scliwanz als Steuer. Durdi
das verschiedene Einstellen des Schwanzes bringt der Vogel alle

Richtungsvernderungen des Fluges hervor; steigt der Vogel empor,
so hebt er den Schwanz etwas, fliegt er herab, so biegt er ihn etwas

nieder, jede Wendung fhrt er durch Drehen des Schwanzes aus,
derselbe ist ihm also im vollsten Sinne des Wortes ein Steuer.

Nur die mit langem und breitem Schwanz versehenen Vgel, wie
z. B. die Tagraubvgel, Seeflieger, Segler etc. sehen wir als Meister
in der Flugbewegung, nur ihnen sind Dank ihres ausgezeichneten
Steuers die jhen Wendungen und Schwenkungen in der Luft mg-
lich, die wir an ihnen bewundern. An einem kreisenden Raubvogel
sieht man ganz deutlich, wie er durch Heben und Senken, Drehen
und Wenden des Schwanzes steuert. Daher ist die Bezeichnung
Schwanz- oder Steuerfedern" vollkommen zweckentsprechend.

Bis zu einem gewissen (irade kann auch der Schwanz als

Balancierstange angesehen werden. ]5eim Stillstehen in der Luft
breitet der Vogel den pSchwanz aus, benuzt ihn also zum Balancieren :

ebenso wird ausser den Flgeln auch der Schwanz zur Aufrecht-

erhaltung des Gleichgewichts gebraucht, wenn der Vogel im Begrifl'

steht sich niederzulassen oder wenn er sich auf einer unsicheren,
schwSrfkenden Unterlage niedergelassen hat.

Als Hemmschuh ist der Schwanz von untergeordneter Be-

deutiuig. Beim Abwrtsfluge, heim Niedersausen aus der Luft re-

guliert der Schwanz hauptschlich die Richtung des Fluges, whrend
die Schnelligkeit durch die mehr oder minder grosse Anziehung und

Ausbreitung der Schwingen bedingt wird. Jedoch dient der

Schwanz auch als Hemmschuh. Lsst sich z. B. eine Lerche nach

Beendigung ihres Liedes zur Erde herabfallen, so breitet sie kurz
ber dem Boden Flgel und Schwanz aus, die rasche Bewegung

wird gehemmt, und langsam erreicht sie den Erdboden: oder strzt
sich eine Bachstelze rasch aus der Hhe henniter, so breitet sie

ebenfalls nahe dem Boden den langen Schwanz aus, um die Wucht
des Falles abzuschwchen, sie benutzt ihn also als Hemmschuh.

Eine von allen anderen Vgeln abweichende \'erwendung hat be-

kanntlich der .Schwanz der Spechte, Er besteht hie^ aus harten, ela.stisi-h

zurckschnellenden Federn, auf die sich der Specht beim Klettern

sttzt; Kopf und Brust weit vom Baume abhaltend, stenunt er sich

ganz auf seinen Schwanz und ruckweise aufrckend reitet er so

gewissermassen den Stamm hinauf, der Schwanz ist also bei ihm
zum Kletterinstrument geworden. Dr. L. Stabv.
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Briefkasten.
Hr. X. Ein Herbarium enropisclier Pflanzen giebt Dr.

Baenitz unter dem Namen Herbarium Eumpaeum" heraus. Der

Herau.sgehei' wird hierbei von einer Zahl tchtiger Floristen unter-

stzt, von denen ihm wertvolles Jlaterial zugelit. Das Ilerbarium
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den Anforderungen gengenden Exemplare, die es bietet, geradezu be-

rhmt ; auch die neueste Lieferung' rechtfertigt den alten'. Ruf.

Alljhrlich erscheint ein Prospekt, den Sie von Dr. Baenitz
(Knigsberg i. Pr.) erhalten knnen. Red.

Inhalt: Prshewalski ]-. S. Schwendener: Ueber Richtungen und Ziele der mikroskopisch-botanischen Forscluing. (Schhiss.)
Kleinere Mitteilungen: Das FarbenwahrnehiMnngsvcringen der alten Griechen. Weitere Mitteilungen ber das Steppenliuhn, Syrr-

hapti's paradii\us. Reinkulturen von Pilzen .m( einem tieuen festen Nhrboden. Ueber das von dem Meeresspiegel reflektierte

Bild. (Mit Abliilil.)
- Ueber den Beginn der ISeobachtuugsthiUigkeit auf dem Mount Hamilton. Zur I'irklrung tb'r S|iiral-

neliel. Fragen und Antworten. Lltteratur: H. Tjachmann: Die Giftschlangen Europas. Bcherschau. Briefkasten.

Verantw. Redakteur; Dr. Henry l'otonie. lierliu NW. 6, fr den Fuseratenteil : llennann iliemann. Verlag: Hermann Riemann, Rerlin NW. 6.

Druck; Gt-brder Kiesau. lierlin S\V. 12.
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Porto.)

Hanibur',' B. Carl Menze.

pingeiis 1 IgT. Fge

Wilh. Schlter in Halle a|S.
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegenstnde, sowie

smtlicher Fang- und Prparierwerkzeuge, knstlicher Tier-

und Vogelaugen, Insektennadeln und Torfplatten. Kataloge
kesteTdns und .pnrrefrei, [",%!

PATEMT
besorgt Lind ver/zecthet in alltMi Li^ndc-rn,

auch fertigt in siocner VJerkst^tt.

VIO DE ]-iI-<E3

Alfred Loreutz Nachf.
BERLINS.W., Lindenstr. 67. CProsoecte gratis),

Verbreitung durcii Empfehlung
treuer Kunden an Kreunde fand

tausendfach der vorzgl. Holland.

!

Tabak. 10 Pfd. franko 8 M bei

B. Becker in Seesen a. Harz [32J

liefere ausgewhlt von

60 Arten zu 10 lllark, 120 Arten
zu 25 Mark ind. Hidzksten, Ver-

packung und beschreib- Katalog.

Fr die Schuljugend
sind die kleinen Sammlungen (:!0

Arten in eleg. ITolzfcherksten
zu 5 Mark) sehr ntzliidie und

praktische fi eschen ke.

Herrn. Braun, Geologe
in Thal i. Thiir. |124

Bar Geld!
Imu- Briefmarken u. Postcouverts

von Oldenburg, Hannover, liraun-

scdiweig, Timm und Taxis, Elsass-

Lothr., Baden, Sachsen, Mecklen-

burg, Lbeck etc. etc., sowie ganze
Saninilnngen zahle ich die hcfisten

Preise, liligster V(u-kauf Pro.spi>kt

gratis. Denselben mit 20 seltenen

Marken 1 JC. |1:!S

Carl Menze. Hamburg B.

All. Anlrag. muss lickporto beilieg.

Soeben erschien im \'erlage
von hiermann Riemann, Berlin

NW. 6, Luisenplatz II:

Allgemein -verstndliche

naturwissenschaftliche

Abhandlungen.

Schi egel:
Ueber den sogenannten
vierdimensionalen Raum.

Se]iarat-Al)ilr. aus der Naiur-

wissenschafll. Wochen sehr."

Preis 50 Pfg.

Holt II.

Schubert:
Das Rechnen an den

Fingern und Maschinen.

Separat-AIidr. aus der Nalur-

wissenschaltl. Wochenschr."

Preis 50 Pfg.

Inserate fr Nr. II mssen spte-
stens bis Sonnabend, d. I. December in un-

seren Hnden sein. Die Expedition.



Verla 2, von Eduard Trewendt in Breslau.

Lehrbuch der Pflanzenphysiologie
M'll

Dr. W. Detmer
Professor an der Universitt Jena.

Erster Teil: l'hysiologrie der Ei-nhnnig. Zweiter Teil: Pliysio-

loQ-ie des Wachstums. Dritter Teil: Physiolog-ie der Fort-

pflanzung- und der vegetativen Vermehruiig-.

Lex. 8. Preis geheftet 7 Mk.

Die

Krankheiten der Pflanzen.
Ein Handbuch

fr Land- und Forstwirte, Grtner. Gartenfreunde und Botaniker

Dr. A. b! Frank
Professor an der landwirtsclial'tliclieu Hoclischiile Berlin.

Mit 149 Hohschnitten.

Gr. 8. 2 Bnde. Preis 18 Mark.

Die fossilen Pflanzenreste
Villi

Dr. A. Schenk
Professor an der Universitt Leijizig.

Mit 90 Holzschnitten, einer Tafel und einem Namen- und Sachregister.

Lex. S. Preis geheftet 10 Mk. SO Vf.

Die iorptiolop und
Physiologie

k\ PJanzenzelie
von

I>i\ A. Ziiiiiiierinanii
Privatdozent iler Botanik an der Universitt Tbingen.

Mit 36 Holzschnitten. Lex. 8. Preis geheftet 8 Mark.

Die Spaltpilze.
Nach dem neuesten Standpunkte bearbeitet

Dr. w" Zopf
Professor au der Universitiit Halle a. S.

11 41 voi Verlasser leist selsl auf Holz gezelcliiieteii

^=^= Lex. 8. Preis geheftet 3 Mark. :

Die Pilztiere oder Schleimpilze
Nach dem neuesten Standpunkte bearbeitet

von

Dr. W. Zopf
Professor an der Universitt Halle a. S.

Mit 52 vom Verfasser meist selbst auf Holz gezeichneten Schnitter.

-S- Lex. 8. Preis geheftet 5 Mark. ~-S~

Ilandwrterbiicli
(Irr

Zoologie, AatkpolQgie u, EihEoIogie.
Unter Mitwirkung von

Dr. ./. JU-irifz, li. Intrigen. Dr. II. ilrieshach, F. von
Ilelfiralff. T>r. K. Ifofinnnn, Prof. Dr. <i. lyer. Pmf. Dr.

C B. Kliiuziwger, Prof. Dr. li. Iio.ssiin(nn, Prof. Dr. K.

von Martenx. I'rof. Dr. C. Jlehlis. Prof. Dr. A. von MoJ-
siovics, Dr. R. Xeuh)ins.s, Dr. (1. Pfeffer, Priiicruni/Kraf
Dr. O. Rcicl, Prof. Dr. Sns.sdorf Prof Dr. li. Tnschen-

berg, Dr. 1). F. Weinland
lierausgegehen von

Dr. Anton Reichenow.
Mit llnl/silmitt.-n

Biind I V. Geheftet 78 Mk. Gebd. 00 Mk.

Einfhrung in die ^esteinsleto.

Ein Leidfaden fr den akademischen Unterricht u. zum
Selbststudium

von Dr. A. von lia<anlx
weiland ord. Professor au der Universitt Bonn.

^ In Leinenband gebunden 3 Mark. f<

Einfache gewichtsanalytische

Uebiiiig'saiiifgraben
in besonderer Anordnung

nf'lp^t KinleitiniL:' als Vorwurt:

Einiges ber Unterricht in chemischen Laboratorien

\ Uli

Dr. F. Muck.
Mit 17 Textabbildungen.

In Leinenband gebunden 2 Mk. 40 Pf.

Die

Gly coside.
Von

l>r. O. Jacobsen
Professor der Chemie in Rostock.

In Leinenband gebunden 4 Mk, 80 Pf.

[133

Kurzes Handbuch der Kohlenhydrate.
Von

Dr. B. Toens
Professor an der Universitt Gttingen.

Mit 24 Te.rtahhi/drmgen und ausfhrlichem Lifteratntrverzeichnis

und Sachregister.

In Leinenband gebunden O Mark.

Handbuch der Botanik.
1 iitt'r MitwirkuiiL:'

I'rof. Dr. W. Detmer, Piof. Dr. 0. Drude, Dr. P. Falkenberg,
Prot. Dr. A. B. Frank, i'rof. Dr. C. E. Gbel, i'rof. Dr. G. Haber-

landt, Dr. Hermann Mller ([), Prof. Dr. E. Pfitzer, l'rot. Dr.

R. Sadebeck, Dr. A. Zimmermann, Dr W. Zopf,

lieraiisLreLirlirii von

Prof. Dr. A. Schenk.
!\nf Holzsi'linitteii. lithoor. Tafeln unil Karten.

Band I IM 2. Geheftet 68 Mk. Gebd. 77 Mk. 60 Pf.

Handwrterbuch der Chemie.
l'ntrr Mitwirkunii von

Dr. F. Ahrens, Di. L. Berend, I'rof. Dr. R. Biedermann,
Dl. C. Deite, i'iui. Dr. E. Drecbsel, Dr. H. Drehschmidt, l'iof. Dr.

A. Emmerling, l'iot D'. C. Engler, l'rot. Dr. A. Hantzsch, i'rof.

Dl. K. Heumann, iiof. Dr. G. Homann, l'rot. Dr. 0. lacobsen,
I'rof. Dl 0. Liebreich, Di. R. Nietzki, i'rof. Dr. N. Pringsheim,
l'iof. Dr. V. von Richter, Dr. L. Rgheimer, i'rof. Dr. E. Salkowski,
I'rof. Dl. B. ToUens, i'mf Dr. A. Weddige, i'rof. Dr. E. Wiedemann,

heraiisg-egeben von

Prof, Dr. A. Ladenbrg.
Mit Holzsi'hnitten.

Band I VI. Geheftet 98 Mk. Gebd. 112 Mk. 40 Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. '*g

l'nserr liiKtiiji- \ininnir enlliiitl <tls i].ifriil>i ihiijeii ilrri l'j-o.v/ie/./e : roii Tli. (riflx'li's \'li'la{f (li. Fe.Miaii)
in liC'iity.i^' In/)-. I'Iomw. I>:i> WCil in ilvr \s\tur- iiikI \'lkei-kiiii<lc'. ron Willi. l.aiiilti'fM-lit in 4i!ttiiig'<'ii
/tetr. die voi-y.iit>i. 'tc'<i-oloi>'. iiikI iiM(i-oii4tiii. .ipparat'. com l{illi4'ra|iliiH-ii*ii liiMtitiit in lielp^i^'
betr. ;?l<'.v'r< llaii<ll<>xikoii nml ll'jt>rH \ Ikwltflicr. irelr/ie leir der freundl. Beachtung unserer geschtzten

Leser aitf dii.s Uiirnisfe einfifehlen.

Vcrautw. Redaktctir; Dr. Henry l'otonie, Horlin KW. 0. fr den In.serateiitcil: ITorniann Riemann Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 0.

ruek: Gebrder Kiesau. lierlin SW. 12.
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Profile durch den Brocken.
Von C. Boenecke.

In Band I Seite 170 der Naturvv.Wochensclir."ist da.s

Lingg-'sclie P^rdiirolil von der Kedaktion einer nheren

Besprechung- unterzofren

worden*), und es ist dort

besonders anerkennend

hervorgelioben, dass ft'

Lngen und Hhen der-

selbe Massstab yewlilt
|^

worden ist, wodurcli ge- \
rade dem Beschauer die

allein richtige Vorstellung
der Erhebungen unserer

Erdoberflche gegeben
wird

, gegenber der

Wirkung solcher leider

immer noch vielfach vor-

kommender Anschau-

ungsmittel, deren vertikale

A bmessungen bertrieben,
d. h. in einem grsseren
Massstabc dargestellt sind.

*) Ich kann es mir nicht

versagen, hier nochmals meine
Ansicht bezglich der Dar-

stcllnng von I'rofilen sowie lle-

liefkarten nnd loben auszn-

sproclien. Wie ungemein we-
sentlich sind nicht Anschauungs-
mittel fr das Verstndni,s

naturliistorischer, also auch

geographischer Verhltnisse.
Wie oft ist nicht schon mit

vollem Hechte in Wort und
Schrift die Unent))ehrlichkeit

Verfasser dieses hat sich in den letzten Jahren
mehrfach mit der Herstellung von erhabenen Karten-

bildern befasst und hier-

bei die gleichen Grund-
stze festgehalten.

Bei seinen Reliefkarten,
von denen einige Proben im
Museum der Kgl. geolo-

gischen Landesanstalt und

Bergakademie in Berlin

ausgestellt sind, verhalten

sich die Hhen zu den

Lngen wie 1:1.
Beobachtet man die

Natur ausschliesslich mit

dem optistihen Apparat des

menschlichen Auges, so

kommt man leicht in die

Lage, die Hhe eines er-

stiegenen Berges zu bei'-

schtzen. Diese Uebei--

Fig. 1

solcher Mittel fr den Unterricht und fr das Verstndnis wissenschaft-
licher Errterungen betont worden! Sollte man wohl glauben, dass

trotzdem bislier noch nichts Ordentliches geschehen war, solche Mittel

zu schaffen, welche uns speciell befiibigten, richtige Vorstellungen
ber die Ciesfaltuiigsverhltni.sse unserer Erde auch in vertikaler Er-

streckung zu gewinnen? Frei-

lich sind ja Relief-Globen mit

fabelhaft bertrieben hohen

Bergen schon lngst in (!e-

brauch, aber sie geben natrlich
eine durchaus falsche Vorstel-

lung, erzielen also nicht den be-

absichtigten, sondern den von
diesem entgegengesetzten Er-

folg. Solche Anschauungs-
mittel" sollten daher(nainentlich
aber in der Schule) gnzlich ge-
mieden werden. Ks ist keines-

wegs ganz l(Mcht. sich ber di(! wahren Qrssenverhltuisse auf unserer
Erde richtige Anschannngen zu bilden, wie alle erfahrenen (ieographeii
nnd Geologen zugeben. Die Messungen und IJereclMuiiigen haben sie zwar
im Ivopf, aber die.se allein gengen eben nicht, unsere Vorstellungen zu be-

richtic-eu. Die oben ausgefhrten frotileerluterndasties.agtezurCienge.
II. P?
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vereinzelt .sind tiiiiiueii laut ,!^'t'\\ordt'ii, w elelie uiii" diesen

( irimdirrtain iiini^cwie.seu lial)en, wie z. 1:5. J)e\vitz in

seinem Anisatz ber die Anl^abe grosser zoolou:iseher

Landesnmseen (Naturw. Woclienscin'. I!d. 11 Weite l.is).

Solange der Schwerinnikt der zoologisclien Wissenscliait

verwiegend in der Bescln'eibnng nnd (iruiipiernng der

Tiertonnen lag, war es natilieli, dass die zoologisclien

jjehi'institnte sich mit einem mein' und mehr anwaclisendeii

Material von ausgestoptten nnd sonstwie konservierten

Tieren versahen, dass sie in der mglidisten Reichhaltig-
keit ihrer systematischen Sammlung auch die gi'sste
(iewhr fr ein erfolgi'eiehes und mglichst grndliclu's
Studium der Wissenschaft erblicken nuissten. Das alles

aber ist mit dem h^ortsch reiten der \\issenschaft und der

Yerrckung ilu'er Ziele ganz allmhlich, deshalb aber

nicht minder grndlich, anders geworden. Aus der Natnr-

beschreibung wurde die Naturgeschichte, an dieStelle

der einfachen l'-ormen- und Namenkenntnis ti'at die Lehre

vom Leben, die Ei-forschung der Werde- und Existenz-

bedingungen der organischen Welt. Die ungezhlten
Myriaden von Lebewesen, die voi'dem in dei- Verschieden-

artigkeit ihrer Form Ziel und Zweck der ^\issensehaft

darstellten, sie wurden gewissermassen lediglich zu den

Lettern, deren allgemeinei- Ivenntnis der Foi'schei' be-

darf, wenn er in dem grossen Buche der Natur studiei'en

will. So mn.sste die Systenratik ihre dominiei'ende Stellung
an jngere Disziplinen abgeben; ans einer llerrscli(>rin

wurde dii' Dienerin, dereu inmierhin nicht unbetrchtliche

Hilfeleistungen von den jngeren ( Jeneratioiieu oft sogar
ber die (ieblir verkannt werden konnten. Diesem

Wechsel entspricht im allgemeinen durchaus die Be-

handlung, welche der reinen Systematik auf Universitten

heutzutage zu Teil wird. Eine allgemeine Lebei'sichl

ber die llaupttyiien dei- Lebewesen, das ist es, was dei-

Lehrer seinen Schlern zu bei-niitteln sucht, um auf

dem Fundamente der so gewonnenen systematischen ]e-

gritfe die Ijelne von der verschiedenen inneren Organi-
sation derTieie, von ihren Beziehungen zueinander und
zur umgebenden Natur aufzubauen. I )ie gewaltigen

Samudungen ausgestopfter Vgel, exotischer Kfer oder

ti-opischer Korallen, sie tinden weitei- keine Verwertung
mein' im LTnterricht, sie sind eben dei' ISallast, dei' von
(ieneration zu (ieneration sich weiter fortschleppt, und
der schon mehr als einem ITniversittslehrer den Wunsch
nahe gelegt hat, ihn vUig ber Bord zu werfen oder

ihn doch aus der eigentlichen, fr das Kolleg be-

stimmten Lehrsammlnng ansznseheiden. In dei- That
knnte es den rniversittsinstituten nur zum Segen ge-

reichen, wenn sie von der reberffille des s(Mt.Jahrzehnten

zusammengetragenen systematischen Materials befreit

wrden. Nicht allein ehie bedeutende Summe an Kosten
und Arbeitslast wrde den betreffenden Instituten erspart,
sondern es wrden vor allem IMittel, Rume und Arbeits-

krfte frei werden, um nun in diesen rniverslttslehr-

sammlungen auch diejenigen Disziplinen der zoologischen
Wissenschaft ernstlich zur (ieltung zu bringen, die wir

als die modernen zu bezeichnen pflegen. Ich unterlasse

es an dieser Stelle, weiter auszufhren, wie ich mir eine

den strengen Anforderungen wissenschaftlicher Lehrthtig-
keit entsprechende zoologische Sammlung vorstelle, da
ich im weiteren Verlauf dieses Aufsatzes auf hnliche

Verhltnisse nher einzugehen gedenke; nur das darf ich

wohl schon hier hervorheben, dass diese Lehi'sammlung
eben nicht als ein Konglomerat von mehr oder weniger
zufllig zusammengetragenen Naturdbjekten sich darsteeu

di'fte, sondern dass in ihr AUes Wahl nnd Alles Be-

deutung" sein msste.

.Man wende nicht ein, dass die von mir vorge-

schlagene fundamentale .\enderung ans dem (Jrunde ge-

wichtige Bedenken gegen sich habe, dass ja die Syste-
matik doch immerhin noch von erheblicher Bedeutung
i'i- den Naturforscher sei, dass demnach die lJniver.sitas"

iiutcr allen rmstnden (ielegenheit geben msse, auch

diesen ^^iclltig(Ml Zweig der zoologischen Wissenschaft

/.ii kultivieren; ein derartiges Argument ist theoretisch

ja sicher nicht ohne Berechtigung, drfte sich aber in

praxi leicht als vllig liiiifllig erwei.sen. Feberall, in

Natur, T(M'hnik, Wissenschaft, .sehen wir die grssere
Leistungsi'jiigkeit, die grsseren Erfolge ans weiter ge-
luhrter Arbeitsteilnng sich entwickeln. lOben diese Ar-

beitsteilung auf dem iebiote der naturliis'ori.sclien Samm-
lungen .scheint mir vor allem berufen, den drohenden

Niedergang der systematischen Wissenschaft hintanzu-

halten, ja in sein (iegenteil zu verwandeln. Auch die

Aufgaben der Systematik sind lientziitaiie andere ge-

wordi'U, als sie es tiiiher \\aren. Wertlos fast erscheinen

uns einfache Diagnosen neu aufgefundener Formen, falls

nicht die ganz(^ Formenreihe der betreffenden Tiergrnppe
zum Vergleiche herangezogen und in ihren phyletisclieii

Bi^ziehungen zu einander und zn der neuen .\rt oder

(iattung studiert ist; mit anderen Worten, der wisseii-

schatf liehe Systematiker der (regenwart bentigt, falls er

dauerndi', zu allgemeineren ( Jesichts|iuukteii fhrende
Resultate erlangen will, nicht allein des gesamten akten-

mssig festgelegten .Materials an Gattungen und Arten
seiner zum Studium erwhlten ( Jruppe, sondern er miiss

noch die weitergehende Foi'derung stellen
,

dieses Ma-
terial in einer solchen Flle von Einzelindividnen vor

sich zu haben, dass er aus ihm die vermutliche V^ariatiens-

weite der einzelnen Formen abstrahieren kann. Es wird

wohl niemand behaupten wollen, dass zu systematischen
Studien dieser Art den zahlreichen akademischen Lehr-

anstalten die Mittel in auch nur annhernd ausreichender

Weise zur Verfgung gestellt werden knnten. Weh!
wird es dem (Miizelnen rniversittslehrer mglich sein,

auf diesem oder jenem beschrnkten (iebiele, seinem

speciellen Arbeitsfelde, eine den moderneu Anforde-

rungen an \'(illstiindigkeit entsprechende Sammlung
zusammenzubringen, und gegen eine solche Special-

sammlung drften Einwendungen kaum zu erheben

sein; das eigentliche Arbeitsmaterial aber fr die

systematische Wissenschaft und somit dm l'Hege dieser

letzteren selbst m.sste von den rein akademischen Insti-

tuten verlegt und den grossen Laudesmuseen zugewiesen
werden. Diese letzteren wrden sich demnach gewisser-
niassen darstellen als die Ar(;hive der systematischen nnd

iiKirphelegischen \\'isseiischaft; in ihnen wre das Akteu-
iiiaterial niedergelegt der Fiitersnchuiigeii, die bis zur

Stiiiuh^ durchgefhrt; in ihnen wre aber auch die ge-

waltige Flle von v'^toff aul'/ns|ieichern, die ziiknltigeu

systematischen und morplielegischeii Studien die sichere

Basis zu geben htte. Inline akademische Lehrthtigkeit
im gewhnlichen Sinne wrde vllig ausserhalb des

Rahmens eines sidchen Museums liegen, wie schon

l)(^witz ri(;litig hervorhebt; dagegen wrden iliese Samm-
lungen nicht nur den fest angestellten und geschulten
l'.eamteii fr ihre wissenschaftlichen Forschungen zu

dienen lialien, sondern sie htten naturgemss auch die

weitere Aufgabe, knftige (ienerationen systematischer
Forscher heranzubilden. Dass letzteres nicht sowohl

durch Anhren theoretischer N'ortrge, als durch eigene

grndliche .Vrbeit, durcii eigene Anschauung, durch

eigenes Sichversenken in die Details der nierphologischen

Diftereuzieruug erreicht werden kann, bedarf keiner
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weiteren Beyriindimg, und in diesem Sinne wrden ilie

in Rede stellenden yi'ossen systematischen Institute in der

That eine ganz hnliche Wirksamkeit zu entfalten haben,
wie etwa die zoologisclien Stationen, wenn sie angeiienden
Forschern ilire Rume zui- weitei'en Ausbildung oder zum
Studium \on Detailfragen zur Verfgung stellen.

Mit dem OJesag-ten sind jedoch die Aufgaben der

Landesmuseen" noch keineswegs erschpft, wie Dewitz
ausfhrt, wenn er ilnien des weiteren die Ausbildung von

Forscliungsreisenden und die P]rledigung aUer der Fi-agen

zuweist, welche Staat und Gemeinde, Gewe)'bti-eil)ender

und Laie auf zoologischem Gebiete zu stellen so oft in

der Lage sind. Indem ich den ersteren Punkt, die

zweckmssige Ausbildung von Forsehung-sreisenden als

natui'gerass und selbstverstndlich bergehe, mclite ich

den zweiten l'unkt einer nlieren Errterung unterzielien,
indem ich glaulie, dass liier noch eine weitere Ai'boits-

teiliuig der naturhistoiischen Museen am Platze ist, als

wie sie dem Berliner Zoologen vorgeschwebt hat.

Im bisherigen haben wir ganz aussei iliessUcli von
Instituten gespi'ochen, ^\elclle in erster TJuie dem lernen-

den Akademiker oder aber dem wissenschaftlichen Facli-

manne zu Dienste sein sollen; wir kommen nun zu der

Frage, ob auch der Staat und die Gemeinde, der (Ge-

werbetreibende, der zoologische Dilettant und der ge-
bildete Laie von ihrem Standpunkte aus ein Interesse an

dem Vorhandensein natui'histdrischer Sammlungen haben,
und ob von diesen Seiten etwa Anforderungen gestellt

werden, die einen eigenartigen Charakter solcher Samm-
lungen bedingen. Was zunchst den Staat und die Ge-
meinde anlangt, so haben lieide in ei'ster Linie ein

Interesse daran, die Naturobjekte ihres Gebietes grnd-

lich erforscht und die Ei'gebnisse dieser Forschung dauernd

festgelegt zu sehen. Nicht nur der eigene \'rteil ge-
bietet dies; welche)" aus der wissenschaftlichen Unter-

suchung von Gi'und und Boden, der Kenntnis aller

ntzlichen und sclidlichen Organismen des (iebietes

allein die zweck massigste Art der Foi'st- und Wiesen-

kultur, des Land- und (iartenbaues, der Fischerei, des

Bergbaues und mancher anderer Ge-\\-erbebetriebe er-

kennen lehi't, sondei'n vor allem auch der rein ideale

Gesichtspunkt, dass es dem modernen Staate gezieme,
auf seinem eigenen Teri'itorium der \Msseuscliaft dasjenige
Material zusaumienzutragen und zur A'erfgung zu stellen,

dessen sie zur Klarlegung der auf dieses Gebiet bezg-
lichen geologischen, geographischen und biologischen

F)'agen bentigt. Aus diesem Gedanken heraus hat man
schon lngst die ^^^ichtigkeit sogenanntei- ..l'i-ovinzial-

museen" betont, d. h. von Anstalten, ^\-elclie fr ein be-

schinktes heimisches Gebiet die gesamten Resultate der

auf dasselbe bezglichen Foi'schungen in mglichstei-

Vollstndigkeit und ebersichtlichkeit in sich vereinigen.
Diese l'rovinzialmuseen" wi-en somit nach ihrer wissen-
schaftlichen Seite gewissei'massen Ergnzungsinstitnte
der g-i'ossen Landesmuseen, insofern als sie vornehmlich

die Systematik der heimatlichen Organismen zu frdern

htten; daneben winde ilinen die weitere Aufgabe zu-

fallen, in allen fachwissenschaftliclien Fi'agen von ko-

nomischer oder si)nstwie praktischer IJedeutung den i!c-

lirden, Korporationen und Gewerbtreibenden als sach-

vei'stndige Instanz zur Seite zu stehen, wie solche ja
fr iiliysikaUsche, technologische, chemische Fragen sclion

vielfach ins Leben gerufen sind. (Fortsetzung folgt.)

Zum 150. Geburtstag William Herschel's.'O

Der grsste der neueien Astronomen, Sir William

Herschel, wurde geboren in Hannover am 15. Novem-
ber 1738. Er war das vierte Kind von Isaak Herschel,
einem Plautboisten im Musikkorps der hannoverschen

(iarde, und zunchst bestimmt, seinem Vater im Berufe

zu folgen. Nach Beendigung des unglcklichen Feld-

zuges von 1757 nahmen ihn jedoch seine Eltern aus dem

Reg-iment, in einer, wie man glauben darf, etwas un-

zeremoniellen Weise. In der That verfiel er der Strafe

der Desertion, die ihm nach einer Aeussei'ung des

Herzogs von Sussex gegen George Aiiy durch einen

fimlichen, ihm persnlich durch Georg 111. bei seiner

Vorstellung im Jahre 1782 eingehndigten Pardon er-

lassen wui'de. Nachdem er vier Jahre Militrdienste

geleistet hatte, ging er im Alter von neunzehn Jahren
nach England, s(nn (ilck zu suchen. Von dem Ijeben

voller Not und Entbehrung, welches folgte, ist wenig
bekannt, ausser dass er 1760 zum Leiter der Regiments-
musik dc^r Durhamer Miliz engag-iert und 1705 als Or-

ganist in Halifax augestellt wurde. Diesen i^osten ver-

tauschte er ein Jahr spter mit dem ehrenvolleren eines

Organisten an d(!r Octagonkapelje zu Bath. Von nun
an begann das Glck fr ihn zu blhen. In Bath fand

man damals die glnzendste und fashionabelste Gesell-

schaft Englands, und der junge Hannoveraner wurde
schnell bei ihr beliebt und kam in Mode. Zahireiclie

Engagements wurden ihm angetr'agen. P^r wurde Direk-

tor der ifentlichen Konzerte; er leitete Oratorien, enga-

*) Nach (Jlerke's Gaseliichto der Astronomie whrend des

19. Jahrhunderts". Vergl- die Besprechung dieses Buches in

dii'm'r XiiiiimiM- dfr Natiirw. AVcichcMisfhr,"

gierte Snger, veranstaltete i'roben, componierte Chre,
Lieder, Messen und gab daneben Privatunteriicht, der

zuweilen auf fnfunddieissig, ja auf achtunddreissig Stun-

den die Woche stieg.

Aber alle diese verschiedenartigen Beschftigungen
erfllten nicht sein ganzes Denken. Ungeachtet der

Armut seiner Familie war seine Erziehung nicht ver-

nachlssigt worden, und gieiig hatte er stets jede Art

von Wissen, welche ihm in den Weg kam, in sich auf-

genommen. Nun er ein vielbeschftigter und in glck-
lichen Verhltnissen lebender Mann war, htte man er-

warten knnen, dass ihn di(! Ausbung seines erufes

ganz in Beschlag nehmen wrde. Im Gegenteil, seine

Leidenschaft zu lernen schien zu wachsen, je weniger
er Zeit behielt, ihi' nachzugehen. p]r studierte Italienisch,

(griechisch, Matlieniatik; Maclaurin's hluxionen dienten

seinem (ieiste zur Erholung"; Smith's llanudnik und

Optik und Ferguson's Astronomie leisteten ihm Gesell-

schaft auf seinem Nachtlager. Was er las, erregte seinen

Geist, ohne ihn zu befriedigen. Er wollte nicht nur

wissen, sondern entdecken. Im Jahre 1773 lieh ei- sich

ein kl(>ines Fernrohr, und dinch dieses that er einen voi'-

lutigen Blick in jene i'ruchtbaren und abwechslung-s-

reichen Gefilde, in denen er so viele Jahre hindurch

einlimwandeln sollte. Von nun an war der Zweck seines

Lebens bestinnut: V)v musste ,.den Bau des Himmels

kennen lernen", und diesem erhabenen Ehrgeiz blieb er

treu bis an sein Ende.

l*]in mchtigeres Instrument war das erste Erforder-

nis, und hier kam ihm sein mechanisches Talent zu Hilfe.

Nachdem er von einem (^^Kiker, der Optiker war, dessen
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.sicli an die Verferlii^iin^'-

der die Wunder, wrlclie

Ajiiiaiat.e crwoiben, machte er

von iS| liebeln mit einem Eifer,

sich ilim ers(;liliessen sollten, im voiaus zu sehen schien.

Noch nicht fnfzehn .Jahre si}ter hatte er seine Schleif-

und l'oliermaschinen erfunden, deren Arbeit bis dahin

ganz und gar mit der iiand verrichtet werden musste.

Whrend dieses beschwerlichen und mhevollen Verfah-

rens (das nicht ohne Schaden unterbrochen werden durfte

und jedesuial sechzehn Stunden dauerte) wurden seini!

Kriilte aufrecht erhalten durcii die Nahrung, welciie ihm

seine Schwester stcla\'eise in den Mund steclite, und

sein Cieist fand Unterlialtung, indem sie ihm aus 'l'au-

send und eine Nacht, aus Don Quixote oder anderen

leichteren Wei'ken vorlas. Kndlich sali er sich nach

wiederholten misslungeuen ^'ersuchen im Besitze eines

Siiiegelteleskops eines 5V2-fssigen (iregory von

seiner eigenen Konstruktion. Eine 1 )ai'stellung seiner

ei'sten Beobachtung mit ihm, ausgefiu't an dem grossen
Nebel im Orion der fi' ihn ein Gegenstand fortwh-
renden Jvopfzerbrechens und fleissiger Untersuclnnig war

,
wird von der Kniglichen (tesellsehaft zu Ijondou

aufbewahrt. Sie trgt das Datum des 4. Mrz 1774.

Im folgenden Jahre fhrte er seine erste Durch-

musterung des Himmels aus, die besonders bemerkens-
A\ert ist, weil sie Zeugnis giebt von den grossen und
neuen Ideen, die ihn bereits erfllten, und von der Ile-

geisterung, mit welcher er sich ihrer Fhrung berliess.

eberbrdet durch Verpflichtungen seines Berufs, suchte

er doch stets einige Augenblicke fr die Sterne zu ei'-

nlnigen, und in den Zwischenakten des ^riieaters sah man
iiin oft vom Klavier zum Fei'urohr eilen, gewiss ,,mit

jener ungewluichen Hast, welche alle seine Handlun-

gen begleitete". Die Kraft und VoUkonmienheit seiner

Teleskope wuchs immer mehr. Spiegel von sieben, zehn,

ja zwanzig Fuss Brennweite wiuxlen nach und nach vol-

lendet und unerlirte Vergrosserungen angewendet. Sein

Fleiss war unermdlicii, seine Ausdauer unberwindlich.

Innei'halb einundzwanzig Jahren gingen nicht weniger
als 430 parabolische Spiegel aus seinen Hnden hervor.

Er stand im zweiundvierzigsten Ijebensjahre, als er seine

erste Abhandlung an die Philosophical Transactions"

sandte, aber whrend der folgenden neununddi-eissig .Jahre

beliefen sich seine Beitrge unter ihnen viele von
bedeutendem Umfange insgesamt auf neunundsechzig,
die eine fr die Geschichte der Astronomie ausserordent-

lich wichtige Sammlung Ijilden. Als blosser Dnrchfor-

scher des Hiunnels leistete er Ungeheures. Er entdeckte

2.)00 Nebel, SO Doiipelsterne, durchunistcrte das gesamte
Firmament zu vier verschiedenen Malen, zhlte die Sterne

in .3400 Aichfeldern" und flnie eine photometrische
Klassifikation der hauptschlichsten Sterne aus, die sich

auf eine eingehende (untl zum ersten Male systematisch

angestellte) Untersuchung ihrer relativen Ijichtstrke

sttzte. Er arbeitete ebenso soi-gfltig und beharrlich

wie schnell, sparte keine Zeit und tniterUess keine Vor-

sichtsmassregel, um zuverlssige (Jeuaingkeit bei seineu

Beobachtungen zu erreichen, und vei'niochte doch in einer

Naclit mit grsster Sorgfalt an 400 vei'schiedene Objekte
zu untersuchen.

Die Entdeckung des Uranus war eine ganz zu-

fllige Folge des Schemas, welches er fr sich selbst

aufgestellt hatte eine Frucht, gewissermassen im Vor-

bergehen geiiflckt. Nichtsdestoweniger bildete sie den

Wendepunkt in seiner fjaufbahn. Aus einem die Beob-

achtung der Grestirne lieltenden Musiker war er auf ein-

mal ein bedeutender Asti'onom geworden. Yon den
Plackereien eines mhevollen Berufes wurde er erlst

und als knigliciiei' Astronom uiit einem bescheidenen

jlu'lichen (iehalte von 200 l'finid angeslc^llt; er ei'hieh

die Mittel fr den l'.au des viorzigfiissig-en Beflektors,
von dessen gi-osser raumdurchdriugenden Kraft er liis

dahin uncM'hrti^ Oll'enliarungen ei'wai'tele, kiu'z, es wurde
nicht nui' die Mglichkeit fr sein ferneres W'ii'keu ge-

sclialfen, sondei'u es wui'de ihm geradezu zui' l'tli(rht

gemacht. Am Bfing.stsonntag des Jahres 1782 siiielten

luiil sangen William und Cai'oline llei'schel zum
hetzten Male fl'enllicii in der St. Margarethen- Kapelle
zu liath; im August desselben .Jahres verlegten sie ihren

Haushalt nach Datchet in der Nhe von Windsor und

am 3. April 1786 nach Slough. Hier huften sich Firii-

den und Ehren auf den glcklichen Entdecker. Im .lalne

17S8 heiratete ei' !\lai'ie, die einzige Tochtei' von .lauKN

lialdwin, einem Kaufmaini der City von Jjondon, und

Witwe von John i'itt eine F'ran, bei welcher sich

husliche Tugenden mit dem Besitze eines bedeutenden

A'ermgens zusannnenfanden. Die l*'i-ucht ihrer N'erbin-

dung war ein Sohn, dessen Arbeiten die wrdige Fort-

setzung derjenigen seines \'aters bilden. Herschel wiu'ile

IHIG zum ltter des hannoverschen Weifenordens und 1S21

zum ersten Vorsitzenden der Kniglichen Astronomischen

Gesellschaft ernannt, deren erster Sekretr fr auswi'tige
Sachen sein vSohn wurde. Seine Gesundheit war jedoch
schon seit einigen .fahren angegriffen, und am 2. August
ls-2'2 starb ei' zu Slough im vierundachtzigsten J^ebens-

jalne und wurde begraben auf dem Kirchhof zu Upfon.
Seine Grabschrift rlimt von ihm, dass er ,,die

Schranken des Hinmiels durchbrochen".

Die Hauptresultate von Herschel's langjli-
rigei' Durchforschung des Himmels lassen sich fol-

gendei'massen znsannuenfassen.

Die scheinbaren Bewegungen derSterne hatten ihi'e h]v-

kli'ung gefunden, indem ein Teil derselben als Folge einei'

fortschreitenden J Bewegung der Sonne unil der sie begleiten-

den Planeten nach einem Punkte im Sternbilde des I lerkules

hin deutlich ei-kannt wurde, whrend ein gnisserer P>etrag

der Vorschiebinig auf Rechnung der wirklichen, nach Aus-

dehnung und Richtung verschiedenen Bewegungen der

Sterne selbst zu setzen war. Durch die A\'iiJvung einer

der allgemeinen Schwere analogen, wenn nicht mit ihi-

identischen, Centralkralt wurden, so hatte man erkannt,
Sonnen von jedem Grade in Bezug auf Ausdehnung und

Lichtstrke und zuweilen von glnzenden Farbenkon-

trasten in Systemen von zwei, drei, vier, ja sechs Glie-

dei-n zusannnengehalten, deren Umlufe inneiuander so-

wohl in Bezug auf Dauer, als hinsichtlich der (iestalt

der Bahn eine grosse Mannigfahigkeit darboten. Auf
diese Weise war ein neuer Abschnitt der physikalischen
Astronomie geschaffen und zum ersten Male eine streng(>

Rechnung innerhalb der Region der Fixsterne ermglicht
worden. Von dem unermesshchen Pi'nblem der Anord-

nimg und der Beziehungen der Millionen die Milchstrasse

bildenden Sterne war gezeigt worden, dass es einer ex-

pei'imentellen Behandlung- und einer wenigstens teilweisen

Jjsung fhig sei, ungeachtet der Vei'schiedenheiten iniil

Verwicklungen, die in einem vorher nicht geahnten (irade

in der Anordnung dieses majesttischen Systems heri-sch-

ten. Die P]xistenz eines leuchtenden Flnidums, A\-elclies

ber unermessliche fiebiete des Raumes sich veiJii'eitete

und in engstei' IJeziehung zu den Sternkriiei'u stand,
war nahezu bewiesen und der Vei'such gemacht worden,
die Stellinig und den Nutzen desselben bei der Schpfung
durch eine khne aber plausible Vermutung zu ei'kli-en.

Vernderungen von gewaltigem Umfange hatte man bei'-

aU vor sich gehen sehen. Ein Stern, der 5i). Her-
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kies verscliwand gewis.sennassen untei- den AuKfii
(los Astroiionipii, und das Voi'scliMiiiden anderd' wai'

niC'lu' als blosse X'ermutung. ISei inanclien StenKMi liatte

sicli ein rmtschreitendes Ab- oder Zunehmen des Lichts

als wahrsclieinlieh 'gezeigt, ohne dass nuui sie fr perio-
disch veiilndeilich htte lialten knnen; berall hatte

man Krfte in "Wirksamkeit liemerkt, dui'ch welche so-

i;ar der Bau des lliiiuiiels selbst lani^sam abei' von (irund

aus ij-endert werden iiiusste. Nach allen Kielituuuen

hin sah man einzelne (ii'uiipen in dei- llduui;' begriffen,
Sonnen strmten zusammen und hul'ten sich au um
nichtiire Attraktionscentren, neue Systeme entstanden,
wilhreiid andtM'c abgeinitzte zu zerfallen odei- sich neu

zu bilden beslrel)t waren, sobald die von der luicndliclien

Weisheit fr sie vorgesehene Jjanfbahn vollendet war.
l^nd auf diese ^^'eise um die eigenen Worte des

r.eobachteis anzui'hren, welcher weiter in den l\anm

liineingeselien, als irgend ein ^Mensch vor ihm" ist

der Zustand, in welchen die unaufhi'liche Wirkung der

liaufenbildenden Kraft die Milchstrasse bis jetzt gebracht
hat, eine All von Chronometer, der benutzt weiden kann,
um die Zeit ihres vergangenen und zuknftigen Daseins

zu messen. Tiid oligleich wir den Gang dieses geheim-
nisvollen Chronometers nicht kennen, so ist es dennoch

gewiss, dass, ebenso wie das Aufbreciien der Mchstrasse
in einzelnen Teilen uns den Beweis giebt, dass sie nicht

ewig daiKM'ii wird, wir darin ebenfalls ein Zeugnis haben,
dass sie nicht von Ewigkeit her bestanden hat".

Kleinere Mitteilungen.
Durchquerung Grnlands. Der khne V'cisucli des

Norweser-s I )r. F r i il 1 J o f X a ii x c ii,
( 'onservators am Musemii 7,11 lieixi'ii,

von der uiibewiihMten (Istksfe (irnland.-j au.s ber das Biniieiieis

narh der Westkste 7.11 Ljclansen, ist, wie neuere Naebrichten melden,
vollkiinimen gelunireii. JSekanntlirh liatte im .lahre 188:! Norden-
ski iild von der Westkste au.s eine Durcluiuernnc versucht, in der

Hortiums:, im Innern eisfreies Land anzutreti'en. Die Selnvieriiikeit

der Vorwiirtslie\vet;unsf auf dem mit zahlreichen und tirfcn Spulten
durchsetyien Kise Hessen ihn Jedoch nur 120 /.-j vordriuL^cn, wiihrend

7.\vei seiner la]iplndisehen Ueleiter auf Schueescliuhen nocli 'O A'h/

weiter, 7,iemlieh bis zur ]\Iitte des Kontinents kamen, ohiu^ aber aucli

nur die geriiiffste ITnterbrechunL!' der allgemeinen Eisbedeckunsr wahr-
zunelnnen. Nansen hat sich zur Befrderung' seiner Expedition von
vornhei-ein auf Schneeschuhe verlassen. Selbst einer der tiii'htitrsten

Schiieescliuhlnfer Norwesjens nahm er nur gebte Schnecschuh-

lufer, drei Norweger und zwei Lapplnder mit sich. Jlit diesen Ijegab
er sich in diesem Frhjahr nach Island und von hier auf dem Wal-

fnger Jason nach der Dstkste (iridands. Na(;h zwei durch die

Ungunst des Wetters vereitelten Landungsversuchen verliess er

unter 05
','.3

Grad auf einem Boote das Sdiiff, um sii-h durch das

'i'i'eibeis nac^li der Kste durchzuarbeiten. Infolge der Kisverschie-

bnngen und Meeresstrmungen gelang' es der Hxi)edition erst nach
12 'i'agen, festes Land 7.u erreiclien, und zwar (iO JNIeilen (engl?)
sdlicher als lieabsichtigt war. Am 15. August begann die Wande-

rung auf dem Ijandeis in der Richtung nach f 'hristianshaab: in der

Hhe von 7.')O0' ntigte jedoch ein Schneesturm die Expedition, die

Richtung auf (lodthaal) einzuschlagen. Die hchste erreichte Hhe
war 10000 Iniss; hier stieg die Klte auf40 O". Nach 46 tagig'er

Kiswanderung wurde eiullich ein Kjord der Westkste, der Amaralik-

fjord erreicht; aus einem Zeltboden und einem Sack verfertig'te num
ein Boot, auf welchem Nansen und der Steuermann Sverdriip nach

viertgiger Fahrt (iodthaab erreichten, whrend die anderen vier

Begleiter zurckblieben.
Leider konnte der Dampfer Fox, welcher mit einer Ladniui

Krvoth am 18. Oktober d'rnland verliess und diese Nachrii'ht( 11

nach Kopenliagen berbracht hat, die Ankunft der Kxpi'ditionsmit-

glieder nicht mehr aliwarten, sodass dieselben wahrscheiidich zu

einer nc^berwinferung in (irnland gentig't sein worden.
Die Rxjiedition war auf Kosten des Grosskaufmanns A. (iamel

in Kopenhagen ausgerstet worden. A. Krause.

Die Philosophie und der vierdimensionale Eaum.
in einem Artikel .. ['hilosopliic und Naturwisscnschal't" (l'.d. III S. :l:!

der Naliirwisseiischaftl. Woi'lienschriftJ richtet Herr Dr. 1^. Dreher
gegen die den vierdimensionalen Raum betretVenden h'orscliung'en der

Jlathematik einen Angrilf, der auf melnfach irrtmlichen V'oraus-

si'tznngen beruht. Da hierbei aiu'h mein in diesen Blttern ver-

lfentlichter Aufsatz ber den vierdimensionalen Raum in Mitleiden-

schaft gezogen wird, so halte ich einig:e Worte der Erwiderung an

dieser Stelle fr geboten.
Zunchst wird die Mathematik von dem rein philosophischen

Streite, ob der Welti'anm nur eine Form unserer Ans<'hauung' sei

oder objektive Wirklichkeit besitze, gar nicht berhrt. Ihr gengt
die 'i'hatsache, dass der Raum, aus welchem wir unsere Erfahrung
.schpfen, drei Dimensionen besitzt. Wenn in der Mathematik von
der Existenz" dieses Raumes die Rede ist, so bleibt es jedem
Mathematiker vollstndig freigestellt, ob er sich diese Existenz als

eine subjektive oder objektive vorstellen will. An den Forschungen
und ihren Resultaten wird durcli diese Alternative nichts gendert.
Die Mathematik drckt diesen Standpunkt deutlich dadurch aus,

dass sie den Weltraum auch Erfahrungsraum" nennt, und von

anderen Rumen, welche luir Kej;ritl'e und l'rodukte des abstrakten

Denkens siiul, wie /,. I?. dieCieiade, die Ebene, der vier- und mehr-
dimensionale Raum, grundstzlich unterscheidet. Natrlii'h befindet

sich unter diesen alistrakten Begriffen auch derjenige des drei-

dimensionalen Raumes, ein Begrirt'. di'r vollkonnuen der Anschauung
des l'h-fahrungsraumes entspricht. Whrend abi'r der Erfahrungsraum
nur als einmal vorhanden vorgestellt werden kann, so kennt die

lathematik fr die Setzung' beliebig vieler drei- und vierdimensionaler

Rumi' ebensowenig ein Hindernis wie fr die gedachte Konstruktion

beliebig vieler Funkte, Geraden und h'benen.

Eine Geometrie auf dem Standpunkte Kants kann imtrlich
nur eine Geometrie des Anschaulichen sein. Diesen Standpunkt
aber hat die Geometrie seitdem lngst verlassen; sie konnte sich in

ihrer konsequenten Au.sbildung unmglich durch die Schranken
fessi'ln lassen, welche ein philosophisches System ihr auferlegte.
Die I'hilosophie im (legenteile ist es, die sich mit luni gewonnenen
und anerkannten Begrifl'en und Rcsnltaten der lathenuitik abzufinden

hat. Der erste Schritt ber jene Grenzen war iler in das fiebiet

des Unendlichfernen, ein Schritt, der ebenfalls von Herrn Dreher
bemngelt und in das Gebiet der Trumereien verwiesen wird. Der
zweite Schritt war der in das Gebiet des Imaginren, der dritte

in das des IMehrdi mensionalen. -- Alle diese Schritte fhren uns

aus einem anschaulichen in ein abstraktes (iebiet; sie werden aber

nicht mutwillig gfethan, sondern infolge zwing^ender Notwendig'keiten,
um Lcken auszufllen, die bei der konsequenten Ausbildung- des

wissenschaftlichen Systems auftreten. Diese Schritte sind voll-

konnuen analog uiul gleichberechtigt mit der Erweiterung des Zahl-

begritles durch Einfhrung der negativen, der gebrochenen, der

irrationalen und inuiginren Zahlen. Ueberall gilt es bei solchen

Erweiterungen, Staudpunkte aufzugeben, die sich als zu eng und
scunit als unhaltbar erweisen

;
hier den Standpunkt des Begritfes der

Zahl als einer Menge von Einheiten, dort den Hegriff des geometrischen
(iebihles als eines Anschaulichen. Es konunt nur darauf an, dass

der Schritt in das neue Gebiet ge.setzm.ssig, im Zusanuuen-

hang'e mit der l<lntwickelung des wissenschaftlichen Systems sii'h

vollziehe, und zu keinen Widerspri'hen mit bereits festgestellten

Resultaten fhre. Dass nun die Geometrie diese Schritte in nicht-

ansi'liauliche (iebiete nicht aufs Geratewohl thue, dafr sorgt die

leitende HamI der Aiudysis. Fortschritte aber wie die.se, die

unter den erwhnten Vorsiclitsmassregeln unternonMuen werden,
wenn auch in vorlufig mystische und dunkle GiOiiete, und die

ausserdem d\irch allseitige Celiereinstimmung ihri>r Resultate mit den

vorher anerkannten Wahrheiten die (i'ewhr ihri'r Richtigkeit tragi'ii,

sollte num nii'ht, wie Heir Dreher thut, in das Gebiegt eli'r Trunu-reien

verweisen. Freilich, um die berzeugende Kraft solcher Resultate

wrdigen zu knnen, muss man nicht bei den allerdings anfangs
verbllfenden Elementar-Begriffen und Stzen der neuen Theorien

stehen bleiben, sondern tiefer in den Gegenstand eindringen. Auch
iler Schler, dem die negativen und irrationalen Zahlen (von eleu

imaginren ganz zu schweigen) anfangs w'ie (iespenster vorkiuumen,
und der .sehr damit einverstanden sein wrde, wollte ihm Jemaml
dieselben als Resultate einer verkehrten Behaiullung wissenschaft-

licher l'robleme darstellen, wird ja allmlig auf einen Standpunkt

gefhrt, von widchem aus er die Berechtigung und den Nutzen

jener Zahlen ennsieht. Wie sollte nicht ein grndliches Stiulium der

lietretfenden Partien der modernen Geometrie auch den l'llosophen
bekehren I Freilich, den Standpunkt der realen (ii'ometrie muss
man verlassen. Auf ihm wird alles Neue zum Widerspruch : Un-

endliclifcrnes, Imaginres, Mehrdimensiomxles. Das mgen sich

namentlich auch solchem lathema tikor gesagt sein lassen,, welche

ilie mi'hrdimensionale Geometrie nur aus dem Grunde als Afterweisheit
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verwerfen, weil di'iikeiule Wesen sieh IMelirdimeiisionale.s niclit vor-

stellen knnen. Diese Herren mssen konsequenterwei.se auch
das Unendliehferne und das Imaginre aus ihrer Geometrie ver-

bannen, drfen sieh dann aher nicht wundern, wenn die Wissenschaft
in dem unaufhaltsamen Gange ihrer Entwicklung ber sie zur

Tagesordnung bergeht. Wer nun (um zur Sache zurckzukommen),
wie Herr Dreher, grundstzlich alle 'l'hatsachen der Geometrie in

den dreidimensionalen Raum versetzen will, dem bleibt, wenn er

von einem vierdimensiomilen Raum hrt, natrhch nii'hts anderes

brig, als anzunehmen, dass man diesem seinem dreidimensioiuxlen
Raum eine vierte Dimension andichten will, ein Irrtum, den ich

(auf S. 42 in meinem obenerwhnten Aufsatze) meines Eraehtens
doch klar genug widerlegt habe.

Dass Kant schon in seiner Jugendzeit die mathematisch

richtige Conception hatte, den dreidimensionalen Raum als eine nur
dem Scheine nach existierende Projektion eines vierdimensionalen

aufzufassen, macht dem grossen Denker alle Ehre; dass er bei seiner

spteren Auffassung des Weltraumes nicht auf den Unsinn verfiel,
den seine Nachfolger den Mathematikern in die Schuhe schieben

wollen, nmlich von einer den drei vorhandenen Dimensionen qui-
valenten vierten Dimension des Weltraumes zu sprechen oder im
ebenen dreidinien-sionalen Rume die Eigenschaft der tieraden als

krzester Verhindungs.strecke zweier Punkte zu bestreiten, ist ja
selbstverstndlich. Auch die von Herrn Dreher citierten bedeuten-
den Mathematiker haben ihren vierdimensionalen Raum schwerlich

je mit dem Weltrume ideutiticiert.

Herr Dreher meint endlich, ich htte bersehen, dass, rein
mathematisch genommen, der vierdimensionale liaum der Mathe-
matiker dasselbe Giespenst sei mit dem der Spiritisten." Ich meine,
ich htte mich in dieser Hinsicht deutlieh genug ausgedrckt auf
S. 67, AI. 2, wo ich von der Besitzergreifung dieses Regritfes durch
den Spiritismus rede. Wem dies noch nicht deutlich genug ist,

den verweise ich auf meine Aldiandlung l'eber Entwickelung und
Stand der n-dimensionalen Geometrie" (Leopoldiua. Leipzig bei

Engelmann). Es ist auch nicht zutretfend, wenn Herr Dreher als

einzigen L'nterschied zwischen dem vierdimensionalen Rume der
Mathenuitiker und demjenigen der Spiritisten den Umstand gelten
lassen will, dass die Spiritisten drausseu auf dem Forum das Volk
verfhren, whrend die Mathematiker (natrlich die vierdimen-

sionalen") im Innern des Heiligtums der Wissenschaft ihr tempel-
sclinderisches Wesen treiben. Diese Unterscheidung wrde, wimn
die Spiritisten sich damit begngten, den nnschuldigen alistrakten

Raunibcgrirt' populr zu machen, eine ganz nebenschliche sein.

Der Kern des Interscbiedes liegt vielmehr darin, dass die Spiritisten
den vierdimensionalen Raum eben nicht rein mathematisch,
d. h. abstrakt nehmen, sondern ihn fr einen neben dem Weltrume
gedachten zweiten lOrfahrungsraum au.sgeben, und als soh'heu
durch Tauschungen zu erweisen suchen. Man Ijraucht natrlich,
nm die Haltlosigkeit dieser Bemhungen zu begTeifen, kein Kantianer
zu sein. Letzterer freili<;h wird obendrein noch vor die Zumutung
gestellt, an eine neue Anscliauuiigsforn] der Seele zu glauben, da,
wo eben die Unmglichkeit der Anschauung V'oraussetzung ist.

Phid, wie gesagt, wer nur Anschauliches in der Geometrie gelten
lassen will, fr den ;ist natrlich der vierdinu>nsionale Kaum der

Mathematiker ebenso widersinnig wie jener der Spiritisten.
Aber abiisus non tollit usum

, Gewaltmassregeln knnen wohl die

Poltergeister, nicht aber aus sicheren Positionen existi'uzbereclitig'te
und ntzliche Hegrilfe der Wissenschaft vertreiben, und im brigen
kennt die Matliematik keine Gespensterfurcht.

Gewiss ist es richtig, dass eine allseitige philosophische llihiug
den Mathenuitiker (wie jeden Forscher) vor Trumereien und l'han-

tasieu zu schtzen biTiifen ist; eine Philosophie aber, welche die

logische Weiterentwicklung einer Specialwissenscduift durch ein

Dogma aufhalten will, kann nicht mehr den Anspruc!h erheben,
diese allseitige Bihhiug zu gewhren ,

und sieht sich zu der lioUe
der Henne am L'fer verurteilt, welche im vorliegeiulen Kalle nicht

hindern kann, dass das Entlein der Geometrie auf Entdeckungen
in den (iewssern der nichtanschaulichen Gebiete ausgidit. *)

Dr. \'. Schleo-el.

*) Der Unterzeichnete schliesst sich in der in Kede sleliiMideii

Frage den obigen Au.sfhrungen an. II. I'.

Die Herausgabe mathematLscher Kla.ssiker. '

)
- Wie

der einzelne Forsi'ln'r na(di spi'ciellcn Untersucliungeu gez\Miug<-n

ist, sich wieder zu einem allgemeineren (i(^sichtspunkte 7,11 eiinbeu,

*) Es liegt die Absicht vor, in lngeren oder krzeren /wischen-
rumen auch mathematische Mitteilungen, Hesprecliungeu nuithe-

nuitischer Werke, sowie grssere oder kleinere Berichte ber neue

Untersuchungen aus diesem Gebiete zu bring'en, deren Abfassung
linser bewhrter Mitarbeiter, Herr A. ffutzmer, bernonnnen hat.

Wir horten, damit die grsste mgliche V'ielseitigkeit erreicht zu
haben und den Wnschen vieler Leser zu entsprei'hen. Red.

wenn anders er nicht dii' rebei'sicht ber sein (iebiet verlieren will

so ist CS auch fr jede Wissenschatt ein uimbwei.sbares J{edrfnis,
nach grossen Errungenschaften einen lilick auf die durchlaufenen

Etappen zu werf(>n. Es wird dadurcli nicht nur der Sinn fr die

historische Seite der Wissenschaft geprtegt, sondern es drngen sich

bei dieser JJeschftigung auch neue J'robleme auf, deren Erledigung
einen wahren Fortschritt bedeutet. Ganz besonders findet das tie-

sagte auf die mathematischen Wissenschaften seine Anwendung.
Whrend der letzten .Jahrzehnte sind hier Probleme zum .Vbschluss

gefhrt worden, mit deren Lsung sich teilweise die ausgezeich-
netsten Kpfe bereits vor langer Zeit beschftigt haben. Nel)en di'U

epochemachenden Untersuchungen in der Funktionentheorie haben
die Algebra und die hhere Arithmetik (Zahlenthcorie) unter den

Hnden genialer ['"orscher einen ungeahnten Aufschwung erfahren,

whrend tiefsinnige Forschungen sowohl ber die (Grundlagen der

Raumansehauung und die Axiome der Geometrie, als auch ber die

verschiedenen Arten von Grssen, mit denen wir operieren, nicht

minder klares Licht verbreitet haben, wie ber diese Operationen
selbst. Fr die Slathematik scheint daher jener Zeitpunkt ein-

getreten zu sein, in welchem sich, wenigstens fr die Analysis uinl

Algebra, das Bedrfnis nach einer l'mschau geltend macht.

Die Werke jener geringen Zahl von Klassikern aber, welcbi'

hierbei in Betracht kommen, sind teilweise sehr wenig zugnglich
oder nur in teuren Ausgaben vorhanden. Sie bilden jedoch einen

nnerschpflicdien Born fr neue Anregungen, und ihr Studium ge-
whrt eine so vorzgliche Schulung des Geistes, dass es jedem
Schler dieser Wissenschaft zur Pflicht gemacht werden niuss, sich

mit denselben zu beschftigen und in dieselben zu vertiefen. Es
ist daher geradezu eine Notwendigkeit, dass diese mathematischen

Klassiker zugnglich gemacht werden. Aus diesem Bedrfnis lieraus

sind nun seit einii.'-en .Tahren etliche Werke in deutscher Sprache
und zu einem verhltnismssig geringen l'reise herausg'eg'eben worden,
deren klassischer Wert ber allen Zweifel erhaben ist.

Es sind darunter in erster Linie zu nennen: Euler's Ein-

leitung in die Analysis des Unendlichen (l. Teil) und

Cauchy's algebraische Analysis (Verlag von .Julius Springer,

Berlin, 1885). Beide Werke waren bestimmt, eine Grundlage fr
den systematischen Aufbau der Analysis zu bilden, gehen aber von
verschiedenen begrifflichen Grundannahmen aus; beide Werke sind

Reprsentanten verschiedener Richtungen. Whrend bekanntlich

Euler eine Funktion einer vernderlichen Zahlgrsse definieit als

einen analytischen Ausdruck, der auf irgend eine Weise aus der

vernderUchen Zahlgrsse und aus eigentlichen Zahlen oder aus

konstanten Zahlgrossen zusammengesetzt ist," wird bei Cauehy
der Begriff der Stetigkeit fr den der Funktion herangezogen, eine

Verschiedenheit der Anschanungtm, ber welche die neuere Funktionen-
lelire klares Licht verbreitet hat.

In diesem Rahmen mssen wii- ferner auf die in demselben

Verlage (1888) erscliienencn Gauss'sclien Untersuchungen ber
die hypergeometrische Reihe aufmerksam machen, von denen
der grosse Mathematiker Kummer einst (1809) sagte; sie sind

Meisterwerke, welche denjenigen Ch.arakter der Klassicitt an sich

tr.agen, welcher dafr brgt, dass sie fr alle Zeiten, nii^ht bloss als

Fonumente der g'escbichtlichen Entwicklung der Wissenschaft

erhalten, sondern auch von den knftigen Generationen der Mathe-
matiker aller Nati(mi'n, als Grundlage jedes tiefer eingehenden
Studiums und als reiche Kundgrube fruchtbarer Ideen werden be-

nutzt und mit I<'leiss studiert werden." Diese Worte kennzeichnen

die Gauss'sche Abhandlung vortrefflich, und man muss sagen, dass

sie bereits in Erflbing gegangen sind; jeder IMathematiker weiss,

wie viele neue Untersuchungen durch das .Studium jener Abhand-

lung veranlasst worden sind.

Als ein glcklicher Gedanke nuiss ferner die Herausgabe
einig^er mathematisciien Abhandlungen Vandermonde's be-

zeichnet werden, da dieselben einerseits nur sihwer zu^iiiiL^lich

waren, anderer.seits aber in ihnen der Keim zu neuen l'hit Wicklungen
liegt ,

deren Prinzip erst in den letzten .lahrzehnten zur vollen Be-

deutung gelangt ist. Die in deutscher Sprache lierausL'egebenen

Abhandlungen V^an dermonde's sind; Abhandlung ber die Auf-

lsung der (ileichungeu ; Abliandlung ber die irrationalen (Jrssen
verschiedener Ordnung' m-bst einer Anwendung auf den Kreis;
Hericht ber vorstehende Abhandlung und Abhandlung Imt die

Klimiuation.

Im Anschluss an diese fr die Algebra so usserst wichtigen

Abhandlungen mag hier noch der im Teubner'schiMi Verlage er-

schienenen Zahlentheorie von fvi-gendre gedacht werden. In

diesem grossen, zwei stark! Hnde umfassenden Werke, dessen

deutsche Ausgabe nach der dritte?! Autlage des ( Iriginals veranstaltet

worden ist, werden mit den einfachsten llilfsndtlelu alle bis auf

Jjegendre und von ihm selbst entdeckten ICigensehal'ten der Zahlen

behaiulelt. Die Lehre von den Ketlenlu'cheii, die nuineriscbi' .\ut-

lsung der Gleichungen und ganz besonders die Theorie der Kreis-

teilungsgleichungen, welche im Anschluss an die Dis(|uisitiones
arithmeticae" vcm Gauss vorgetragen werden, finden gleichfall--
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weitEfebeiide ]ier('kMi-litigun<:-, um :ils I lilt^iiiincl tiir die Beweis-

tuhning zu dienen, teils aucli, um die /aUeutlieurie lr Fragen aus

anderen Gebieten zu verwerten.

Die vorstehend trenannten Werke sind unseres Wissens die liaupt-

siicliliehsten, welelie dem matlieniatisrlien l'nlilikiim bislier von neuem

zus^'iinp^lii'b gemaclit worden sind. Die Tebersetzuniien sind sinn-

rereelit und in L'enuuem Ansebluss an die lietreli'enden ( )ni,'inalwerke

lierffestellt, und aucli die typograpbiselie Aust'lirun>^' lsst nichts zu

wnselien bri'. Niclitsdestoweniger ersclieint es vielfach und auch

uns uuireniessener. die meistens franzsisch rresc.hriebenen

Werke im Oriifinaltext lierauszusreben, denn keine Uebersetznng- ver-

nuig diesen zugleich in seinen stilistischen Eigenheiten und Vorzgen
wiederzugeben. Wenn nuiii sich aber nicht zu einer Ausgabe dieser

Klassiker im Urtext entschliessen kann, so wollen wir wenigstens

wnschen, da.ss noch einige andere Werke in den Kreis der Ver-

lfentlichung gezogen werden, und ganz besonders mchten wir eine

Herausgabe der Werke von Evarist Galois empfehlen, die bereits

angezeigt war, aber aus unl)ekaiinten (i'riinden bisher unterblieben

ist. Allerdings bietet die Uebersetznng dieser Schriften ganz erheb-

liche Schwierigkeiten, so dass sich hier eine Ausgalie im Originaltext
als das ratsamste erweisen drfte. A. G.

Litteratur.
A. M. Clerke: Geschichte der Astronomie whrend

des neunzehnten Jahrhunderts. Gemeinfasslich dargestellt.

Autorisierte deutsche Ausgabe von H. Maser. Verlag von .Julius

Springer. Berlin 1880. gr. 8". XV /i. 540 S. 10 Mk.
Es ist ent.schieden ein anerkennenswertes Unternehmen, dem

deutschen Ijcserkreise in obigem Werke eine Geschichte der Astro-

nomie whrend des neunzehnten Jahrhunderts zugnglich gemacht zu

haben, welche bis in die allerneueste Zeit reicht, und der wir aus diesem

Gruiule keine hnliche an die Seite zu stellen haben. Leuchtet an sich

ein, dass eine einheitlieiie, sachkundige und trotzdem allgemein-verstnd-
liche Darstellung der Geschichte einer Wissenschaft nicht nur dem

Gelehrten, sondern auch namentlich dem gebildeten Laien ein genaueres
Bild von dem Stande derselben und von den zur Zeit schwebenden
Problemen geben muss, als es .Tahrb(dier oder kleinere, zusammen-
fassende Belichte vermgen, in denen oft einzelne Thatschelchen eine

ihnen nicht zustehende Beachtung finden undihnen gegenberGedanken
und Untersuchungen von bleibendem wissenschaftlichem Werte bis-

weilen in den Hintergrund treten, so ist ein Werk wie das genannte
sicher willkommen zu heissen. Ausser der klaren und durchsichtigen

Gliederung des Stolfes ist das Werk der als Himmelsforscherin wohl-

bekannten Verfasserin durch eine schne, bisweilen bilderreiche Sprache
ausgezeichnet, so dass die Lektre desselben ein wahres Vergngen
gewhrt. Auch die deutsche Ausgabe, welche nach der im Jahre 1887

erschienenen zweiten Auflage des Originals veranstaltet worden ist,

besitzt diese Vorzge, so dass man nur selten daran erinnert wird,
dass man eine Uebersetznng vor sich hat.

Die Geschichte der Astronomie des b'rulein Clerke entspricht
indessen nicht nur den Wnschen des gebildeten Lesers, sondern

sie vereinigt mit der Allgemeinverstndlichki'it in glcklichster Weise
auch Grndlichkeit und Wissenschaftlichkeit. Denn durchgehonds

giebt die V'erfasserin gewissenhaft die Quellen an, aus denen sie

das reiche Matcnial geschpft hat, so dass dem Fachmanne gleich-

zeitig ein ntzliches Nachsehlagebuch geboten wird. Wegen des

Zieles, welches somit dem Werke gesteckt war, ist es selbstverstnd-

lich, da.ss die gebotene Geschichte den betrachteten Zeitraum nicht

bis in die ussersten Einzelheiten ersclipfend behandelt, denn das

Werk beabsichtigt, eine Ui'bersicht lier die l'ortschritte der Wissen-
schaft des Ilimmels nach ihrer charakteristischen Seite hin

.seit der Zeit Jlerschel's zu bieten".*)
Das ganze Werk, bei welchem aui'li dem biographischen Ele-

mente eine g'rosse J5edeutung beigelegt wurde, gliedert sich in zwei

Abschnitte, denen eine i'^inleitung vorangescdnckt ist. In dem ersten

Abschnitte linden die Fortschritte der Astronomie whrend der ersten

Hlfte des neunzehnten .lahrbuiiderts, in seclis ICapitel geteilt, ihre

Betrachtung. Nach einer ausflirlichcn Darlegung der epochem.achen-
den Arbi'iten und l'lntdcckung'en Sir William Herschel's, des

Begrnders der siderisehen Astronnnn'e, wird die Fortentwicklung
der letzteren namentlich durch Bessel, Fraunhofer, Struve

und Sir .lohn Herschel geschildert. In den weiteren Kapiteln
wendet sich die Betraclitung zu den Fortschritten, welche unsere

Kenntnis von der Sonne erfuhr, zu den pl.anetarischen Entdeckungen
und den Untersuchungen und Beobachtungen der Kometn. Hieran
schliesst sich ein wichtiges Kapitel ber die Fortschritte in den
Instrumenten.

Der zweite, grssere Abschnitt umfasst die neueren Fortschritte

der Astronomie und erledigt die Behandlung derselben in dreizehn

Kapiteln. In den ersten sechs derselben werden zunchst die auf
die Beschaffenheit der Sonne bezglichen Untersuchungen vorge-

tragen, bei denen die Entdeckung der Periode der Sonnenflecken und
der Spektralanaly.se, sowie die Theorien ber die Konstitution der

Sonne vor allem hervorzuheben sind. In Zusammenhang mit den

letzteren stehen die Beob.achtungen der neueren Sonnentinsternisse,
welche ber den Ursprung und die Beschaffenheit der Corona Auf-
schluss bringen sollten, sowie die Untersuchungen betreffs der Tem-

peratur der Sonne. Die Bestimmung der Entfernung der Sonne von

der Erde mittels der Oppositionen des Mars und der Venusdurch-

gnge fhrt dann zur Sichtung und Schilderung der Arbeiten ber

die PLaneten und Satelliten und der Theorien ber die Entstehung
der Planeten. Die Untersuchungen ber die neueren Kometen bil-

den in zwei weiteren Kapiteln den Gegenstand der Darstellung,
worauf wir mit den Beobachtungen ber die F'ixsterne und Nebe!
bekannt gemacht werden. Das letzte Kapitel beschftigt sich mit den

Hilfsmitteln derForschung, wobei den Bergsternwarten das Wort geredet

wird, um den hufigen atmosphrischen Strungen zu entgehen.
Den Beschluss des Werkes, das wir mit Genuss gelesen haben,

bildet eine chronologische Tafel, welche die Zeit von 1774 1887

umfasst und vielen Lesern sehr willkommen sein wird, sowie ein

Namen- und ein Sachregister. A. G.

*) Vergl. den Aufsatz ber W. Herschel in dieser Nummer
der N. W."

Berg, r. Graf, Einige Spielarten der Fichte. Schriften, hrsg. v.

d. Naturforscher-Gesellschaft bei der Universitt Dorpat. (44 S.
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Vortrge. (16 S. mit Illustr.) 80 ^. Frii>dlnder &. Sohn, Berlin.
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Vortrge. (11 S.) 40 -}. Friedlnder & Sohn, 15erlin.

Oppenheim, P., Die Insektenwelt des lithographischen Schiefers
in Bayern. (Sep.-Abdr.) gr. 4". (35 S. mit 2 Taf.) 6 M.
Schwelzerbart, Stuttgart.

Paulitsehke, Ph., Harar. Forschungsreise nach den SomCtl- und
GaJhi-Liindern Ost-Afrikas. (IX, 557 S. m. Illustr., 1 Taf. und
2 Karten.) 15 JC\ geb. 17 Jt. Brockhaus, Tjeipzig.

Peyer, A., Die reizbare Blase oder idiopath. Blasenreizung (Im-
tabilc bladder. nervous hladder). Ihre Ursachen, Diagnose und

Behandlung. (VH, 81 S ) 2 M. Enke, Stuttgart.

Pfeiffer, L., Die Schutzpockenimpfung. VJm Leitfaden f Studierende

u. Impturzte. (48 u. 87 S. m. Illustr.) 2 JC. Lanpp, Tbingen.
Prthner, J. C, Methode u. Apparat z. Erzeng. gleichgerichteter

Iiidnktinnsstrmc, soirie Amcendung derselben zur Widerstands-

bistiiiniiung der Elektrolyte. (Sep.-Abdr.) (6 S. m. Holzschn.)
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Quenstedt, F. A., Die Amumnitend. schwbisch. Jura. 18. u. 19.

Heft. (S. 945 Itll mit Atlas, gr. 4. (Taf. 103114.) 10 JC.

Schweizerbart, Stuttgart.

Rattner, C, lieber das Isopropylphenylketon. Z. Kenntnis d. nega-
tiven Natur organischer Radikale. (.37 S.) 75 -j. Fock, Ijeipzig.

Beeb, W., Methndischer Leitfaden f. d. Unterricht in d. ebenen

Oeoiiietrie. Nach konstruktiven und heurist. Lehrverfahren fr
untere Klassen hherer Lehranstalten und hhere Mdchenschulen.

(II, .57 S.) IM. Roth, Giessen.

Reumont, A., Syphilis und Tabes dorsalis. Nach eigenen Er-

falirungen. 2. Aufi. (98 S.) 2 M. Mayer, A.aclien.

Reuter, M., Ovarintomie bei Grariditt. (27 S.) 75 .j. Pohle, Jena.

Roedel, C. T. , Der gegemvrt. Statid d. Kenntnis d. Beziehungen
der Krfte zti einander. Samml. naturwissenschaftl. Vortr. hr.sg. v.

E. Huth. (20 S.) 60 4. Kriedlnder & Sohn, Berlin.

Rmer, M., UcJier die Einwirkung ron Acciylcldorid auf halogen-
SKlf-tlifidcrte TJiiophene und deren Homologe. lieber die

Nitrierung der a-Thiophensure. (61 S.) 1 JO CO
..j.

Vanden-

hoe.ck & Ruprecht, (lttingen.

Rst, Beitrge zur Kenntnis d. fossilen Badiolarien aus Gesteinen

der Kreide. (Sep.-Abdr.) gr. 4". (43 S. m. 8 Tafeln.) 20 JC.

Schweizerbart, Stu.ttgart.
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Die Bedeutung der Luftschiffahrt fr die Meteorologie.
Von Wilhelm

Vortrag-, n-elialten lici der Feier der lUO. SitzimiT des

Die Aufg-abe de.s Meteorologen bestellt in der Er-

for.sclmng- der weclisehollen \'ort;iiiige in der Atniospliilre.

Sowie er aber diesen Fragen nher tritt, stellen

sich Scliwierigkeiten eigener Alt entgegen.

Abgesehen davon, dass die Flchtigkeit und Ver-

nderlichkeit der Erscheinungen, die wir unter drm
Namen des Wetters verstehen, das Festhalten des Cha-
rakteristischen ungemein erschweren, so hat der Menscii

bei diesen Untersuchungen noch mit ganz liesonderen

Hindernissen zu kmpfen.
Von Natur aus unfhig, sich in die T.,fte zu er-

heben, gefesselt an die Erdoberflche, war dem h]rforscher

der Atmosphre der Zugang zu dem eigentlichen Felde

seiner Thtigkeit bis vor kurzem ganz versagt, und er be-

fand und befindet .sich zum Teil noch heute in der Lage
eines Mannes, der ein ihm unbekanntes Land erforschen

soll, ohne die Grenzen desselben berschreiten zu drfen.
freilich w'wA er nnter Aufwand von Mhe und

.Scharfsinn auch einer .solchen Aufgabe bis zu einem ge-
wissen Grade gerecht zu werden vermgen. Ivaiin man
doch auch von einem unzugnglichen Stcke der b^rd-

oberflche eine Karte entwerfen, wenn mau nur in dei'

irmgeliung desselben Standpunkte lie.sjtzt, die geiuigeiide
Aussicht gewhren, und wenn man ber Instiunieiite

verfgt, die optisch hinreichend vollkommen sind, um den

Blick in weite Fernen zu tragen, und deren l'eilungen

zuverlssig und fein genug sind, um Winkel mit Scihrfe

messen zu knnen.
In huliclier Weise hat man auch durch geschickte

Koml)iiiation der an der Erdoberflche gesammelten mete-

orologischen Beobachtung'en Schlsse gezogen, welche

sich weit ber den beschrnkten Stan(l])iinkt erhebcin,

den die Natur uns angewiesen hat, und tlie uns (Mn llild

*) Alis der ?j(tse,lml't fr Luftschilfiilirt mit OeiieliiTiis-iiiig- de.':

Verfassers und Herausgebers abgedriiekt. Vom lli>rrii N'erfasser in

der Korrektur durelis'eseben und verbessert. Iti'd.

von Bezold.
Deutschen Vereins zur Frderung der LuftschiHakrt.*)

geben von den Vorgngen im Luftmeere, wie man es in

Anbetracht der betonten grossen Schwierigkeiten und

der kurzen Spanne Zeit, welche diese J<\irschungeii um-

fassen, kaum erwarten durfte.

Abel' ebenso wie die vorhin beispielsweise erwhnte,
aus der Ferne aufgenommene Karte immer einen chema-

tischen (Miarakter behalten und gar manche Lcke auf-

weisen wird, und ebenso wie der Zeichner derselben vor

Begierde brennen wird, das Land, dem er so viel Zeit

nnd Mhe geopfert, auch einmal betreten und in dei'

Nhe sehen zu drfen, so liess auch die meteorologische

Forschung, wie sie sich, gesttzt auf die B.eobachtungen
in der untersten Luftschicht, entwickelte, den Wunsch
immer lebhafter entflammen, die gezogenen Schls.se durch

wirkliches l^]indringen in die Atmosphre zu bekrftigen
und zu ergnzen.

Die Bemhungen in diesem Sinne reichen auch

wirklich schon weit zurck; war es doch eine der grund-

legenden Thatsachen, welche nur dadurch dargefhan
werden konnte, dass man das gewhnliche Nixeau ver-

liess und das einzige Mittel, welches damals zur

Verfgung stand eine l^ergbesteigung vornahm, um
fr die gehegte Vermutung und ausges]i]-ochene .\L'iiiung

den unzweideutigen l'eweis zu liefern.

Ich denke dabei an den Natiliweis, dass thatschlich

der Luftdruck es sei, welcher der (Quecksilbersule im

P.aronieter das Gleichgewicht hlt.

N'ier .fahre, nachdem Toricelli seinen berhmten
Versuch angestellt und seine lilire, das erste Barometer,

konstruiert hatte, kam t'ascal auf den Gedanken, die

schon von Torieelli gegebene, von I^ascal unabhngig
davon neu aufgefundene Erklrung, dass der Luftdruck

di(^ Ursache der biischeinung sei, durch glei(-hzeitige

lieoliaehtiingen aul' einem l'.erggipfel und am Fusse des-

seliien zu erhrten.

Va veranlasste deslialli seinen Schwager l'erier.
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den l'uy de Dome mit einem Barometer zu besteigen
und einen Freund mit gleiclizeitigen Beobachtungen in

Cleimont zu beauftragen. Der Versueli entspracli der

Erwartung und beseitigte somit alle Zweifel, die man
noch ber die Erlilrung des Toricelli'schen l<]xperi-

mentes hegen konnte, zngleicli bildete er die (Grundlage
fr die barometrische Hhenmessung, deren Ikdeutung-
ich hier nicht zu betonen brauche.

Dies wai' im .fahre 1047. Es verging inzwischen lange

Zeit, bis man auf dem Gebiete der Meteorologie wieder

einen nennenswerten Fortsclnltt zu verzeichnen hatte.

Whrend in der reinen Physik die von Galilei und
seinen Sclilei'n und hervori'agenden Zeitgenossen gege-
bene Anregung mchtig Wurzel schlug- und Reihen der

sclinsten Entdeckungen zeitigte, liess man die atmosiihri-
schen Vorgnge beinahe unbeachtet oder machte sie wenig-
stens nicht zum Gegenstande eigentlicher Forschung.

D(>r Grund davon ist leicht verstndlich: In Astro-

nomie, Physik, Chemie, wie bei'haujit in der Mehrzahl
der Naturwissenschaften kann der Forsciier unabhngig
von anderen auf seiner Sternwarte, im Laboratoi'ium, ja

sogar am Schreibtische seine Ziele veifolgen, und der

Natur ihi'e Geheimnisse ablauschen. In der ^feteorologie
bedarf und bedurfte es vor allem in dem Anfangsstadium
des Zusammenwirkens von vielen. N'iele emsige Beob-

achtei', an vielen Orten verstreut, mssen die Materialien

zusammentragen, aus welchen sicli diese Wissenschaft

aufbaut, es bedaif der Association, der Organisation.
Damit aber sn!(^he Vereinigung- zu g-emeinschaftliclicr

Arbeit Jiigch sei, nuiss der wissenschaftlicht? Sinn schon

in weite Jireise gedrungen sein und bereits eine gCAvisse
fveife ei'langt haben.

So dauerte es denn bis zum .lahre I7S0, bis die

erste denutige Organisation in wirklich erlblgieiclier
Weise zu Stande kam. Sowie aber die societas mete-

oi'ologica palatina" das erste wohlorganisierte Netz mete-

orologischer Stationen ber Eurojia anssjannte, wobei
auch noch einige aussereuropische Punkte mit heran-

gezogen wui'den, da hatte auch schon die bh'k(?initnis

festen Fuss gefasst, dass es nicht genge, sich mit den

Beobachtungen auf die Tiefe zu beschrnken, sondern

dass man sie auch auf die hheren Schichten der Atmo-

sphre ausdehnen msse. Auf dem im bayrischen Aljien-
vorlande gelegenen ffohen-Peissenberg ei-ricliteft* die

Mannheimer Akademie die erste, freilich in sehr beschei-

dener Hhe (1000 m) gelegene Gipfelstation, die nun
auch seit 178f bis heute beinahe nnunterbrdcliiMi fleob-

achtungen geliefert hat,.

Ans derselben Zeit aber datiei'en auch tue ei-sten

Bestimmungen Saussure's ber die UK^.eorologiscIien \'ei-

hltnisse in verschiedenen Hhen der Alpen, die dann
in der 17 Jafirc lang voi'bereiteten, im Jahre 17s!) eml-

lich glcklich zum Abschlsse gebrachten Besteigung des

Montlilaiic (4s|(Mn) im wi'tlichen nn<l ligrlii-hen Sinne

iinen lliihi'iinnlit rrreichttMi.

l'eberdies fllt, wie Ihnen bekannt, ebenfalls in das

gleiche .fahrzehnt und zwar in das Jahr 17.S3 die Er-

lindiing des iiUftballoris, die den Zutritt in die freie Atmo-

sphre erlfnete und damit unseren l\eniitnissen wichtige

Bereichei'nng bringen sullte. Insbesondere wai'en es die

im Jahre fsol unternoiiinirncu Luftfahrten (iay Lus-
sac's (am 24. August und Ic. Sciiteniber), welche die

inzwischen \iin Saussure luul Alexandei' von llnni-

boldt in den .\lpen und in dei' nenen Welt gesannnelten
Angaben bei' die 'i'i'iiipiMiitnralinahnie mit der Hhe nnd

hnliche N'eihiilfnisse in w ert\(llei- Weise ergnzten.
Nach einem durch die grossen Kriege um die \\ ende

des Jaln-hunderts herbeigefhrten lngeren Stillstande

wurden derai'tige Forschungen besonders in den letzten

dreissig Jahren, nun aber mit stetig wachsendem Eifer

nach den beiden angedeuteten Kichtungen wieder auf-

genommen.
Als die Hauptstaaten luoiias mit Netzen meteoro-

logischer Stationen berzogen wurden, da hat man in

den Gebirgslndern zunchst an den verhltnismssig
leichter zugnglichen Pssen St. (iotthard (2100*) und
St. Bernhard (2478 m), spter auch auf Gipfeln meteo-

rologische Stationen errichtet und ist damit stetig in die

Hhe gegangen.
Man beobachtete auf dem Brocken (1141 o und

auf der Schneekoppe (1.)'.!) m), Stationen, die zeitweilig

eingegangen, neuerdings wieder ins Leben gerufen wurden,
in Indien auf dem 2808 m hohen Dodabetta im Dekhan,
errichtete in den Alpen die Stationen: Wendelstein

(172S m), Schafberg (177(> m), Rigi-fvnlm (f7!)0 m),

Sciniiittenhhe (193,j m), B(n-nhardin (2070 m), llochobii-

(214S *;/), .fiier (224:3 wj), Sntis (204 )> Sonnblick

(;309 m). Italien hat sein Observatorium auf dem Vesuv,
in neuerer Zeit auch auf dem Aetna, Frankreich den
Mont Aigoual in den Cevennen, den Mont ^'entoux im

Departement Vaucluse (l'.tl2 m), endlich den Pic du Midi
de Bigorre {2^i^j(^ m), Schottland den Ben-Newis (1342 m).

In Nordamerika wird auf Mount Washington (l!)l(iw*)

und auf Pikes-I^eak (4:51:5 m) beobachtet und in Japan
trgt man sich mit dem (iedanken, auf dem .5712 m
liolii'n Fnji eine ( iipfelstatinn zu errichten.

Whlend so die Meteoroh)gen durch Anfsnclien

immei' hherer Punkte mit ihren Stationen mehr und
mehr in die Atmos])hre voi-dringen, haben, wie Ihnen

bekannt, die Luftschiffer auch nicfit gefeiert, sondern

i'edlich mitgeholfen, von ihiem ungleich freieren Staiul-

punkte aus unser AVissen zu frdern.

Insbesondere waren es die von der British Associa-

tion for the advancement of Science veranlassten, dui'cli

(ilaishei- ausgefhrten, .sowie auch die sclmn frher von

WeIsh unternouunenen Fahrten, welche unsi're Kennt-
nissen ber die N'eihllnisse in der freien Atnuisplire
ganz wesentlich bereicherten, Bestrebungen, hinsiclitlich

deren die Franzosen, voi' allem (iaston Tissandier.
mit ihn(^n in edlen Wettstieit traten.

Wie V(M halten sich aber nun diese zwei \\'ege des

Eindringens in die Atuiosphi'e, das N'orscliieben dei'

Stationen auf Beiggipfel und die N'erwertung fliegender

Observatorien, d. h. der Ballons, zu einander?

Welche \on beiden Methoden liefert die besseren

Angaben? Dies sind die Fragen, welche uns hier in

erster f;inie beschftigen mssen.
Ich kann die Antwort bezglich des Endiesidtates

viirweg nehmen, sie lautet einfach: beide
,
Methoden sind

gleich wertvoll, aber nur in ihrem Zusanmienhang, keine

kann der anderen entbehren, wenn anili'rs die Schlsse,

die man iuis den Beeliaclitnngen zieht, wirklich bindende

sein, und keinen \oreiligen oder beschrnkten ('ii;n akter

an sich tragen .sollen.

(iestatten Sie nur. dies nher zu begrnden:
Dass auf Berggi]ii'eln nicht dieselben meteorelogi-

sclien Nerhltnisse oiiwaltcn wie in der freien Atmo-

sphre dies lehrt schon tlchtige Betdjachtung bei kurzem
Aufenthalte am Abfalle eines (iebirges gegen das

h'lachland.

Als eine von Kind auf gewohnte Thatsache erscheint

sie, wenn man, wie Ihr lMJuer, den grssten Teil seines

Lebens am Rande jenes mchtigen ( iebirgswalles zu-

g-ebracht hat, der Nordeuropa von Sdeuropa trennt, und
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i'iiii man !.;ar liutii;' von (JiptVln der ersten nfirdlielisten

Alpenkette g-leiclr/eitii,'- den l'.lick liis nach den Ciaifral-

alpen und weil- l)er die hayriselie 1 loclielx'ne ldnwe>,''

bis naeli dem iVeilieli nur an den l>e\vll<uni;sveiiilt-

nissen eikenntlieiien Donanthalo und den unter g'nstii^cm

HedinKUUj^-en dann und wann siciitbai'en l'.eri^cn des

iiluiierwaldes seliwi'if'en Hess.

Wie liulii,'- sieht nuin dort, wie sieh besonders beim

Mintalieii nordwestiicliei' Winde, die im Alpenvoriaiide
die ausi;iebii;sten Niederseiiii,'-e brini;'en, die liery-e zuerst

in Wolken hllen und sjiter, wenn der Reg-en im Flaeii-

lande liiuost auti^-ehrt hat, noch ta.<!'eianij' von Wolken
bedeckt bleiben.

rmj,''ekehrt, wenn eine tiefe baroiiietrisehe hepres-
sion ber dem Nordseegebiete im N'ei'eine mit holiem

Druck ber Adria oder dem stlichen Mitt(dme(>re massen-

haft Luft ber den Alpenkamm herubertreibt, die als

fohn in die Thler liiuabstr/.t. dann erseln'int die

erg'kette noch klar und rein, whrend sich die Wolken-
decke vom Norden hei- ganz nahe an ilieselbe herauschiebt

und durch Beschatten der zwischen dem Be> chaner und
ilen Bergen liegenden JAift alle strenden Reflexe fern

liiilt nnd eben dadurch noch auf viele Meilen hin die

Alpenkette mit wunderl)ar(-i- Scharfe erk(Mnieii liisst.

Oder wie hulig sieht man, besondei-s im Hei'bste,

von den Gipfeln der eben erwhnten nrdlichsten Aliien-

kette, die mit gewaltigem Abstrze beinahe unvermittelt

aus den lliigeln des N'orlandes empoisteigt, bei' dem

Alpenlande selbst bis zu den hchsten firneu auch nicht

das kleinsti^ \\"lkchen, whu.end sich die aus dem Klacli-

lande aufsteigenden Nebel zu Wolken zusaiiniienballeii

und aus einem weissen wogenden Meere rundliche Kinde
hervorragen, oder aucli Reihen \on solclien sich wulst-

frmig heranwlzen.
iSolche Krscheinungeu lehren auf den ersten Blick,

dass Temiieratur und Feuchtigkeit an und l)er den

B>ergen ganz andere sind, als auf gleiclier Hhe in der

fr.'ien Atmos[)hi'e.
'riiatschlich haben auch die Beobachtungen bei

Ballonfahrten hinsichtlich der Temperatuiabiiahme mit

der Hhe wesentlich andere Ergebnisse geliefeit, als man
sie aus den Aufzeichnunuen der Bergstationen abgeleitet

hatte.

(ienaue Kenntnis dieses Klementes hat aber unter

verschiedenen (Jesiehtspunkten eine ganz heivonageude
Redentung, wie spter nher beleuchtet werden soll.

Noch grsser aber sind die Vei'schiedeidieiten, die

hinsichtlich der Windgeschwindigkeiten und berhaupt
hinsichtlich dei- gesamten A\'indverhltnisse auf die eine

und die andere ^^'eise sich ergeben. Aehnlidi wie eine

(pier durch einen Kluss gelegte Schwelle oder eine Un-
tiefe die Bewegungen des Wassers in emiitindlichster
Weise strt, so erleiden auch die Jjuftstrnmngen in der

Nachbars(diaft von Bergen Ablenkungen und Vc^zge-
rung-en, die von der Richtung des (Jebirgszuges und von
d(M' (iestalt und Lagei'ung der (lipfel und Finscliuitte

ganz wesentlich beeintlusst weiden.

Macht sich doch, um bei einem bereits benutzten,
mir gerade g-elufigen Beisiiiele zu bleiben, der Kinlluss

der Alpen auf die Windrichtungen bis weit ins Voi'land

hinein geltend, so dass noch in dem in Luftlinie doch
immerhin mehr als 40 /- von der ersten Kette entfern-

ten Mnchen die dem Kamme pai'allelen Windrichtungen
West und Ost weitaus das Lebergewicht ber alle bri-

gen haben, whrend sonst in Deutschland Sdwest und
Nordost bevorzugte Richtungen sind.

Dass in unmittelbarer Nachbarschaft der l'lrdober-

Hche die Winde eine ganz ausserordentlicln' Abschw-
chung-, (1. Ii. ihre ( ieschwindigkeil eine hchst belrcht-

liche N'erzgernng ei'leidet, und dass auch dii' Iviclitung

schon in sehr massigen Hhen eine ganz andere sein

kann, dies sind oliuehin bekannte 'i'hatsachen.

Wi'iiii wir also genaueren Aufschluss erhalten wollen

ber di(^ Luficirkulation in der Atmosphr(\ so bleibt

neben scharfer Beobachtung des Wolkenzuges womglich
unter Zuhilfenahme iihotogi'ammi'trischer .Messung kein

anderes Hilfsmittel als der Luftballon.

Sprechen wir endlich noch von einem 1 'unkte, dem
in neuester Zeit erhhte Aufmerksamkeit zugewendet

wird, von der Liiftelektricitt, so hat es den .Anschein,

als ob zur Lsung dieses Htsels das IbM'aiizielien von

Ballonbeobachtungeii berhaupt unerlsslich sei, da es

hier noch mehi' als sonstwo ntig ist, alle fremdartigen
MiuHsse fernzuhalten.

Mndlicli sind wir nach all' den hier biThrteii (ie-

sichlspnnk'teii auf den Ballon angewiesen, sowie es sich

darum handelt, die Korschung in sehr grosse Hhen zu

tragen, da er in dieser Hinsicht doch ungleich mehr zu

bieten vermag, als man mit grsster Mhe, Ausdauer
nnd Hingebung durch Bergbesteigungen erreichen kann,

ganz abgesehen davon, dass man dabei berhauiit auf

wenige Blinkte der bJrdobertlche beschrnkt ist.

In w iin'iel gnstigerer Lage sich der Luftschitfer

beiludet, als der Bergsteiger, sowie es sich um Hhen
handelt, die 4()0() odei' .5000 m bertreffen, dies brauche

ich in diesem Kreise kaum nher auseinander zu setzen.

Nach di^m hier (iesagten, mchte es aber beinahe

den Anschein haben, als sei das Uebergewicht, welciies

die Ballons hinsichtlich des Wertes ihrer Beobachtungen

gegenber den an Gebirgsstationen gewonnenen besitzen,

ein so gewaltiges, dass es sich kaum lohnte, solche

Stationen mit soviel Mhe und Kosten einzurichten und
zu (Mhalten.

Dem ist aber nicht so, die Hhenstationen haben

ebenfalls ihre eigenen schwerwiegenden- Vorzge, \'or-

zge, die ihnen in den Augen des Meteorologen hohen

Wert verleihen.

Vor allem ist es die un\('iiiderliche fest bestimm-

bare Lage und dann die Mglichkeit, sie jederzeit, Som-
mer und Winter, in Sturm und l'nwetter, gleichmssig
im Gange zu halten, ja, wenn num sie mit Kegistrier-

apparaten \'ersieht, Tag und Nacht Aufzeichnungen zu

gewinnen.
Beim Ballon b(\stimmt mau die jeweilige Hhe aus

dem Barometerstand, d. h. nach gewissen N'oraussetzun-

gen ber die Verteilung- des Luftdruckes im vertikalen

Sinne; wollen wir diese Verteilung selbst untersuchen,

w e dies bei festen Observatorien am Fusse in massiger
Hhe und am (Tijtfel eines 15erges mglich ist, so fehlt

uns jeder sichere .\iihaltspunkt.
Nur wenn mau auf trigonometrischem oder ])hoto-

grauniietriscliem Wege die Hhe des Ballons in einwurfs-

li-eier Weisii ermitteln und gleichzeitig oben Ablesungen
machen wrde, knnte mau diesen Mangel besintigeu.

Der llebelstand, dass man beim Ballon nui' zeil-

weise Min ganz zerstreuten und schwer deNnierbaren,

deshalb auch kaum vergleicliliareii l'unklen Angaben
erhlt, lsst sich natrlich nie beseitigen und tritt hier

noch weit schrfer liei-\-(ir als etwa bei den Beoliach-

tungen \(in Schiften, deren Lage sich nicht inu' be.^ser

bestimmen lsst, sondern die auch viel hutiger gewisse
Stelleu des Oceans kreuzen.

Man knnte deshalb die Ballons mit Reitcrpati-ouillen

oder leichten tlieg(Miden Kolonnen vergleiclieii, die heim
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Au.sbrui'lie eines Ivi'ie^es zum Keko^noscieren bel' die

(ii(^nze ausgesaiiilt Averden, wlirend die Berirstatioiien

den nalie der (Jrenze gelegenen befestiiiten J'unkten

gleichen, auf die man sieli im Notflle immer wiedei'

zurckziehen kann.

Aber nun erst zu der Hauptfrage, welche Bedeu-

tuni^' lialien denn solche Beobachtungen in grossen Hhen
beihaupt fr die Wissenschaft, dienen sii^ nur zur i'-

tViedigung allgemeiner Wissbegierde, oder bililen sie that-

schlich ein notwendiges Glied in der Kette unserer

Kenntnisse?
Diese Krage wuide sclion teilweise und zwar letz-

teres bejahend beantwortet, aber doch noch nicht mit

dem vollen Nachdiuck, den man ihr lieutzutage zu geben

berechtigt ist.

iSolange die Meteorologie mehi- den Chai'akter einer

geogi'aiihisch-statistischen Wissensciiaft an sich trug, so-

lange man sich begngte, das Klima dei' einzelnen ( )rte

durch Mittel weif-e zu kennzeichnen und die ewegungen
der Atmosphre in ein nebenbei bemerkt, usserst

lckenhaftes und vielfach unriclitiges
-- Schema zu

bringen, hatten die bei Ballonfahrten gesannnelten Beob-

achtungen niu' geringere Bedeutung.
In dei' tJegenwart, wo man dahin strebt, den ursch-

lichen Zusammenhang der atmosphrischen N'orgnge zu

entrtseln, heute, wo man die Meteorologie als die Phy-
sik des Ijuftmeeres bezeichnen darf, da gewinnen sie

geradezu grundlegende ^\'iclltigkeit.

Frher bedeutete z. B. die Ivenntnis der mittleren

Temiieraturverteilung in der freien Atmosphre eine

wnschenswerte Bereicherung unseres Wissens, den Ein-

blick in die eigentliche Dynamik des Luftmeeres konnte

sie nicht iordei-n, da fr eine solche berhaupt noch alle

(irundlagen fehlten.

Jrleule bildet das Studium dieser N'erteilung an einem

bestimmten Tage und in einem bestimmten Augenblicke
unter Bercksichtigung der gleichzeitig in weitem Tm-
kreise auf eigen und an der brigen Erddbertlche

gemachten Aufzeichnungen einen hochwichtigen (iegen-
stand der Forschung.

Wir wissen, dass die Erwrmung und Entwrmung
dei' Luft unter dem Einflsse der Ein- und Aussti-ahlung
wesentlich an der Oberflche der Erde oder des Meei-es

und in deren unmittelbarer Nhe erfolgt, dass ein Teil

dei- ausgetauschten Wrmemengen auch in der Atmo-

sphre selbst aufgenommen und abgegeben wird, wir

Avissen endlich, dass die hiihere Temperatur der unteren

Ijuftschichten in nicht goringem Masse dem l'iiistande

zuzuschreiben ist, dass aufsteigende Luftinciigen sich

wegen der mit dem Aufsteigen verbuiuh^nen Ausdehnung
aiikhleii, absteigende wegen der gleichzeitig eifolgenden

Kompression .sich erwrmen.
In welchem Fmfange aber diese verschiedenen Fak-

tni'cn in r.eli-acht konniien. darber kiinneii wir bis jetzt
kaum N'crmulimgen aiil'stelleii. Im (iegenteil, die Er-

klrung der thatschlich beobachteten Temiieraturvertei-

lung im vertikalen Sinne bildet geg(>nwrtig fr uns

noch ein ungelstes l'robleiii.

Wre man dagegen im stnde, ein Lufitcilchen auf

seinem Wege durch die Atmosphre zu begleiten und
htte man an Jeder Stelle Kenntnis von dem Werte des

Jjuftdruckes, der Temperatur, sowie der Menge beige-
mischten Wasserdam]ifes, so liessc sich nach Mass und
Zahl angeben, wieviel Wrme dieses '^Peilchen auf einem
bestimmten Stcke seiner Hahn autgeiiommen oder ab-

gegeben hat.

Solche Aiiii'aben kiinnen aber Lallinilahrten liefern.

und dies um so be.sser, als nicht einmal die Kenntnis
der Hhe erforderlich ist, sofern nur die eben erwhnte
Trias von Werten gegeben ist.

Dabei ist der Luftschitfer seit kurzem durch dii^

schne Erfindung des Aspirationspsychrometers, die man
Herrn Dr. Assiiiann verdankt, in die Lage gesetzt,

Temperatur und Feuchtigkeit mit Schrfe zu messen.

(ianz liesonderes Interesse bieten derartige Bestim-

mungen dann, wenn der Lultschitt'er eine Wolkenschicht

durchschneidet, um oberhalb wieder heiteren Himmel zu

Hnden, und gerade dies ist einer der Flle, in welchen
sich das fliegende Observatorium der Bergstation weit

berlegen zeigt.

Es wurde schon oben darauf hingewiesen, dass der

intensivste Wrmeaustausch im allgemeinen am Erdboden
selbst .stattflndet; dort haben wir bei heiterem Himmel
dii' strkste Erwrmung durch die Sonne, die strkste

Ausstrahlung whrend der Nacht oder an klaren Winf er-

lagen
- dies gilt aber eben nur von klaren Tagen.

Schwebt eine Wolkenschicht ber der Erde, dann
wird dieses Gebiet lebhaftesten Austausches an die obere

(iienze dieser Schicht verlegt, dort mssen die Sonnen-
strahlen, sei es dh'ekt erwniiend, sei es die Verdun-

stung befrdernd, sei es sonstwie Arbeit leistend, ihre

krftigste Wirkung ussern, dort muss aber auch im

Winter und zur Nachtzeit die Ausstrahlung gegen den

kalten Weltraum sich am auflallendsten geltend machen.
l'nd wie wir sehen, dass die Kontiguration von

Festland und Wasser die Wrmeverteilung an der Erd-

oberflche in der einschneidensten Weise lieeinflusst, so

mssen die in der Luft schwebenden Wolkenmassen,
schwimmenden, stets ihre Gestalt ndernden Inselmasseu

vergleichbar, fr den A\'rmeaustauscli in der Atmosphri'
von hchster Bedeutung sein,

Fragen wir aber, wie sich dies im einzelnen und

in welchem Massstabe es sich geltend macht, dann sind

wir wieder auf allgemeine lielierlegungen und Vermu-

tungen angewiesen und stehen v r Lcken im Beobach-

tungsmateriale, deren Ausfllung nur von den Liifl-

schifl'ern zu erwarten ist.

Ich mchte deshalb auch den Heri'en der geehrten

Versammlung, die sellist solche Fahrten ausfhren, die

Lieobachtungen ber die Temperaturverhltnisse beim

Durchschneiden von Wolken und insbesondere an der

oberen Flche derselben aufs wrmste ans flerz legen.

Aber auch wenn es nicht mglich ist, Reihen \'on

Messungen ber Luftdruck, Temiieratur und Feuchtigkeit

zu machen, so bieten sclion die LMugbahuen an sii-li hohes

meteorologisches Interesse.

Sie geben uns Aufschluss ber Windrichtung und

Windgeschwindigkeit in ver,schiedenen Hhen und liefern

uns damit schon wichtige Elemente zur Ergnzung der

Wetterkarten, wie sie alltglich mehrere Male an den

grossen Centi'alstellen der Wettertelegraphie gezeichnet-
werden und wie sie sich nach lngerer Zeit unter l'>e-

nutzung der von den verschiedenen Instituten vertt'ent-

lichten Beobachtungen fr die unterste Ijuftschicht genau
feststellen lassen.

h'reilich bieten fr diese ICrgnzuiig die Angabi'u einer

einzigen Flugbahn nur ein sehr beschrnktes .Material.

Wre es dagegen mglich, an verschiedenen l'unkten

h^uroiias, oder ,sei es auch nur Deutschlands, gleichzeitige
Aiirt'ahrten zu veranlassen, so msste man im Zusammen-
halte! mit den lieoliachtnngen diM' Tieflandsstationen, der

( iebirgsstationen und der Schilie fr einen solchen Tag
rill Lild erhalten von dem Zustande der iVtmosjihre,
wie wir es zur Zeit uns kaum ausmalen knnen.
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Indem man es nnteiiuimmon liat, die atnios[ihrischen

Zustnde, wie sie in einem geg-chenen Auy'enl)licke ber

einem g-i'sseren 'VeWa der Krdol)ertiche lierrsclien, Ivar-

toi^raphisch fcstzulialten und die Aenderung'en dieses lI-
d(\s nacli l)eslinuntcn Zeitintervallen zu untersuchen, hat

man dei' Forschung neue Bahnen erffnet.

Das Einschlagen dieses Weges hat in kurzer Zeit

h'riichte gezeitigt, die man friier kaum ahnen konnte.

\\'iire es mglich, diese IMetliode, die sogenannte

synoiitische ^Methode, auch auf Schichten anzuwenden,
die um lOO, 2000 oder :Mnu) m von der Erdoherflilche

abstellen, so wrde dies ohne allen Zweifel einen neuen

gewaltigen Fortschiitt im Verstndnis der ^^'itterungs-

vorgnge im (iefolge haben.

Auf die Bedeutung solch gleichzeitiger Autlahilen

ist meines Wissens zuerst von (iaston Tissandier hin-

gewiesen worden und bildet die V'erwirkhchung dieses (ie-

dankens einen Lieblingswunsch dieses khnen J^uftsciiiffers.

Dass er, einmal ausgesprochen, auf einen M(.>teoi'o-

logen zndend wirken muss, ist selbstverstndlich.

Ebenso selbstverstmllicli abei' ist, dass jeder Foi't-

schritt in der Erkenntnis der atmosphrischen Vorgnge
auch auf die Entwicklung der lAiftschiffahrt ihre Rck-
wirkung ussern muss.

Durch die jdiysikalische Erforschung der Meere, wie

.sie von Kapt. Maurj' seiner Zeit in so nachdrcklicher

Weise eingeleitet wurde und wie sie nun alle Kultur-

vlker in edlem Wettstreite weiter fiUiren, sind die See-

fahrten um einen ganz erheblichen Bruchteil rascher und
in gleichem Masse sichei-er g-eworden.

Dei' ( Jewinn an Zeit und Mati^ial, der diu'ch diese

Untersuchungen erzielt wurde, berechnet sich im .lahi'c

nach Millionen, gar nicht zu reden von den Hunderten,

ja vielleicht 'i^iusenden von Menschenleben, welche ge-

steigerte Einsicht vor einem grausen beschicke bewahrt.

So muss auch die Sicherheit der Luftfahi'ten steigen
in demselben Masse, in welchem unsere Kenntnis der

atmos])hiischen Beweg-ung' wchst, sowie die Vertraut-

heit des Luftschiffers mit diesem Vorgngen.
Windrichtung und Windstrke an der f]i'doberfiche

sind gerade diejenig-en Elemente, welche man aufdrund-

lage telegraiihischeu Materials wenigstens fr die iiciisteii

24 Stunden verhltni.smssig' am sichersten vorlu-rsageu
kann.

Sollte es bei ernstem Verfolgen dieser Studien uiui

bei der thatki'ftigen Mitwirkung- dci' Luftschiffer unmg-
lich sein, diese N'orhei-sage auch aui' iiiiere Seliiciiten

der Atmosphre auszudehnen y

Gewiss nicht, liefern docli die bekannten Erl'ahrun-

gen ber den Land- und Seewind, der in den untersten

Schichten und in ms.siger Hhe die entgegengesetzte

Kiclitung besitzt, den direkten Beweis fi' eine solchii

Mglichkeit.
Mit der Kenntnis der Windrichtungen in veischie-

denen Hhen wre aber schon viel gewonnen zur Er-

reic-hung vorgesteckter Ziele und drl'te eine ^'elfolgung
dieses l'uuktes wohl mc^hi' Aussiciit auf (ielingen erff-

nen, als die Vei'suche zu einer Steuerung des Luft-

schiffes mit mechanischen Hilfsmitteln.

Wie dem aber auch im einzelnen sein mag, eines

steht fest, dass enges Zusammengehen von Theorie und

Praxis jedenfalls beiden zum Segen gereicht.

Ist doch dieses Zusannnengeheu das charakteristisciie

Kennzeichen der modernen Technik untl damit wie

man wohl sagen darf unserer Zeit.

Lassen Sie uns deshalb dieses Zusanniienwirken

liHegen, lassen Sie es uns nnt doppeltem Eifer pflegen,

nachdem sich nicht verkennen lsst, dass Deutschland

auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Luftreisen sich

von anderen Nationen hat berflgeln lassen, whrend
wir doch auf so viel anderen Gebieten durch l<^leiss,

Mhe und Ausdauer allmhlich die unbestrittene Fhrer-
schaft errungen haben.

Die Bedeutung der naturhistorischen, insonderheit der zoologischen Museen.
Von l'rot'. Dr. Karl Kiacj)!

(Fortsetzung:.)

lin.

^lan konnte einwenden, dass die bis jetzt von
mii' gelteud genuu'hten (iesichtsiiunkte fr die Erriclitung
von ..l'rovinzialmuseen" in keiner Weise als zwingende
zu betrachten seien, da die Erforschiuig der Fauna mid
Mora des Staatsgebietes und die aktenmssige Fest-

legung ihrer llesultate sehi' wohl mit den grossen Ijandes-

nniseen verbunden sein knne, whi'cnd andei'erseits in den

ber ganz Deutsciiland zei'stieuten Universitten gengend
zahh'eiche Fachautoritten vorhanden seien, lun Fragen
ber Fischerei nnd Seidenzucht, ber Beblaus und Ko-

loradokfer, ber Forst- und Gartenschdlinge zu erledigen.
Gewiss wrden diese Einwnde nicht ohne Gewicht

sein, wenn es sich darum handelte, fi' die angegebenen
Zwecke staatliche oder kommunale Institute neu zu

schaffen, wenn es also liedeutender (_)pfer an Geld
und Arbeitskrften bedrfte, nur mn die l<]rforschung
der heimischen Oi'ganismen intensiver zu gestalten, re-

spektive um die Universittslehrei- von Dingen zu ent-

lasten, die nicht dii'ckt ihres Amtes sind. Dies ist al)ei'

keineswegs der Fall: Die Institute sind in mein' als

ausi'cichender Zahl vorhanden, und dieselben mssten,
selbst wenn man ihnen die ob(m skizzierten Aufgaben
nicht zuweisen \\'ollte, ei'halten bleiben aus Grnden, die

ich im folg-enden darzulegen versuchen werde.

Die Anstalten, von denen ich spi-eche und die weder
den Universittslehrsamudungen noch auch den grossen

wissenschaftlicli-systematischen Cent ralmuseen zugerechnet
werden knnen, sind jene zahlreichen Museen, welche

in grsseren und mittleien Bi^ovinzialstdten, in Kesidenzeu

und fi'eien Reichsstdten seit langem existiei'en und ihre

b^ntstehung teils dem Sammeleifer naturwissenschaltlicher

Vereine, teils dei' ^Munifizenz einzelnei' ]iri\atei' odei'

furstlichei' L^ei'sonen veiilanken. Sie alle sind gescjiaffen,

die reine Wissenschaft frdern zu helfen, mehr aber

noch, um dem Laien Gelegenheit zu geben, seine Kennt-

nisse auf naturwissenschaftlichem Gebiete zu erweitern.

Indem diese Museen demnach der Mehrzahl nach fr
das grosse Publikum, nicht fi' den engen Kreis der

Facluninier bestinnnt sind, ti'eten sie in Parallele mit

denjenigen Anstalten, welche auf anderen Gebieten in

gleicher Weise Belehrung und Unterweisung der Staats-

brgei' erstreben, mit den (iemhle- und Kunstgalierieu,
mit den ethnographischen, pi'aehistorischen , Gewerbe-
nuiseen etc. etc. Es wird schwerlich jemand einen so

engherzigen Standjmnkt einnehmen wollen, dass er alle

diese soei)en genannten Institutionen fr bei'flssig er-

klrt, soweit sie nicht etwa mit Mali')-- und Kunstaka-

demien, respi^ktivc mit Universitten in \erluiidinig stehen:
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inan ^\illl viflniclir dliiic wi'iteit's zugehen, ilass eine

( ieiiildesaimiiluiii;', ein ( ie\\('iliciiuiseinii aueli da am
I Matze sei, wo es sieli lediglieli um die Anreguni;-, Be-

lehrung, ^'e^edlun.g der Mitlirger lumdelt, und hei einer

sok'lieii Aultassung vun den Aut'gal)en und l'fliehten des

Staates und der Gemeinde wrde die liereclitigung von
natinhistoiiselien ]\Iuseen zum Zweek der Belelirung des

l'ul)iikums von vornliei-ein niciit anznfeeliten sein. I)en-

noeli liegen die Verhltnisse vielfaeh thatsehlieh so, dass

ernste Zweifel hei' den \\ahreu Nutzen dei' heutigen
luiturhistoi'isehen iSchaumusecn" aufsteigen mssen.

Exceptio eonfirmat i-egulam! Al)ei' iragen wii' uns

ehrlieh, was in den meisten der in Rede stehenden An-
stalten vom I'uhlikum gelei-nt wird, so kann die Antwoit
TUU' eine durchaus unheliiedigende sein. Eine erdrckende
Flle ausgestiiftei' Sugetier- und Vogelblge, in end-

losen Reihen systematisch nel)eneinander gestellt nnd
alle hbsch mit lateinischen Namen versehen, zalil-

reiche Schlanke mit Skeletten, Nestern, Sclnieckeirschalen

und Korallenzweigen, Scliaid<sten mit bunten exotiselien

Schmetterlingen odei' Kfein, endlich eine stu|iendi' .Masse

von (i lsern und Glschen mit Spiritus, deren Inhalt

nur inideutlich erkennbar: Das ist im allgemeinen das

Rstzeug, mit dem die Belehrung ber die Wissenschaft

von der Natur in Angritf genommen wird, das wenigstcMis
ist in der ^Mehrzahl der Flle der Eindruck, den der

Laie aus dem l'.esuch eines solchen ^Museums hiii-

wegniiiimt. Es ist wahr, seine Kenntnisse hat er durch

Besichtigung all' der aufgestellten llerrlichkeiten sicher

bei'eichert: li- hat sich gefreut ber die h'arbenpracht
der schillcnideii Kolibris, der tro]iischen l'apilioniden,

gestaunt lier den schier eiullos ersclieineiiden b'ormen-

reiehtum der l'aiiageien oder der l'^iiikenarten, ja eine

Tridacna, eine Macrocheira, ein ausgestoi)ftei' Elephant
oder gar ein Waltischskelett haben seine aufrichtige

Hochachtung herausgefordert: im wesentlichen aber ver-

lsst er die weiten Sle mit demselben Verstndnis- und
teilnahmlosen Blick, mit dem er sie betreten; er ist ver-

blfft, nicht aber belehrt worden.

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mi tt e i 1 u ii g e n.

T>r. \V. Scluiltze, wplclicr die Einwirkiing der Licht-
strahlen auf Bier untiTsiiclite, laiid, diiss die tlirekti'ii Soniieu-

slralilc^ii, ii] weit gi_'riiigerciii (!nide da.s zcrstiTiitc Tagesliulit, ferner

Nordliclit und sellist noch Lanipenlicht zersetzend auf gutes Wiener-
iiiid liiiii-liener-Ter einwirken. So zeigte es sieli immer, dass das

in einem licli tdnrclilssigen Glase entlialtene liier, welclies der

iiesonniing ausgesetzt wurde, liereits nach vier Minuten einen unan-

genelimen (Jeruch und Geschmaek annimmt, whrend liingegeii das-

selbe F>ier, in einem dunkeln Deekelkruge aufhewalirt, an seiner

(ite nichts einhsst. Bier ist demnarh eine fr die fiinwirkung
des Lichtes ausserordentlicli empHndliclie Flssigkeit.

Es lieantwortet sicji hieraus die Frage, in welclien Gelassen
Bier zum Aussclianke zu hringen sei" daliin, dass licli t du rch-

liissige, deckellose Glser zu vermeiden sind, und erscheint

der alte bayrische Gebrauch, Hier aus dunkelen tleckel-
kriigen zu trinken, wissenschaftlich begrndet. J)r. L. S.

Zwei Meter hohes Equisetum maximum. Dass unter

unseren deutseheu Seliaehtelhalmen K. maxinuim seinen Namen mit

ttecht trgt, zeigte mir in diesem Sommer ein Fund einer g'rossen
Anzahl unfruelilliarer Stengel dieser Pllaiize, die zwischen 1,5 und

2,0 M lliihe licsassen, in einer leluuigen, i|i[elligeu Schlucht in

der Nhe von Graniuicli zwisclien lielgard und NiMistcttin in llinter-

ponnnern. hie hetrell'ende Sclilucht war dicht mit llaselnuss- und
anderem Gebsch I)ewachsen nnd die hohen, .schwanken llaln! des

K(]uisetum sttzten sich in derselben Weise an diesen Zweigen und

untertiinander, wie es das liis fi i hohe E. giganteum E<:uudnrs thut.

Auch andere I'llanzen fand ich in jener (iegiMid die blichen

Ijng-iMi weit berschreitend. Ti(dii'lia Ilortmanna in den Floren

bis 0.1} m ho(di aiigegi'ben ,
hirb i'-h mit '2,1* hohem liltenstiele

aus dem sti'il abl'allenden (iruiidi^ am Ufer des kleinen l'ununer-

See.s nnd lliiipiiris viilg-aris aus dem Schlamnignmde des j'orster

Mhleiiii'iclies in 1'
-2

III hohen E.xemplaren heraus, I 'r. K. Keilh:o'k.

Professor (I. M. JMeyer berichtete in der -^i-hlesisclien Gesidl-

schaft fr vaterlndische k'nltur iilier Messungen der erdmag-
netischen Kraft, wi'lelie er in schlesischen Uergen ausg(d'hrt
hat. Ans seinen im Riesengebirge und am Zohten gemachten
Ueobachtnngeii ergab sich hi'reinstimmend eine Zunahme des l'jrd-

magnetismus mit der Hohe di\s Heobachtnngsortes. Dies(; /uiuihme
ist .so bedeutend, dass ihr (iriind nur in dem Magnetismus des Ge-
steins gesucht werden kann. Die cinfacdiste lOrklrung wrde die

schon von A. v. Humboldt gemachte Annahme bieten, dass ein

lierg sicdi wie ein horizontal liegender Magnet viM'halte, des.sen .Sd-

pol nach Norden g-erichtet sid , whrend der Nordpol nacli .Sden

zeige. Wenn diese Ansicht gerechtfertigt ist, m.sste an Orten,

welche nrdlich oder sdlich von eiiu-m magnetischen Berge liegen,
die .Strke des Erdmagnetismus vermindert erscheinen, whrend sie

auf dem Berge.sgipfel ,
sowie stlich und westlieh von dem Berge

sich vergrOssert zeigen wrde. Dieses Verhalten wurde durch

Messungen am Zobtenberge nicht besttigt. Es hngt vielmehr die

erdmagnetische Intensitt an einem Orte uur von der Art des Ge-
steins ab, welches der Oberflche zunchst liegt; so zeigt sich be-

sonders ber Granit stets eine starke Vermehrung des Magnetismus.

Hiernach scheint keine andere Deutung der Beobachtungen mglich
zu sein, als die Vorstellung, dass die Berge nach der Richtung der

Inklinatiunsnadcl magnetisiert seien, und zwar so, da.ss der mag-
netische Sdpol olien liegt. Das.selbe Verhalten zeigen eiserne Sulen
in Gebuden, und es ist von Andrea und W.Knig auch an dem
magnetischen Krankenstein im Odenwald beobachtet worden. x.

hl der rraktisehen l'h\\-ik"' sagt Nippoldt ber die Blasen-

bildung auf der Oberflche der Gewsser durch auffallen-
den Regen u. a. folgendes: Die Bildung der Blasen auf Teichen,
Wasserl.'ichen etc. gehrt zu solchen Erscheinungen, welche trotz

der Huligkeit ihres Auftretens in der Natur oder vielleicht gerade

wegen derselben in physikalisehen Lehrbchern bislang keine Berck-

sichtigung gefunden haben. Man scheint gewissermasscn die That-
sache der Blasenbildung als etwas selbstverstndliches anzusehen,
welches der Erklrung nicht bedarf. l)er Grund der Blasenbildung
ist lediglich in der Grsse der lebendigen Kraft des aullallenden

Regentropfens zu suchen. .Te dicker der Tropfen, desto grsser ist

die Masse und Fallgeschwindigkeit, beide Faktoren vermehren seine

lebendige Kraft oder hesser gesagt, seine lebendige Arbeit (kine-
tische ijuergie). Der auffallende Tropfen deformiert ilie Oberflche
des Wassers um scj mehr, je grsser er ist, er fhrt zugleich auf

seiner Rck.seite ein (Quantum Ijuft mit sich, welches an seiner Be-

wegung teilnimmt, lese Luft gelangt unter den Wasserspiegel,
welch' letzterer sich ber dem Tropfen bereits wieder geschlossen
hat, whrend noch der Tropfen mit seinem Luftschweif im Wasser
eine Abwrtsbewegung macht. Die mitgerissene Luft wird alsdann

Uiu^h der Vernichtung der Tropfenbewegung wieder zur OherHche

emporsteigen und je nach der Zhigkeit d(>s Wassers eine, krzere
oder lngen! Zeit existierende, J?lase bilden. War der 'l'ropfen sehr

gross, so entstehen oftmals zwei oder mehr Hla.sen. Man kann die

Richtigkeit obiger Erklrung leicht durch Experiment naehwehsen.

Wenn man einen Wasserstrahl auf die ( Iberllclie von Wasser d(U-art

leitet, d.ass dersidbe nicht mehr als ziisanniieiihngender Strahl,

sondiM'ii, durch die Zunahme seiner Fallg'eschwindigkeii in eine

Tropfenkette zerrissen, .auftallt, so reisst jc^der Tr(ii)fen ein kleines

Lufri|uantnm mit sich, welches wieder als Bla.se aufsteigt. Hierauf

beruht bekanntlich dir. Zufuhr der Lnft in Ai|uarien, welche den

Eischen zum Almen notwendig ist. Die Bl.isenzahl kann hierbei

vermehrt werden dureli Vergrsserung sow(dil der AusHussgeschwindig-
keit als auch der Ausflussffnung: JJeides vergissert die lebendige
Arbeit der Tropfen iiiul die Menge der mitgerissenen Luft.

lOine gewisse Grsse der Tropfen ist fr die Blasenbildung
'. ntschieden notwendig, da von ihr allein die konstante Fallgeschwindig-
keit abhngt. Die Entstehung der Blase bildet eine Analogie nn't der

Erscheinung der Sturzwelh'i;. Letztere entstehen, sofern die Form
des Wellenkammes so scduirfkantig wird, dass die durch die Kohsion

beding'te Oherlhieheuspannnng des Wa.ssers berwunden wird;
die Oberflche wird diskontinuierlich und der Wellenkamm strzt

nach der steileren Wellenseite ber. Genau so ist der Vorgang bei

der JJIasenbildung durch auflallende 'fropfen. Ist der letztere klein,

so vermag er die Kontinuitt der Oberflche nicht zu stren, es

entsteht alsdann nur ein konzentrischer Wellenzug; ist er gross

genug, dass er eine solche U- formige Hhlung der Wasserflche
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erzeugt, deren obere Uinder nach innen wie bei den Sturzwellen

IiiTber fallen, so wird die niitgerisseiio Luft oben abg-eschlossen,
und es entsteht eine lase. Steht man whrend eines Landregens
am Ufer eines Teiches, sn sieht man unter einem das Ufer iiljer-

i'agenden Baume, wie die von den Blattern herabfallenden grilsseren

Troijfen jedesmal eine Blase bilden, wlirend die kleineren Tropfen
des Landregens auf dem Wasserspiegel diese Erscheinung nicht zeigen.

Nach Professor Weiler (s. ebenfalls l'rakt. Physik") bilden

sich die von einem Wasserhutchen eingeschlossenen Gasblasen um
so dichter, wenn das Wasser wie bei Seifenblasen noch andere Stufte

enthlt und eine hhere Temperatur 1)esitzt, weil dann die (iase sich

eher davon ablsen.

Litteratur.
Paul Mantegazza: Die Ekstasen des Mensehen.

Aus dem Italienischen von Dr. med. R. Teuscher. Verlag von
Hermann Costenoble. Jena 1888. Preis 7 JO.

Unter Ekstase versteht Ma ntegazza einen Hypnotismus des

Aftekts und des Gedankens, und zwar fter des ersteren als des

letzteren", und zwar ist die Ekstase eine hhere und seltenere

h'orni" des Hypnotismus. Um daher den physiologischen Vorgang
der Kkstase zu verstellen, muss man auch den Hypnotisnuis*) ver-

stehen.

Liebault unterscheidet im Hypnotismus fnf aufeinander

folgende Stadien:

1. Schlafsucht; Abstumpfung der Sinne.

2. Leichter Schlaf, wobei der Hj'pnotisierte noch hrt, was um
ihn g'esprochen wird.

3. Tiefer Schlaf; die Person erinnert sich nicht dessen, was sie

whrend des Schlafes gethan, gesagt oder gehrt hat, steht abei'

immer in Bezieliung zu den Gegenwrtigen, sowie mit dem, welcher
sie hypnotisiert hat.

4. Sehr tiefer Schlaf; die Person ist ganz von der Aussenwelt

abgesondert und steht nur noch in Beziehung zu dem Magnetiseur.
5. Nachtwandlerzustand (Somnambulismus)."
Beaunis hat die vorzgliclisten Symptome des seltsamen Zu-

standes des Somnamluilismus folgendermassen zusammengefasst :

Sb.ald das Individuum, einerlei, auf welche Weise, knstlich

eingeschlfert worden ist, befindet es sich im somnambulen Zustande.
1 >ie Glieder behalten die Stellung, welche ihnen der Hypnotisierende
giebt, und die Anregungen, welclie er ihnen mitteilte, dauern autu-

nuitisch fort.

Das Individuum steht nur mit der Person in Beziehung, welche
es hypnotisiert hat, lirt nur sie und antwortet nur ihr allein. Es

gehorcht nur ihr allein unbedingt und kann von ihr ICiuftiisterungeii

(des suggestion.s) erfahren.

Whrend des Sclilafes erinnert sich der Hypnotisieite vollkommen
dessen, was ihm sowohl whrend des W.aohens, als whrend eines

frheren hervoi-gernfenen Schlafes widei-fahren ist, aber nach dem
Erwachen hat er alles vergessen, was whrend des Schlafes vorliel."

Braid, Carpentier, Lii'bault und viele andere erklren
die l'irscheinungen des Hypnotismus durch die gespannte Aufmerk-

,sand<eit, die Konzeiitr.ation des (iedunkens. Diese Erklrung ist

jedoch nicht sehr klar und lsst uns nicht besonders tief in die

Natur der Vorgnge eindringen. Durand de Gros ist in seinen

l'ntersuchungen tiefer gegangen. Nach seiner Meinung besteht das

wesentliche, charakteristische Moment des Hypnoti.snius darin, dass

er^
die Thtigkeit des Denkens auf ein Minimum beschrnkt uiol

seine Arbeit auf ihren einfachsten Ausdruck zurckfhrt. Dadurch
wird das Gehirn der ausschliesslichen Erregung einer einfachen,

gleichartigen, fortdauernden Empfindung unterworfen. Auf diese
Weise entsteht .sozusagen eine Unterdrckung der Geistestlitigkeit.

au.sgencjinmen in einer einzigen Richtung; aber die Nervenkraft fhrt

fort, sich in dem G'ehirn anzuhufen, weil sie niclit verliraucht wird,
und die Folge ist eine nervse Kongestion.

Die.se so in dem Gehirn angebufte Nervenkral't kann sich

auf einen oder den andern Teil, auf den oder jenen Nerven, das
eine oder das .andere Sinnesorgan bertragen und dessen Thtigkeit
auf merkwrdige Weise erhhen. Die hypnotischen Erscheinungen
bestehen also nur in einer Ablenkung der im Gehirn angesammelten
Nervenkraft in der Richtung, welche ilir der Hypnotisator mitteilt.

Dieselbe Ableidiung hndet unter dem l'nlluss einer eingcHiisterlen
Idee statt."

Audi in der Ekstase richten sich alle Seelenkrfte auf ein

einziges V^erlangen, ein einziges GefhP, es treten daher auch alle

Erscheinungen des Hyiinotismus ein: Starrsucht (Katalepsie), Wahn-
vorstellungen (llalluciiKitionen), Sehmerzlosigkeit (.\n,sthesie) und
selbst Hautblutungen (Stigmata).

Von unseren fnf Sinnen bringen vornehmlich das Gesicht und
Gehr Ekstase zu stnde; Geruch, Geschmack und Geflilswahr-

*) Verc ,N. W.' Bd. II S. 95.

nehniuugen spielen nur ausnahmsweise diese Rolle, dii sie nicht in

gleichem Masse wie die ersteren mit un.serem Denken und inneren

Fhlen verbunden sind.

Meist ist die Ekstase eine Verzckung mit Lustgefhl, bei

vielen bandelt es sich aber um transcendentelle Bedrfnis.se. Die
Trunkenheit ist mit der Eksttise verwandt; bei der alkohidischen

herrscht aber ein ordnungsloser Tumult aller psychischen Elemente
vor und dit^ centrifugaleu Aeussertingen derselben verhindern die

wirkliche Ekstase, die fast immer eine innere Konzentration dar-

stellt. Die narkotische Trunkenheit hingegen knnte man eine knst-
lich hervorgebrachte Ekstase nennen und diese daher eine freiwillige,

jisychische Narkose. In beiden Fllen tritt eine vollstndige Iso-

lierung von der Aussenwelt ein, und die Erscheinung'en sind dieselben.

Goethe hat sehr wahr gesagt: Die .Jugend ist die 'l'runken-

heit ohne den Wein", und so knnen wir von der Ekstase sagen,
sie sei eine Narkose ohne Opium, ohne Haschisch und ohne C'oca."

Aber doch unterscheidet sich die Kkstase von der Narkose;
hher" als Hypnotismus und Trunkenheit befindet sie sich vielleicht

in gleicher Entfernung von beiden, wie es Mantegazza durch das

folgende Schema, welches er die Typographie der lOkstase in der

Welt der psychischen That-sachen" nennt, darstellen mchte:
Ekstase.

Hypnotismus. Narkose.

Um in Ekstase geraten zu knnen . muss das Nervensystem
angeborene Veranlagung besitztju, oder sie ist an einen zeitweiligen
Zustand derselben gebunden; die Umgebung beeintlii.sst die Mnt-

stehiing und lchtung derselben ganz wesentlich. Man kann be-

haupten, dass im alti'u Griechenland sthetische Kkstasen hujig
vorkommen mtissten, und das Mittelalter war bekanntlich hchst
fruchtbar an religisen Verzckungen. Heutzutage ist die Nervo-
sitt hocli entwickelt, aber der Glaube waidvt und der Kultus des

Schnen ist auf zu viele Altre verstreut
,
um sich auf einen ein-

zigen Punkt konzentrieren und somit zur Ekstase werdeti zu knm-n.
Es fehlt aber deshalb keineswegs an Ekstasen; sie sind nur zer-

streut und vereinzelt und entgehen, bei ihrer Neigung sich zu ver-

bergen, der Beobachtung.
Eine Ekstase bereitet sich allmUblicdi vor; die Stufenleiter bis

zu ihrer Erreichung ist die folgende:

Verdichtung der Aufmerksamkeit auf einen einzigen l'uidit

des Bewusstseins
,

sei es ntm auf eine Emplindiing der usseren
oder der inneren Welt, einen thtigen Gedanken oder ein erzittern-

des Gefhl.
Zunehmendes Verbl.assen und Frkalten aller anderen Emplin-

dungen, aller anderen Gedaidicn, aller anderen frheren oder gegen-
wrtigen Gefhle.

Strmisches, aus allen Krften hervorbrechendes Zusaramen-
stiiimen in einen einzigen Punkt, wie von einem unwiderslelilicliem

Verhngnis angezogen.
Verschwinden aller l''nrmen di'r nsseri'u odi'v inneren Em-

phndung.
Ivhmung und noch fter Slarrsucbt aller Uuskeln, daher

festes tind krampfhaftes Beharren in dersellien Stellung-, welche ent-

weder die u.sscrste Vernichtung oder die hchste Aufregung ausdrckt.
l'line unwiderstehliche Neigning, sich zu erbc^lieu, wre es auch

nur mit di'u Augen.
iMscheinung von Bildern, welche sicli in einen einzigen Rahmen

zusammendrngen, oder eines einzigen Bildes, weh'hes in si<di alle

Sihnnheit in der Zeichnung' und Farbe vereinigt.
hlndlicber l<h-fblg: eim- einzige, ersehtterndi' Emplinduui;.

welche alle geringeren in sich verschmilzt, ein einziges erschttern-
des (JefiihI, in welches sieh alle anderen Geliihlskrfle umbilden.

blin AusHiis.s von Liclilstrahlen von iTliabenen lililzen aus
diesem einzigen Punkte.

Die Verzckung oder (Ekstase.

Der Versuch, die Kkstasen zu klassifizieren, ist schwierig;
man kann sie mich ihrer Intensitt oder nach der Art ihres lir-

s|irunges voneinander scheiden. Letzteres geschieht in der von
M a II ( e g a z z a gegebenen I ,isti^ :

I. Gruppe, l'lkslasen der Zuneigung.
1. Fkstaseii di'r gesilileclilliclien l.iebi'.

'2. Familienliebe.

Freundschaft.

allgemeinen Men.schenliebe.
(

lpt"ers.

( Andaclit,

VVcihiiiig, Hingebung, Niederwerfung,
Visionen,
Gebet.

4.

b.

0. Religise Ekstasen
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U. Gruppe. Aesthetisclie Ekstasen.
1. Eksta.sen der Gestalt und Form.
2 Farbe.

.3. Sj-mmetrie.
4. des unendlich Grossen.
5. Kleinen.

6. der Viellltig-keit.
7. Mu.sikalisolip Ekstasen.
llf (iruppe Intellektuelle Ek.'ftasf'n.

1. Ekstase der Eroberung der Walirlieit.

2. ,. des Schaffens.

'1
,, der Beredsamkeit.

4.
,',

Macht und der That.
5, Metaphysische Ekstasen.

Nicht nur Menschen, sondern auch die Tiere sind hypnotischer
Zustnde und Diimmerung-slbrmen" der Ekstase fhig-, Mante-
gazza glaubt ihre Verzckungen einteilen zu knnen in 1. musku-
lre und vegetative Ekstasen, wenn z. B. ein Hndchen eingebildeten

Fliegen nachjagt, springt und sich wlzt, ohne usseren Anlass

bellt, heult und sich durch seine eigene Bewegung aufregt, 2. musi-

kalische Ekstasen, bei Singvgeln, und 3. sthetische Ekstasen z. B.

bei den Laubenvgeln, Amblyornis.
Bei der Schildening der Schnheiten der Paradiesvgel spricht

Mantegazza von einer Hypothese zur Erklrung der Farbenpracht
jener Geschpfe, die wesentlich von Darwin'schen Ansichten ab-

weicht, uns aber beachtenswert erscheint. Ist es allzu khn .

sagt Beccari anzunehmen, dass ein lebhaftes Verlangen, eine

fortwhrende Sehnsucht, einen gewissen Typus der Schnheit zu
erreichen, eine Vernderung in der Frbung und Gestalt der Federn
soll hervorbringen knnen? Ich glatibe es nicht; und was mich am
meisten in Erstaunen setzt, ist dies, dass, whrend in dem von
den papuanischen Paradiesvgeln bewohnten Lande die Sonnen-

untergnge fast immer goldig sind, sie auf der Insel Waigeu im

Gegenteil immer feurig rot erscheinen. Und sollte es ein Zufall

sein, dass die daselbst vorkommende Paradiesvogelart in ihrem Ge-
fieder der Himmelserscheinung hnelt, welche sich daselbst fast tg-
lich zeigt?

Warum hat die Schlegelia calva einen nackten Kopf von der

Farbe des Himmels, den sie durch die Baumzweige in den Stunden
ihrer abendlichen Liebeszusammenknfte sehen und bewundern muss?
Warum liat unter denselben Verhltnissen die Paradisea magnifica
auf dem Rcken einen Mantel, welcher an Farbe und Gestalt einem
halben Monde gleicht, dessen Strahlen vielleicht den Kampfplatz be-

leuchten, wo auf dem Rasen in dichtem Gebsch zierliche Kmpfer.
mit Schmuck berladen ,

um die Gunst einer bescheidenen Zu-
schauerin Liebesturniere abhalten? Trgt der Cicinnurus nur zufllig
genau die Farbe der Costusblten, von deren Samen er sich nhrt?

Warum sind die Ziegenmelker, die Kuzchen und andere
nchtliche Vgel von dunkler Farbe? Warum sieht man unter ihnen
keine einzige Art von lebhafter, etwa graulicher Frbung, welche
ihnen whrend des Tags mchtigen Schutz gewhren wrde, whrend
bei Nacht die F.arbe ganz gleichgiltig sein m.sste? Warum erinnern

die Flecken mancher Ziegenmelker an jenen Zustand des Himmels,
wo der ]\Iond zwischen einzelnen Wlkchen steht und der Vogel auf
einem Zweige sitzend stundenlang seinen hchst eintnigen Huf

wiederholt, regelmssigen Schlgen eines Holzstckes auf einen

Baumstamm vergleichbar?"
Beccari erklrt diese Thatsachen durch eine Umwandlung des

Schnheitsgefhls in eine Thatsache der Ernhrung der Federn : von
dem Tiere gewollt und ersehnt. ,,I)ie neuen Entdeckungen ber

den Hypnotismus, die Blutausschwitzungen durch Kinfiiisterung ver-

mehren die Wahrscheinlichkeit dieser khnen Hypothese."
Eine ausfhrliche specielle Besprechung der verschiedenen

Ekstasen des Menschen bildet den Inlialt der ebenso wie die drei

ersten sehr lesenswerten Kapitel 4 22. Das ganze Buch ist mit

Begeisterung in stellenweise wunderbar poetischer Form geschri(^ben.

.
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Ueber Leichenwrmer
u

11

Fig. 1

lans;
e Tonnenpuppe. Nacl

Nature"

Von Dr. F. Karseh, Privatdocent fr

Wie oin Ungelelirter seinen Krper als Leielie ganz
allgemein den Wrmern" verfallen sleli vorstellt: .so hat

auch der (Jelehrte noch heutzutage eine hchst unklare

Vorstellung von den tierischen Wesen, welche die mein-

oder weniger vllige Umsetzung seiner irdischen Reste
bei der noch blichen ]3estattung unserer Tjeiehen auf

Friedhfen besorgen. Die erste, wissenschaftcheu An-

forderungen entsprechende Untersuchung der Ijoichen-

wrmer'' hat Dr. H. Reinhard in Dresden vorgenomm(>n
und seine Untersuchungen am 6. April
1881 der Jahresversammlung der kaiser-

hch -
kniglichen zoologisch

- botanischen

(ieseUschaft in Wien vorgelegt, in deren

YerlianiUungeu eine kurze, nur vier Seiten

starke Ausarbeitung erschien. iV\d Grund
einer umfngliclien Enquete nmhch, mit

welcher die Medizinalbeamteu Sachsens
im Interesse einer Revi.sion der gesetz-
liclien Desthnmungen ber das Begrbnis-
wesen beauftragt waren und in deren

Folge eine grosse Anzahl seit krzerer
oder lngerer Zeit belegter Grber in den

verschiedensten Teilen des Landes erffnet

und auf ihre Leiclienre.ste untersucht

wurden, konnte er feststellen, dass zu

Myriaden und in allen EntwicMungsstadien eine nur

zwei Millimeter lange Fliegenart aus der Gruppe der

Phorideu, die Conicera atra Meig. und ein kleiner

Kfer, der Rhizophagus parallelocollis GyU., sich

bei den Leichen fanden, von denen ilim die Fliege ein

sicherer, der Kfer ein ungewisser Leichen\\urm" zu

sein schien, und er beschloss die drre Wiedergabe der

von ihm beobachteten Thatsaehen mit folgenden Worten:
Sicher ist dies niu' ein kleiner Teil der Tierwelt, welcher

gelegentlich fi- sich oder seine Nachkommensciiaft den
Inhalt der Srge als Nahrungsquelle aufsucht und so

Zoologie an der Universitt in Berlin.

den Zersetzuugsprozess der Leichen fj'dert. Aber so

wenig umfnglich auch die P>eobachtungen sind, so regen
sie doch zahlreiche Fragen an, unter denen die wohl am
nchsten liegt, in welcher Weise die Eier dieser Tiere

an die Leichen gelangen, ob dies niu-, wie man ja oft

beobachten kann, an der Leiche vor der Beerdigung
stattfindet oder ob, was ebenfalls viel Wahi-scheinlichkeit

fr sich hat, die Tiere durch den beim Auswerfen des

( J rabes gelockerten Erdboden bis in die Tiefe, wo der

Sarg steht, hinabsteigen, lun ihre Eier

an einer Stelle abzulegen, wo die aus-

ti
ki'iechenden Larven geeignete Nahrung
finden. Indessen, so verlockend es ist,

-sich hier in Vermutungen zu ergehen, so

staiifiieEe, cyrtoneura .stabu- ist es doch besser, in Ermangelung zu-
a Insekt, b Fhler, c Flgel, d Made, 1

1.

M (

Fig. 2. Blumenfl'ege, Anthomyia
a Flgel, b Fliler des Insekts, c

s p e c

d Toniienpuppe. Nach Mgnin

uTu in !iLa Iverlssiger Beobachtungen sich ihrer zu

[

enthalten. Vielleicht bietet sich anderen

[[eine gnstige Gelegenheit, weitere Er-
f fahrungen in dieser Sache zu sammeln

f.
und unsere Kenntnisse darber zu er-

l weitern."

l|
In der That bot sich bereits kn letzt-

^, iJLvergangenen Winter dem franzsischen
Made, ''Akademiker und Professor der N'eterinr-

kuude Paul Megnin diese Gelegenheit;
indem er den von der commission d'assainissement des

cimeti&res" auf dem Friedhofe zu Jwy vorgenommenen
Exhumierungen von vor zwei bis di-ei Jaliren beerdigten
Leiclien beiwohnen konnte, machte er zwei sehr- beachtens-

werte Entdeckungen: An den seit zwei Jahi-en einge-

sargten Leichen hatten drei Fliegenarten, die Brmamfiiegt^

(Calliphora vomitoria), die StaUfliege (Cyrtoneura
stabulans, Fig. 1) und eine unbestimmte Anthomyia
(Fig. 2) ihre T''htigkeit schon lange eingestellt; sie landen

sich aber ausscliliesslich in den Srgen der im Sommei-
begrabenen Ijoichen, woraus folgt, dass ihre !<]ier auf
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HuschHiege,
nago, b Flller

den mich nicht oiugcsargten Jjeichen angebracht erden.

Die Erbsehaft der Callijihora und Cyrtonenra traten

im dritten Jalire der Leielienrulie iiaupt-

sehlicli zwei andere Inselvten an, die

Huschtiiege (Phora aterrima, Fig. 3)
und ein Icleiner Kfer, der Rhizophagus
parallelocollis (Fig. 4), beide fanden

sicli auch an im Winter beerdigten l\;l^
Leichen und niussten es also verstanden

~
e Pappe.

haben, sei es als Larven, sei es als

Mtter, den Weg zu den Srgen durcli

die zwei Meter dicke Erdschicht zu

finden.

Da die Phora sicli vorzugsweise bei

mageren, der Rhizopliagus bei fetten

Leichen fand, so sehliesst Megnin, dass

di e IMi r a m ag e r e n
,
der Rh i z op li ag u s

fetten Leichen den Vorzug gebe,
und beide vielleicht durch den Geruch
zu den entsprechenden IjeicluMi geleitet
wrden.

Vom wissenschaftlichen Pul)hkum
wm'deii M e g n i n

'

s Entdeckungen
und fast ohne Widerspruch aufgenommen. Nui' in Bezug

Pltora at.t'iTinia;
, c Flgel, d Made,
Nach Megiiiii.

Rhizopli
a Larve,

mit grossem Interesse

auf die Wirksamkeit des Riiizopliagiis als Jjciclien-

wurm" ist von verscliiedenen Seiten her und, ^vie es sclieint,

nicht uubegindeter Willerspruch erholien

worden ; leider sind auch in ilirem Widei'-

spruche die Rliizopliagus -Gelehrten
nicht einig. Da nnicli andere Arten
dieser Ivi'ergattung als Wurzelnager",
wie iin- Name besagt, von Ir'tlanzenstotten

sich nhren sollen, so vermuten Dr. von
Heyden und Dr. G. Ki'aatz, dass der

Rhizoiiliagus parallelocollis in dem
zu den Srgen verarbeiteten Holze lebe,

oline mit den Leichen irgend einen Zu-

sammenhang zu haben; da aber anderer-

seits Perris die Larven einer Rliizoplia-

gus -Art lebende Larven von l->orkenkt'ern

verzehrend lieobaclitete, so zieht Anton
Handlirsch den Schluss, der Rhizopha-
gus parallelocollis treibe mit grsster
Wahrscheinlichkeit im Larvenstadium als

Raubtier unter den brigen Sargbe-
wohnern sein Unwesen. P.ei der unzweifel-

haften Bedeutung der Grberfauna in gericlitsrztlicher
Hinsicht erscheinen daher weitere Forschungen geboten.

parallelo-
b linago. Naeli
nin.

Die Bedeutung der naturhistorischen, insonderheit der zoologischen Museen.

In der That, so lange die naturhistorischen Museen
im zhen Festhalten an der historischen Tradition, dass

die Sammlung von Naturobjekten sich selbst Zweck
sei, ihre Hauptaufgabe in der Aufstellung immer neuer

Blge und Skelette sehen, so lange ihnen der Gesichts-

punkt der systematischen Vollstndigkeit, der syste-
matischen Aufstellung des Vorhandenen ber Alles

geht, so lange knnte man leicht in die Versuchung
kommen, fi' radikale Beseitigung aller dieser das Inte-

)'esse des Laien an der Natur nicht frdernder, die

moderne Wissenschaft hing'egen diskreditierender Institute

zu sprechen, um deren Stelle durch zoologische Grten
und Aquarien ersetzen zu lassen. Was der Laie an
Tierformen wirklich zu kennen braucht, um als gebil-
deter Mann zu gelten, ja um an ihnen als an typischen

Paradigmen weitere Belehrung ber Bau und Leben der

Organismen in sich aufzuneiimen, das ist selbst in unsern

kleineien zoologischen Grten und Aquarien mehi' als

i-eiclilich vorhanden. Whrend aber das Museum alle

diese Tierformeii nur in todten Blgen oder Knochen,
respektiv in farblosen, meist verunstalteten Spiiitusexem-

plareii vor Augen fhren kann, bieten uns Tiergarten
und Aquarium frisches blhendes Leben, zeigen sie uns

die (ieschpfe in Charakter und Benehmen, in Stimme,

Haltung, h'rbung und Lebensgemeinscliait. Was ist

der aufs l)estc ausgestoiifto Elejiliant des M useums gegen
das lebende Exem|)lar tles zoologischen (Jartens, was die

Actinie, die Qualle, die Sabellide in S])iritus gegen die

farbenpichtigen, hyalinen, phosphorescicrenden Gesciipfe
unserer Seewasseraquarien ? !

Doch (Ue Sache liegt zu klar, als dass sie wei-

terer Ausihrung bodilto und nicht sclion lngst
in den heteUigten Kreisen empfunden wre. Lsst
sich doch eine gair/e Reihe von Vei'suchen anfliren,
die darauf hinzielen, das merldicli geringe Interesse

Vii Prof. Dr. Karl Kraepulin.

(Scliluss.)

lieh in dicsei- Richtung erscheinen allerdings die Bestre-

bungen derjenigen, \velche durch gehufte Zusammen-

stellung von Farbenpracht, diu'ch das Gigantische der

Formen oder gar durch gewisse nervenerschtternde

Prparate, wie gegerbte Menschenhaut und nuuiifizierte

Leichen den Reiz der Sammlungen zu erhhen streben,

da auch hierdurch eben un wesentchen nur Staunini

hervorgerufen wird. Noch verfelter fast muss sich der

Versuch darstellen, mit ausgestopften Blgen dramatische

Scenen aus dem Freileben der Tiere vorfhren zu wollen.

Einen ivondor mit ausgebreiteten Fittichen mag man sich

allenfalls noch gefallen lassen; einen Lnmiergeier abei'.

des Publikums an den Museen zu hebeil. Wenig ghick-

der eine Gemse zerfleischt, eine Riesenschlange, die ein

Aguti versclilingt, ein zusammenbrechendes Rentier, das

von einem blutgierigen Luclis zerkraUt und besessen

wird, mssen Avir entschieden als Verh'rungen bezeichnen.

Sie mgen knstlerisch schn sein diese Gruppen, tahs

sie von wirklichen Knstlern hergestellt sind; whkliche

Belehrung, aUgemeinei-e Gesichtspunkte bieten sie nicht.

Anders in dieser tlinsicht verhlt es sich mit den Be-

strebungen, die Tiergeographie und die sogenannte Bio-

logie bei der systematischen Aufstellung der Tiere mit

zu bercksichtigen. Gewiss ist es von Nutzen, wenn
der Besucher etwa durch zierliche Landkrtchen, wie

beispielsweise im Dresdener Museum, ber die geographische

Verbreitung ganzer (iiuipen, wie wichtiger Einzelforraen

unterrichtet wird; das Heranziehen biologischer Momente

aber, die Beriu;ksichtigung des Entstehens, Werdens und

V'ergehens, des Nestbaues und der Brutpflege der i-

ganismen erfl'net mit einem Schlage ein so weites Feld

wirklicher P.elehrung, dass sie unbedingt zu den wichtig-

sten Neuerungen auf dem OJebiete der Museumskunde

gei-echnet \\enlen muss.

Aber alle iliese schnen Dinge knnen nicht oder

nur in beschrnktem Masse zur Geltung kommen,
solange die Auswahl der Naturobjekte vorwiegend
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nach wisse US chaftliclien, ihre Aufstellung ledig-

lich nach systematischen Gesichtspunkten geschieht.

Was immer und immer wieder auf das Entseliiedenste

bekmpft werden muss, ist der Glaube, dass Wissenschaft

und l'ubHkuni gleichzeitig bedient werden knnten,
einfach etwa dadurch, dass man das zu wissenschaftlichen

Zwecken bestiiiuiite Material mglichst schn Jierausstutze,

mgchst schn aptiere" und dann dem Publikum auf

Stunden den Eintritt in die hbsch dekorierten und
erleuchteten Rume gestatte. 8chon vor Jahren hat

Moebius'*') mit klaren Worten darauf hingewiesen, dass

Schausammlung und wissenschaftliche Sammlung
voneiiiandei' getrennt werden, dass nicht nur die Zu-

rstung und Aufstellung der Objekte, sondern auch

die Objekte selbst in beiden fundamental verschieden

sein mssen. Alles das, was nur fr den Fachmann von

Bedeutung, will er den Blicken des Publikums entzogen
wissen, will er, um mglichst viel auf beschrnktem Kaum
unterzubringen, als wissenschaftliche Sammlung maga-
zinieren". Was aber geeignet erscheint, dem Dilettanten,
dem Laien llelehrung zu bieten, sein Interesse zu er-

wecken, das und nur das ist aufzustellen, dann aber

auch in einer Weise, dass man sicher ist, das gesteckte
Ziel zu erreichen.

Stellen wir nach dem soeben dargelegten die Be-
lehrung des Publikums als das vornehmste Ziel des

Schau-Museums hin, so ergiebt sich hiei'aus ohne weiteres

eine ganze Reihe von Aufgaben, deren Lsung bis jetzt

wohl nur in den seltensten Fllen ernstlich und plan-

mssig in Angriff genommen worden ist. Wo es gilt

dem Nichtfachmanne eine Vorstellung von der Bedeutung,
von den Errungenschaften und den Zielen einer Wissen-
scliaft zu geben, da wird es eben ntig sein, aucli alle

die einzelnen Disciplinen dieser Wissenschaft heranzu-

ziehen, die flauptresultate derselben an Mustei-beispielen
vorzufhren und auch den grossen Problemen soviel

Siiielraum zu gnnen, dass sie vom Laien erfasst werden
knnen. Von diesem Standpunkte aus erscheint eine

Sammlung von Haut und Knochen" oder' vornehmer

ausgedrckt, von ausgestojjften Blgen und Skeletten,
und sei sie noch so reichhaltig, noch so schn kon-

serviert, wie ein Stck aus dem vorigen .Tahiinmdeit, in

welchem ja eben die Systematik allein und zwar die nach
usserlichen Merkmalen konstruierte Systematik als

Wissenschaft galt, irleute, wo der anatomische Bau der

Tiere uns ungeahnte Wunder offenbart hat, mssen wir

verlangen, dass auch dem Laien die wichtigsten Organe
dos Tierkrpers in ihren verschiedenen Bauplnen an typi-
schen Beispielen vor Augen gefhrt werden; heute, wo
Avir nicht mehr Moiphologen im alten Sinne, sondern

Biologen sind, wo uns das Problem des Lebendigseins"
das hchste ist, heute wollen wir es auch dem Laien
zur Anschauung bringen, wie mannigfaltig das Werden
und Wachsen der Lebewesen, wie unendlich vielseitig,
aber aucii wie gesetzmssig die Beziehungen derselben
zu einander und zur umgebenden Natur sind; heute end-

lich, wo die Lehren eines Darwin die Grundlagen unse-
rer Weltanschauung zu erschttern drohten, knnen und
sollen wir es jedem Gebildeten klarlegen, was Schutz
und Trutz im Ivampfe ums Dasein, was Zm'htwahl, was
Variationsweite, was Differenzierung der Arten ist, damit
er mit eigenen Augen sich berzeuge, dass nicht mttssige
Lust zum Philosophieren, sondern die Wucht der That-
sachen es ist, welche jene grossen Ideen gezeitigt hat.

*) K. Mebius: Ratschliigo fr den l?aii und die innere Ein-

richtung zoologischer Museen. Zunl. Ann. 1884 p. 378 ff.

Bei allen diesen Forderungen, die meines Erachtens

an die Leistungen eines modei'uen Schau-Museums ge-
stellt werden mssen, darf selbstverstndlich die reine

Systematik, die ussere Kenntnis der Tierformen keines-

wegs vernachlssigt werden. Aber wenn irgend wo, so

wird g-erade in diesem Punkte das Wort zur Wahrheit,
dass erst in der Beschrnkung- sich der Meister zeige.

Wohl kann man mit Recht verlangen, dass die Oi'ganis-

men der Heimat in einer eigenen Sammlung vollstndig
dem Publikum zm- Ansicht offen stehen, um ein Bild

der uns umgebenden Natur zu bieten, um dem sammeln-
den Dilettanten die Mglichkeit zu geben, die gefun-
denen Schtze nach authentischen Exemplaren bestimmen
zu knnen; von der unendlichen Formenwelt aber tropi-

scher Erdstriche und fremder Meeresgebiete wre nur

dasjenige auszuwhlen, was zur Vertretung der wichtig-
sten Formengruppen des Tierreichs sich eignet oder sonst

aus ii'gend einem Grunde auch dem Laien Belehrung zu

bieten vermag. Dabei wre dann wieder festzuhalten,
dass auch hier der systematische Gesichtspunkt allein

durchaus nicht gengen wrde, um die Anforderungen
des Publikums zu befriedigen. Gewiss ist eine systema-
tische Hauptsammlung aufzustehen, welche dem Beschauer

die Tierwelt ledighch nach diesem einen Prinzipe der

nchsten Verwandtschaft aneinandergereiht vor Augen
fhi't; daneben aber wren zahlreiche weitere Gruppen
zu bilden, die aus irgend welchen anderen (Grnden vom
Laien oder von der Wissenschaft unter einem gemein-
schaftlichen Gesichtspunkt aufgefasst werden. Ich spreche
hier nicht in erster Linie von der geographischen
Zusammengehrigkeit der Tiei'c, da eine Ordnung dei'-

selben nach Lndern eine vollstndige Doppelsammlung'
involvieren wrde, vielleicht auch in der systematischen

Sammlung den Forderungen der tiergeographischen Wis-
senschaft dui'ch manchei'iei HUfsmittel halbwegs Genge
gcthan werden kann; weit wichtiger erscheinen vielmehr

Zusammenstellungen solcher Tiere, welche entweder in

iigend einer nheren Beziehung zum Menschen stehen,
oder aber geeignet sind, durch ihre Gruppierung eine

wissenschaftliche Idee zur Anschauung- und zum Ver-
stndnis zu bringen.

Da sind in erster Linie die Tiere, die unser dh-ek-

testes Interesse herausfordern, sei es, dass sie uns selbst

belstigen, unsere Forsten und Grten venvsten, sei es,

dass sie durch ihi'e Erzeugnisse materiellen Nutzen ge-
whren. Die Ento- und die Ectoparasiten des Menschen
wie der Haustiere stellen eine solche Gru]ipe dar, die

vereint werden msste, unbeschadet dessen, dass \'ielleicht

die Taenia neben der Ascaris, die Wanze neben dem
Floh zu stehen kme. Daran wrden sich reihen die

Schdlinge des Waldes, des Ackerbaus, des Gartens, die

Kleintiere unserer Wohnungen, die technisch verwert-

baren Geschpfe mit einer Zusammenstellung der von
ihnen gewoinienen Produkte, die wichtigsten Objekte des

Fischereibetriebs, der Tiei'zucht und Aieles andere.

Zu einem tieferen Erfassen aber der die Wissen-
schaft beherrschenden Ideen wrden solche ..unsystema-
tische" Gru]i]iii>rungen die Handhabe bieten, welche etwa
die Mainiigl'altigkeit der Schutz- und Trutzwaffen im

Tierreich, die Mimikiy, die Schmuckniittel, die Bauindu-

strie, die Bruti)tiege etc. etc. in bersichtlicher Weise
vor Augen fhrten.

SelbstverstudUeh wrde es bei P^rfUuug aller dieser

Forderungen nicht zu vermeiden sein, dass ein und das-

selbe Naturobjekt zwei-, dreimal an verschiedenen Stellen

der Schausammlung zur Aufstellung kme, eine Konse-

quenz, die meines Erachtens durchaus nichts Erschi'ccken-
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des hat, da dei' Kaum hierzu bei der geforderten Be-

schrnkung- der rein systematischen Sehausammhing
reichlich vorlianden wre, anderei'seits aber keine kost-

spieligen Raritten zu jenen tjT^)ischen Gruppenbildern

gewhlt werden sollen, sondern eben die verbreitetsten,

den Laien am meisten interessierenden.

Nach dem Gesagten brauche ich wold kaiun aus-

zufhren, dass nun auch das Wie" der Aufstellung
sicli wesentlich von dem bisher blichen Modus unter-

scheiden msste. Nicht die Etikette mit dem lateinisclien

Gattungs- und Artnamen und einem Hinweis auf Vater-

land, Schenkgeber und wissensehaftUchen Bestimmer wi'de
am Platze sein; vielmelir msste Alles, was irgendwie
zur Erklrung des vorgefhrten Prpaiates, zur Erlu-

terung der zu veranschaulichenden Idee ins Feld gefhrt
werden kann, das schriftliche Wort, die Zeichnung, das

Modell, mit liebevoller Hingabe und pdagogischem Takte

herangezogen werden, um das allein erstrebenswerte Ziel,

mrkliche, tiefer gehende Belehrung dem Laien zu bieten,
unter allen Umstnden zu erreichen.

Ein solches Schau -Museum, wie ich es im Vor-
stehenden zu skizzieren versuchte, wrde das, was Aqua-
rium und Zoologischer Garten zu leisten vermag, weit in

den Schatten stellen, wi'de als wahre Bildungsanstalt
den Gallerien, Kunst- und GewerbemiLseeu wrdig zur

Seite stehen, wrde gleich ihnen binnen kurzem ein

Publikum an sich ziehen, das nicht sowohl aus Fremden,
mssigen Neugierigen und einigen wenigen Dilettanten

und Fachmnnern bestnde, sondern das sich in den
Rumen des Institutes mehr und mehr heimisch flilte

und ein tieferes, nachhaltiges Interesse fi- die Anstalt

wie fr die Wissenschaft zu gewinnen vermchte.
Ich stehe somit nicht an, ein einfaclies Schau-

Museum" in diesem Sinne als etwas berechtigtes, ja als

etwas in jeder Hinsicht von Staat und Gemeinde ei-stre-

benswertes liinzustellen. Dennoch mchte ich die Auf-

gaben der heutigen Museen in der Provinz" keineswegs
in diesem einen Ziele erschpft sehen. Es ergeben sich

vielmehr aus dem blossen Vorhandensein dieser Anstal-
ten noch eine ganze Reie von Aufgaben, welche in

hohem Masse dazu angethan sind, die eminente Bedeu-

tung derselben ins rechte Licht zu stellen.

Schon im Frlieren wurde ausgefhrt, dass die zahl-

reichen Fragen, welche Staat, Gemeinde und Gewerb-
ti'eibcnder in naturwissenschaftlichen Dingen zu stellen

haben, naturgemss durch die Beamten des Museums
ihre Erledigung finden werden; in gleicher Weise wird
auch der sammelnde Naturfreund, der wissensbegierige
Laie in den fr die Verbreitung der Natureikeiintnis

wirkenden Fachmnnern den gegebenen Anhalt sehen;

kurzum, das Museiun mit seinem kleinei'en oder grsseren
Stab von Gelehrten entwickelt sich zu einem Central-

punkt des gesamten natunvissenschaftlichen Lebens einer

Stadt oder einer Provinz. Hierher strmen die zahl-

reichen Naturobjekte, welche, aus fernen Lnd(!rn auf
die verschiedenste Weise herzugefhrt, sonst nutzlos ver-

zettelt und vernichtet wrden; von hier aus gehen die

Anregungen zur eingehenderen und sorgfltigeren Unter-

suchung der Landesfauna, die Unterweisungen der Ka-

pitne, Kaufleutc und sonstigen Dilettanten, welche in

fremden Erdteilen zoologische Sammlungen zu machen
die Gelegenlunt und den Willen haben; hier findet der

dem Seminar oder der Universitt entwachsene Lehrer

Gelegenheit zu praktischer Ausbildung in der Zerglie-

derungskunde und im P.estimmen der Tiere; hier endlich

bietet sich auch fr das weitere I'ublikum der Gebil-

deten die Mglichkeit, durch N'orlrgi' und Demonstra-

tionen tiefer in die Wissensgebiete der Zoologie einge-
fhrt zu werden.

Das Alles wrden schon die kleineren Museen mit

besclu'nkten Mitteln und Arbeitskrften erreichen knnen.
Ist es ntig, darauf hinzuweisen, dass der Wirkungskreis
solcher Anstalten gewaltig sich erweitern wrde, wenn
ihre Organisation sie befhigte, nun auch der reinen
Wissenschaft ihre Dienste zu weihen? Non omnia

possumus omnes; aber unter der Zahl der deutschen

Museen befindet sich doch eine ziemliche Reihe, welche

nach ihre)' ganzen Anlage, ihren Mitteln, nach den Be-

ziehungen, die sie unterhalten oder vermge ihrer geo-

graphischen Lage untei'halten sollten, berufen sind, auch

wissenschaftlich in die Arena zu treten. Diese grsseren
Institute haben somit die weitere Aufgabe, den grossen
Landesmuseen untersttzend und ergnzend zur Seite zu

stehen, ohne dass sie den aussichtslosen Versuch nuvchen

mttssten, in Konkurrenz mit ihnen zu treten. Mgen
die Mittel fr einzelne dieser Anstalten auch betrcht-

liche sein, sie werden nie ausreichen, um das Matei-ial

und die Arbeitskraft zu beschaffen, die eine wissenschaft-

lich-systematische Central-Sammluug der gesamten Lebe-

wesen unseres Planeten eilieischt. Darum drfte auch

hier wieder die glckliche Lsung der Schwierigkeiten
in der Differenzierung liegen, d. h. in dem bewussten

Streben der einzelnen Museen, nicht auf dem gesamten
Arbeitsfelde der Systematik wissenschaftlich verwertbares

Material herbeizuschaflen
,

sondern nur auf bestimmten

Specialgebieten, wie sie sich aus der Zahl, den Neigun-

gen und Fhigkeiten der voihandenen Beamten, aus den

Beziehungen, welche das Museum zu gewissen Lndern
und Bezugsquellen unterhlt, mit Leichtigkeit ergeben
wrden. Wenn in dieser Weise neben der allen An-

forderungen an allgemeine systematische Kenntnis ge-

ngenden Schausammlung durch Jahrzehnte hindurch

gewisse Specialgebiete der Zoologie, sei es nach der

geographisch-faunistischen, sei es nach der morphologisch-

systematischen Seite, von den Leitern solcher Institute

gepflegt worden wren, so -ivi'den bald an die Stelle der

vielen gleichartigen, die Wissenschaft wenig fi-deraden

Museen solche mit scharf ausgeprgtem individuellem

Charakter treten, die einzig in ihrer Eigenart auch

einzige Special
- Studien ermglichten. Freundschaft-

liche Verstndigung zwischen den einzelnen Museen,
coulantei- Austausch ihrer durch Geschenke oder Ge-

legenheitskauf erworbenen Naturobjekte wrde auf einen

solchen Wandel von eminentestem, frderndem Ein-

fluss sein.

Ich stehe am Ende meiner Studie ber die Bedeu-

tung und die Ziele unserer naturhistoiischen Museen.

Darf ich noch einmal die Resultate derselben kurz zu-

sammenfassen, so ergiebt sich etwa Folgendes: Es sind

im allgemeinen drei Arten von naturhistoiischen Museen
zu unterscheiden: die Univeisittslehrsammlungen, die

grossen systematisch -anatomischen Centralmuseen, die

Sciiaumuseen". .Jede derselben hat gewisse Special-

aut'gaben, welche iren eigentlichen Charakter bedingen,

ist dabei aber wohl im stnde, auch die Aufgaben der

anderen Kategorien frdern zn helfen. Die Sehau-
sa Ulm hingen, welche in erster Linie den Museen in

der Provinz" zufallen, sind auf die Hhe anderer gleich-

artiger Institute, wie der Kunst- und (ieinldegalh'rieii,

zu heben
;

sie haben die allgemeinen I^^irungensclialten

und Ideen der Wissenschaft dem I'ublikum zum Aus-

druck zu bringen und haben in der Wahl und Aufstellung
der Naturobjektt; ausschliesslich diesen G(^sichts]iunkt als

massgebend zu erachten. Die Wissenschaft kann' und
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soll aucii in ihnen, selbst bei beseluilnkten Verhltnissen,

gefrdert werden, indirekt dadnrch, dass sie zn Cential-

punkten des gesamten naturwissenschaftlichen Lebens

sieh entwickeln, direkt durch intensive Krlurschung der

fleiniat, wie durch die Pflege und earbeitung bestinnnter,

den jeweiligen Verhltnissen angemessener ypecialgebiete.

Kleinere Mitteilungen.
Die Mikrobie der epidemischen Ruhr (Dysenterie),

wonach bislang' die Gelelirten vergoblicli g-etbrsclit liaben, ist gemss
einer Mitteilung: an die Pariser Alvadeniie der IMediziii von den

Herren Clianteraesse und F. Vi dal in den Exkrementen, den

Dickdarmwnden, den Mesenterialdrsen und in der Milz der von
der epidemischen Ruhr befallenen I'ersonen entdeckt worden. Dieser

Mikroorg-anismus hat die Gestalt eines Srbehenbacillus (Bacillus

dysentericus) mit abgerundeten Enden. Der l'ilz ist wenig beweg-
lieh und frbt sich schlecht mit Auilinfarben. Derselbe kann ge-
zchtet werden in Bouillon, in Nhr-Gelatine und auf Kartoffeln,

auf welchen er eine gelbliche, trockene Kultur erzeugt. I*ie Gelatine

wird von demselben nicht rertissigt und es bildet sieb auf dersellien

eine weissliche Haut. Die isolierten Ivolonien erscheinen auf der

Gelatine-Platte als helle Fleckchen, welche spter eine gelbe h'arbe

annehmen. In ilu-er weiter fortgeselirittenen Waohstumsperiode ver-

liert sich allmhlich die gelbe Farbe, und die Kolonien besitzen dann
ein weissliches, krniges Aussehen. Der Durchmesser einer Kolonie

ist niemals grsser als der einer Linse. Sporenbildung wurde bis-

her nicht beobachtet. Mit dem Bacillus angestellte Tiere.xperi-

mente, sowohl durch Injektion der Mikrobie in die Bauchhlile des

Versuchstieres, als auch durch Einfhrung desselben in den Dann,
hatten positiven Erfolg, indem dadurch die Ruhrkranklieit erzeugt
werden konnte J )r. Ij. (S.

Bume und Strucher, welche nach einer in England
gemachten Erfahrung in Eabrikgegenden und rauchigen
Bezirken gut gedeihen, und deren Anpflanzung sich daher vom

Standpunkte der Hygiene und landschaftlichen Schnheit aus em-

pfiehlt, sind:

l'latane, Pappel, Weide, Silberbirke (welche in T.ondon gut
vorwrts kommen), Ulme, Esche, Ahorn, Sykcjmore, Linde (welche
aber oft von Ungeziefer zu leiden hat), liosskastanie. Buche, Hlut-

buche, Tulpenbaum, Laburnum, ilandel, Feige (in L(Midon und Sd-
england), Maulbeerbaum, Hollunder, Flieder und Erle (zumal fr
feuchte Gegenden). Dr. L. S.

Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf
Ceylon. In Kreidel's Verlag, Wiesbaden, publizieren P. u. F.

Sarasin die Resultate einer Forschungsrei.se, welche sie in den
Jahren 188481) unternahmen. Die Hefte, welclie in vorzglicher
Ausstattung erscheinen, werden nicht nur Arf)eiten aus der Zoologie,
dem eigentlichen Gebiet der Verfasser, enthalten, sondern werden
sich auch mit anthropologisch-ethnologisch Themen beschftigen und
schliesslich eine Beschreibung der Reise durch die Insel gelien. Die
bisher erschienenen Arbeiten zoologischen Inhalts sind von gros.seni

Interesse, da sie eine Menge neuer wichtiger Thatsachen mitteilen.

Sie behandeln Themata aus verschiedensten Gebieten der Zoologie.
Im ersten Heft werden die bisher nicht bekannten Augen eines

prachtvoll gefrbten ceylonesischen Seeigels (Astropyga) einer ge-
nauen Untersuchung unterzogen, sowie der J'arasitisnms zweier
Schnecken (Tliyka und Stilifer) heschriehen, welche in ganz eigen-
tmlicher Weise auf Seesternen fest .sitzen, fr Weichtiere eine sehr

merkwrdige Erscheinung. Nicht minder sonderbar erscheint uns
eine andere Schnecke (Helix Waltoni), welche beinahe tanbenei-

grosse mit Kalkschale versehene Eier legt. Diese Eier ghuchen
ausserordentlich einem Vogelei. Schlgt man sie auf, so rollt eini.'

Schnecke heraus, die mit Gehuse versehen ist und der (irsse
des Eis entspricht, wenn die Entwicklung soweit vorgesciu'itten war.

Ein bisher in dieser Weise noch nicht aufgefundener Knospungs-
prozess bei Seesternen, welcher vielleicht zu einer ungescldeclit-
lichen Fortpflanzung derselben flu't und weitere Untersuchuiigen
aus dem Gebiet der Eclnodermen-Anatomie, besonders die Be-

schreibung eines Excretionsorgans (Niere) bei den Seeigeln, ver-

mehren unsere Kenntnis von diesen Meeresbewohnern wesentlich.
Als eigentliche Aufgalie ihres Aufenthalts in Ceylon hatten

sich P. und F. Sarasin che I'ntersuchung der Entwicklungsge-
schichte der ceylonesischen Blindwhle, eines dort hufig vorkommen-
den fus.slosen Amphibiums, gesetzt. V"on der Entwicklung dieses
fr die Aufl'assung der Amphibien sehr wiclitigen Tieres war noch
so gut wie nichts bekannt und auch mit diesem Studium haben sich

die Verfasser deshalb einer sehr dankenswerten Aufgabe unterzogen.
Sie fanden, dass das Tier Eier ablegt und eine Art von Brutpflege
ausbt, indem es sich um den in die Erde abgesetzten Eierhaufen

herumschlingt. Sonst pflegen die Amphibien ihre Bier ins Wasser
abzulegen, ohne sich weiter darum zu bekmmern. Weitere all-

gemeiner interessaiife Thatsaclien siiul auch sonst noch viele in der

Arbeit enthalten.

Ihre Forschungen richteten Ijeiile Gelehrten so ein, liass sie

sich an verschiedenen Punkten der Insel lngere Zeit aufhielten und
dort ihr Laboratorium aufschlugen, um ati r)rt und Stelle Studien

anstellen und in Mssen gengendes Material fr .sptere Unter-

suchungen sanmieln zu knnen, welches sie auch, wie ihre Arbeiten

beweisen, in reichlicher jMenge mitbrachten. Dr. E. Korscheit.

Ueber das Vorkommen von Triton helveticus und Sana
agilis in Deutsehland liandelt ein Aufsatz von l'rof. Leydig
in den Verliandl. der physikal. medizin. Gesellsch. zu Wrzburg"
(N. F. XXII. Bd. 1888. S. 191 20G). Bereits vor sieben Jahren

bei Bearbeitung der frnkisch-rheinischen Fauna hatte der Verfasser

das Bekenntnis abgelegt, dass man weit davon entfernt sei, das

ganze Gefiiet und alle Tiergruppen erforscht zu haben. Das galt in

erster Linie fr die wirbellosen Tiere. Es hat sich alier lieraus-

gestellt, dass auch die Wirbeltiere noch neues bieten. Im Spes.'^art

wurde seitdem Triton Iielveticus entdeckt, eine dem gemeinem
Molche, Triton taeniatus hnlii'he, aber versiliiedene Art. Er
erinnert an diese Art in Tracht und Grsse, namentlich das Weibchen,
und ist nach der Frbung meist schwer davon zu treniU'U. Ver-

fasser verweist jedoch auf die in seinem Werke Die INIolche der

Wrttembergischen Fauna" (Ardiiv f. Naturgesch. 1807) gegebenen
Errterungen lietreft's der Unterschiede, welche sowohl lU'U beiden

Geschlei'htern im allgemeinen, als auch im besondern dem Jlnnihen
und Weibchen im Hochzeitskleide zukonnuen. Hinsichtlich des

inneren Baues ist ganz besonders der merkwrdige Knochenbogen
zu erwhnen, der vom Stinibein rckwrts zum (^uadratbeiu geht
und den drei brigen einheimi.schen Speeies fehlt. Ferner ist die

Sehwanzwirbelsule seitlich stark zusanunengedrckt und nimmt siili

dadurch sehr hoch aus. Dies flndet man in beiden (Jescblechfern.

Auch hierin steht die Art dem taeniatus zunchst. Beachtenswert

ist, dass in d?r Skulptur der Cuticida .an den Zehen.spitzen unsere

Art sich von den brigen einheimischen verschieden zeigt: bei Tr.

cristatus ist die Outicula an der Zehenspitze zwar verdickt, aber

olme Skulptur, hei alpestris verdickt und mit grobschrundiger

Skulptur versehen; letztere ist bei taeniatus zu einer fein gekrnelten
Bildung geworden, und bei helveticus prgt .si'ch diese Skulptur
an der Unterflche der Zehenspitzen zu einer grobkrnigen Form
aus. Auch die Samenelemente bieten bei den vier Arten Deutsch-

lands A^erschiedenheiten. Zwar finden sich bei den jetzigen Unter-

suchnngsmethoden keine grberen Unterschiede in der Form, immer-
hin l)esteht aber ein Unterschied in der Cxr.sse und Sti'kc der

Zoospennien: Tr. cristatus nimmt die erste Stelle ein, dann folgt

helveticus, dann alpestris und taeniatus. Verfas.ser glaubt

hiernach, da.ss helveticus eine gut untersi'hiedene Art .sei, die vid
verkannt wurde, teils weil die Autoren den Molch nicht selber vor

sich sahen
,

teils auch die darber vorliandem-u Angaben nur ober-

flchlich durchgingen und doch rasch aburteilten. In seinem frheren
Werke ber diesen tiegenstand hatte der Verfasser die Hoffnung
ausgesprochen, dass mit Hilfe seiner Zeichiuingen und sonstigen

Milteiluugen fortan jeder im stnde sein werde zu wissen, ob er den
wahren helveticuis vor sich habe. VAn solcher Frfolg blieb aber
aus: die Irrungen wiederholten sich lustig weiter, gerade k'w vorher.

Tr. helveticus zhlt zu einer (Jruppe von Wassermolchen, \V(dche

au.sgezeiehnet ist durch den knclu'nu'U Anuis IVonfo-temporalis,
wonut sich der Mangel eines eigentlichen Rckeukammes beim
Jlnnchen vergesellschaftet. Die M(dchgruppe von diesem Bau
hat auf europischem Boden ihre Verbreifung in i'orfugal, Spa-
nitiu, Frankreich uml Italiim. In Deutscldand ist unsen^ Art zu-

erst von V. Heyden und Kirschbaum in Nassau (Kuigsteiu
und Wiesbaden) aufgefunden im .Tahre 18(i."), 18()7 bi'i Tbingen
von Leydig, der sie schon 1857 dort gesehen hat. Spter
wurde sie noch an anderen I'unkten Sdwest-Deutschlauds gefunden,
von l'ries im Scliwarzwalde, wo sie sehr genu^in im Mummclsee luid

Herreuwiesersee vorkommt; bei Ucuflingen von Keller. Sie kommt
auch viel nrdlicher luich vor. Berfkau fand sie in der Umgegend
von Bonn; hier fand sie Leydig selfist in Tmpeln auf den Bergen,
in (Ji-ben der 'J'hler usw. Sie wurde sogar in der Umgegend
von Elberfeld in Smpfen von Varresbeck 1877 gefunden. Nach

Leydig ist Triton helveticus ein Glied jener Gruppi' einhi'iniischer

Tiere, welclu" v(m Westen her durch die tiebirgslcki' von .Jura luid

Vogeseu ins Rheintal gelangton. Die stlichen Punkte seines Vor-
kommens sind Tbingen und Reutlingen. Nach Brgge manu
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koiuiiit er in der nnrildeut.schrn Tiefebeiie als g^rosse Scltenlieit in

Olicriiuuland bei iircnii'ii nnd bei Vcfircsack vor. Woltpr.stort'f

(Zooi. Aiiz. 1SS7 S. o'21) l'aiiil ilm an vcrf^iliicdeni'n l'nnktiMi des

Harzes. Nnnnieln- ist die Art auch im .Spessart, liei Liilitenan in

einem Wiesentiinipel usw. konstatiert. Die ans der norddentsclien

'riet'el)enc iresandten 'l'iere waren viel kleiner, zarter und lilasst'arbiger

als die bei Tbinfj'eii und im Spessart gefundenen.
Viel .seltener nnd nur sehr vereinzelt wurde eine zweite Art

der Amphibien, ana afrilis, ijefunden. Leydii:, der sie schon

t'riib(U' bei Wizlnir"' sah, fhrt sie jetzt vom Tl(-Iiberyf am JNIittel-

main an. Schon ('. Koch erwhnte sie vom Tntermain. Nacli

Bttger (Zool. Anz. 18S(t) kommt sie im Uheinwald bei Strassburu:
v<ir. Vielleicht bewohnt sie auch das 8iebenf,''ebirs'e (Siehe S. 2(14

.\nm.) Ausclieincnd ist es eine in Deutschland im Aussterben iie-

irritlene Art, von der, wi(^ Leydig meint, Jetzt nur noch die letzten

Exemplare gefunden werden. Ihr eiErentlicher Wohnsitz sind sd-
lichere (Jegenden: Frankreich, Italien, nalnuitien, AVest-Schweiz.

Der Frosch zeichnet sich dadurcli vor den brigen aus, dass

er in mchtigen Sprngen, gleii'hsam tliegend, das "Weite sucht. Die
hinteren Heine sind sehr lang und dnn, die Sclnuiuze lang ruiuUich

spitz, diei Fersenhcker stark lngswulstig, die Gelenklicker der

Zehen stark knopfartig vorspringend. Ferner das zarte Wesen des

Tieres, dii' eigentfindii-h lichte, zarte Frbung des rtlich oder gelb-
braunen (Jrundtons heben die Art sogleiidi von Uana arvalis, der

sie am nchsten steht, und von R. fusca ab. Die von Leydig
in der Gefangenschaft gehaltenen Stcke, zeigten ein sanftes, gedul-

diges Benehmen. K.

Silene cretica, ein vorgesehiohtliehes Lein-Unkraut
auch heut noch diesseit der Alpen. In smwr bekannten

.Mihandhmg bi'r den I'faldbauteiilein teilt Heer mit. dass er unter

dem Lein der Scliweizer-Pfahlbauten .Samen der Silene cretica, eines

in den Leiiifeldcrn Sdeuropas verbreiteten Unkrautes gefunden habe
und zieht daraus den Scliluss, dass die Pfahlbauten-Bewohner den
Samen des Leins stets von neuem aus .Sdeuropa bezogen haben,
da die.se Pflanze diesseit der Alpen nicht vorkomme

Die.se Angabe Heers ist nicht zutreffend. Fr Untersteier-

mark wird S. cretica L. (als .S. annulata Thore ) schon in Kochs
Synopsis angegeben; nach Maly, Flora von Steiermark, 1868.
.S. 220 findet sie sich u a. bei Qleichenberg (dem bekannten Kurort
sdstlich von Graz), Wisell, Ankenstein, Stattenberg, Cilli; ebenso
im benachbarten Kroatien (Neilreich, Vegetation von Kroatien,
1868, S. 208) und ist neuerdings auch in Ungarn und zwar sowohl
im nrdlichen (Nemes I'odhragy im Komitat Trentschin) als im
sdlicthen (I'Ianischewitza in der ehemals rumnisch-hanater Militilr-

grenze) beoliachtet (Neilreich, Naclitrge zur Vegetation Ungarns,
1870, S. 84). Endlich sah ich bereits vor einem Vierteljahrhundert
in Sddeutschland (Weilheim in Oberbayern, Eisenharth I gesammelte
Exemplare, vgl. Pohrbach, Monographie der Gattung Silene, 1868,
S. 168). An manchen dieser Fundorte, z. B. Weilheim, Gleichen-

bi'rg findet sich .auch S. linicola Gmel. und ist es deshalb sehr wohl

mglich, dass .S. cretica .schon seit ebenso langer Zeit diesseit der

Alpen sich erhalten hat, als diese, bekanntlicli nur in Leinfeldern
dicss- und .jenseit der Alpen vorkommende Art, obwohl natrlich
auch diese Fundorte von neuerlicher Einschleppung (dii' fr mehrere
derselben, z. B. die ungarischen vermutet wird) herrhren knnen.

Prof. P. Ascherson.

Kugelblitze gehren noch immer zu den rtselhaftesten

Erscheiuuiigcu des Luftkreises. In unseren Breiten sind sie selten

und die wenigen Flle, in denen von sicheren Zeugen ber solche

Hrs(dieinungen berichtet wird, solhi nach der Ansicht vieler aus-

schliesslich als Meteore oder Feuerkugeln zu erklren sein. Das ist

allerdings doch wohl zu weit gegangen; mag auch einzelnen Berichten
eine \'erwechslung zu (irunde liegen, so haben wir es doch in

anderen Fllen unzweifelhaft mit elektrischen Vorgngen zu thun.

Zudem ist es dem durch seine Arbeiten ber Akkumuhitoren bekannten
franzsischen Physiker (iaston Plante bereits vor einigen J.ahrrn

gelungen, mit Hilfe ausserordentlich starker Akkumulatoren SUU
bis 1600 Bleiplattenpaare in verdnnter Schwefelsure, welche vorber-

gehend eine elektromotorische Kraft von 2000 bis 4000 Volts ent-

wickelten Erscheinungen hervorzubringen, welche, wenn auch
in verkh>inert(!m Massstabe, mit den Kugelblitzen eine gewisse
.\ehnlichkeit zeigen und daher zur Erklrung derselben eine Fland-
habft bieten knnten. Seine Versuche, ursprnglich meist in den
Mericditen der Pariser Akademie verffentlicht, hat er .jetzt zu einem
kleinen Bande der Bibliothei|ue Scientificiue Conteniporaine" : Plieno-
menes Electri(|ues ch; IWlmospherc, Paris 1888" vereinigt. Die

wiclitigsten dieser Versuche sind tolgende:
Wird der negative l'ol der beschriebenen Batterie in Salzwasser

getaucht und nuui nhert der h'l.ssigkeit den aus einem Platindraht

gebildeten positiven l'ol, so biidi^t sich zwischen diesem und der

Fl.ssigkeitsoberllilchc unter eigentmlichem Gerusch eine kleine

leuchtende Kugel, die man durch vorsichtiges Erheben der lOlektrode

bis auf ca 1 cm Liurclnne.sser anwachsen lassen kann. Dabei nimmt
sie, wohl in Folge der begleitenden Dampfentwicklung, eine drehende

Bewegung an, die zur Abplattung der Kugel fhrt: ein Ziist;ind.

der mit dem sphroidalen viel .Aidinlichkeit zeigt. Die Anziehung
und Erhebung der Flssigkeit erklrt Plante durch die mit dem

Uebergang der hochgespannten Elektricitt verbundene Luftver-

dnnung, Wirkliche Kugeln in grsserem Jlassstabe erzeugt Plante
mit einer noch strkeren Batterie, wobei er statt des salzigen
destilliertes Wasser verwendet. (Jiebt man der positiven Elektrode,
anstatt sie ber der Flssigkeit zu befestigen, die Form eines langen
l'endels, so folgt die Feuerkugel dessen Schwingungen ber der

Flssigkeitsoberttche; im Dunkeln werden Pendel UTid Flssigkeit
nahezu unsichtbar, und man sieht dann nur eine langsam oscillierende

Feuerkugel.
Ladet man einen Kondensator, dessen Dielektrikum aus einer

Glimmerplatte gebildet ist, zu hoher Spannung, so kann durch die

Platte an einer weniger dicken .Stelle leicht ein Funke bergehen;
damit findet nun aber, wie Plante angiebt. keineswegs eine voll-

stndige Entladung statt, sondern der Funke bringt zunchst das

Metall und Isolationsmaterial an der betreffenden Stelle zum .Schmelzen;

es bildet sich eine kleine leuclitende Kugel, welche die Punkte

geringsten Widerstandes aufsucht und so die bizarrsten Linien

auf dem Kondensator beschreibt, allmhlich dessen vllige Entladung
bewirkend. Die Dauer des Phnomens ist brigens nur kurz; um
dieselbe zu verlngern und sich zugleich nher an die in der Natur
herrschenden Bedingungen anzuschliessen, kann man anstatt der

metallischen Armaturen grosse Ballen aus gefeuchtetem Papier
verwenden

,
die durch einen Zwischenraum von massig leitender

feuchter Luft getrennt sind; es bildet sich dann eine grssere und

bestndigere Feuerkugel.
I>ie Ergebnisse dieser und hnlicher Versuche sollen nun nach

der Ansicht Plante's den Schlssel zur Erklrung der Kugelblitze

liefern, welche nach Aussage von Augenzeugen ebenfalls nur eine

langsame Bewegung zeigen, zuweilen .sogar fr kurze Zeit an einem

Punkte verharren und dann pltzlich unter schwacher Detonation

spurlos verschwinden, whrend sie in anderen Fllen auch schon

die verheerendsten Wii'kungen hervorgebracht haben. Kugelblitze
entstehen nach Plante durch den Ausgleichsvorgang grosser Mengen
hochgespannter Elektricitt, die sich etwa in einer niedrig ziehenden

Wolke rasch angesammelt hat und nun nach der Erde oder der sie

zunchst bedeckenden Luftschicht berzugehen strebt; ebenso kann
freilich das Phnomen auch zwischen zwei entgegengesetzt geladenen
Wolken eintreten- Die leuchtende Kugel selbst soll nach dem Autor

aus verdnnter, durch die Elektricitt leuchtend gemachter Luft,

aus Wasserdampf und endlich infolge Zersetzung des letzteren aus

Wasserstoff und Sauerstoff bestehen. Je nachdem die letzteren (iase

in grsserer oder geringerer Menge vorhanden sind, vollzieht sich

d.is schliessliche Verschwinden der Feuerkugel mit oder ohne

Detonation. Die grssere oder geringere Menge des durch die

Elektricitt leuchtenden Wasserstoffs soll zugleich die verschiedene

Farbe der Feuerkugel bestimmen. An dem Leuchten beteiligt sich

ferner der in der Luft schwebende kosmische und terrestrische Staub,
welclier glhend wird und verbrennt, ein Vorgang, der zugleich

neben der Ozonbildung den mit den Kugelblitzen zuweilen auf-

tretenden charakteristischen Geruch erklren soll, was indessen

einigermassen fraglich erscheint. Da die oben beschriebenen Versuche

stets nur mit dem positiven Pole der Akkumulat(]ren gelangen, so

schliesst Plante, dass auch die Elektricitt der Wolken, von welchen

die Kugelblitze ausgehen, stets positiv sein msse, wogegen die

von Influenz herrhrenden St. Elmsfeuer und hnliche Erscheinun-

gen negativer Elektricitt ihre Entstehung verdanken sollen.

Nach allem sollen also Kugelblitze nur entstehen knnen,
wenn Gewitterwolken mit einer ausserordentlich starken Ladung
hochgespannter Elektricitt in geringer Entfernung von dem Hoden

oder einer entgegengesetzt geladenen Wolke konuueu und von dieser

nur durch eine nicht zu starke Schicht feuchter Luft getrennt, sind;

die langsame und sonderh.are Bewegung der Kugeln erklre sich

aus den Vernderungen des Widerstandes der Luftschicht.

Der Verfasser citiert fr seine Aufiassung, die zwar in ein-

zelnen Punkten korrekturbedrftig sein mag, im ganzen aber doch

der Wahrheit sehr nahe zu konnnen scheint, eine Reihe von Beisiiielen

beobachteter Kugelblitze, woraus sich u, a. vorhergehende starke

Regengsse als befrderndes Miunent ergeben. Zur pltzlichen An-

sammlung so grosser Mengen von Elektrizitt in einer gut leitenden

Wolke bedarf es freilich ganz exceptioneller Umstnde, welche die

Seltenheit der Kugelblitze erklrlicli machen. Die letzteren und di(!

gewhnlichen Linienblitze sind brigens nicht scharf getrennt, son-

dern CS besteht zwischen denselben eine Reihe von Uebergangs-
fornien, welche l'lante als Ro.senkranz- oder Kettenblitze bezeichnet.

Er beschreibt einen solchen, den er am 18. August 1876 von der

Hlie von Meudon bei Paris ans beobachtete. Dieser Blitz, der in

S-frmiger Bahn niederfuhr, erschien mehreren Beobachtern v(ui ver-

schiedenen Standorten aus als eine Kette von kleinen leuchtenden

Kugeln, die whrend eines merklichen Zeitraumes sichtbar blieb.
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Wie sich nachtrilglicli lierausstellte, war derselbe an iiielirereii Orten

g'leie.li/.eitig' als Kugellilitz nieiierg-egaiin'eii.

Bis liierlier mssen des Verfassers Soliliissflgernngen als

berechtigt gelten, weil sie von Versurlien ausgehen, welche mit den

Erscheinungen in der Natur grosse Analogie zeigen. D.amit nicht

/.iit'riedeii, geht nun Plante aber weiter und will auf Ornnd einiger

weniger Kxperimente die gesamten elektrischen Erscheinungen der

AtnicsphUre. Hagel, Nordlieht, ja sogar die Cykloni'?! und 'J'oruados

nach neuen rrinzipien erklren. So sollen ihm die stralilenrrinii^en

Licliterscheinungeii, welche beim Eintauchen seiner Akkninuhitorcti-

elektroden in Wasser entstehen, den .Schlssel zur lOrklruiig ih's

Nordlichts Hefern, lediglich weil sich zwischen beiden Vorgilngeu
eine entfernte Aehnlichkeit des Aussehens entdecken lsstl I)as

Nordlicht ist ihm die sichtbare Ausstrahlung des Vorrates an posi-
tiver Klektrizitt, welche die Erde bei ihrer Entstehung mitbekom-
nuMi hat, um ihn nach und nach unwiederbringlich zu verlieren!

Die Oyklonen verdanken ihre Jirehung elektrischer Absto.ssiing.
wobei der Autor sieh in den Widerspruch verwickelt, denselben
bald eine eentrifngale absteigende Bewegung wie sie thatsiichlich

hiichstens in den fraglichen Anticyklonen vorkommen mag bald

eine c.entripetale Aspirationsbewegung zu Grunde zu legen!
Und so Hessen sich noch eine Menge von Widerspi-iiclien und

irrigen Folgerungen eitleren, zu welchen das Jiestrebcn fhrt, fr
die komplizierten Erscheinungen der Natur eine einzige specielle
Ursache verantwortlich zu machen. Doch sidl nicht unerwhnt
bleiben, dass das Buch auch eine Menge richtiger JJeobachtnngen
und hbscher Versuche enthlt, welche es dem vorsiclitigen Leser
als interessante Lektre empfehlen lassen. Dr. B. Dessau.

Elektromotorisches Verhalten von Amalgamen.
Herr 8. J-indeck hat neulich eine Reihe von Versuchen gemaclit,
betreffend das elektromotorische Verhalten von Amalgamen. Kr be-

diente sich dabei eines in einigen Einzelheitjn abgenderten und ver-

besserten Lippmann'sohen Kapillarelektrometers. Das Prinzip dieses

Instrumentes berulit darauf, dass die Polarisation des Quecksilbei-s
durch Wasserstoff die K.ipillarkonstante des Quecksilbers ver-

grssert. Diese Zunahme des Kapillardruckes lsst sich aber mit
Hilfe eines Manometers leicht ermitteln, und giebt dann ein Mass
fr die Potentialdifferenz, welche an den Elektroden des Elektro-
meters herrscht.

Herr Lindeck untersuchte nun eine Reihe von Amalgamen,
dadurch, dass er ein Element herstellte von der Form: amalganertes
Zink Zinksulphatlsung Amalgam, das Zink mit dem einen,
das Amalgam mit dem andern Pole des Elektrometers verband, und
die Aenderiing des Kapiardruckes bestimmte. Das Elektrometer
war so empfindlich, d.ass es noch eine Potentialdifferenz von O.I)Utl2

Volt anzeigte. Neben der schon genannten Zusammenstellung be-

ntzte er noch die Grenzflle: Zn
|

Zn SO4 | Hg. u. Zn
j

Zu SO4I Metall,
.sowie die Kombination Zn

(

Zn SO4 | amalgamiertes Metall. Der
eine INjI des Elementes war immer amalgamiertes Zink, der Elektrolyt
innner Zinksulphat. Aus den Versuchen geht hervor, dass schon

ganz geringe Beimengungen von Zink das elektromotorische Ver-
halten des (Quecksilbers bedeutend verndern knnen, insofern als

schon ein Gehalt an Zink von 0.00015%, die elektromotorische
Kraft der Zusammenstellung Zn

|

Zn S4 | Hg von 1.33 auf O.l Volt

erniedrigt. Die festen Zink-Amalgame scheinen sich wie das reine
Metall zu verhalten.

Beim Oadmium zeigen sich hnliche Erscheinungen. Nur ist

die Kinwirkung von kleinen Mengen des Metalles weniger bedeutend.
Die Stellung des Quecksilbers in der Spannungsreihe wird nicht so
stark verndert, wie durch das Zink. Dementsprechend ist anch
das amalgamierte Cadniium immer elektronegativer als das reine

Metall.

Das Verhalten der Zinn- und Bleianialgame ist etwas unregel-
mssig, schliesst sich aber im ganzen demjenigen der beiden erst

genannten Metalle an. Dagegen nimmt das Silber eine Ausnahme-
Stellung ein. indem .selbst starke Jieimengungen des Metalh^s d.as

elektromotorische Verhalten des Quecksilbers fast gar nicht zu ver-

andern vermgen.
Herr Lindeck zieht aus seinen Versuchen den Schhrss, dass,

je elektropositiver ein Metall ist, unisiimelir kleine Mengen desselben,
in einem grossen Ueberschuss von Quecksilber verteilt, dit> Stellung
des letzteren in der Spannungsreihe in positiver Richtung hin ver-

schieben knnen ; dass dagegen bei weiteren Zustzen von Metall,
das elektromotorische Verhalten des Quecksilliers nahezu das gleiche
ist, wie das des reinen Metalles. (Wied. Ann.) Dr G. H. v. W.

Litteratur.
Kaiaerl. Marinepfarrer P. G. Heims: Das Leben in

den Tropen. Ein Wort zur Kolonialfrage. \"evlag von bh-nst

Uomann. Jviel 1888. Prei.s (10 ^.
Die Ideine Broschre ist mit ausge.sprochener l'oinle i;-cgen die

Bekmpfungen gerichtet, die un.sere koloni.satori.schen Beotrebungen
von den Foi'tschrittprcdigern" und bisweilen vom wissensidiaft-

lichen Standpunkt ans Stndierstuben" erfahren haben, und verfolL^t

den Zweck zu zeigen, dass Deut.sche auch in unseren Tropenkolonien
zu lelien vermgen.

Was nun die Bekmpfnngen anbetrifft, so scheint es mir, dass

dieselben zumeist nicht gegen deutsche Kolonien, nicht einmal

gegen deutsche 'l'ropenkolonien berhaupt, gi'richtet gewesen sind

oder noch sind, sondern nur gegen den jMangid an Sachkeinitnis und
di'U l'osaunenton der liidilanie, mit welchen dentsche Koloniin

einigemale an unmglichen .Stellen und in unmglicher Koriu

errichtet werden sollten.

Der Herr Verfas.scr wemlet sich gegen drei Angrilfstheseii.
d.ass 1) das IClinia unserer Tropenkolonien fr den Luroper uner-

trglich sei, 2) dasjenige, was der Europer braucht, dort nicht

wachse, 3) der Mangel an ArheitskrUften die V^erwertung der dortigen
i'rodukte sehr beschrnke.

Wir sind dem Verfasser dankbar fr die deutliche inid un-

geschminkte Sprache, welche die in betreff jener drei l'unkte voi--

liegenden Schwierigkeiten illustriert und .sehr geeignet ist, die Illu-

sionen unserer Kolonialschwrmer zu zerstren. Bezglich des ersten

Punktes konstatiert er, dass allerdings Europer in unseren 'l'ropen-

kolonien, .speziell den west-afrikanischen, zu leben vermgen, wenn
ihre Dienstzeit so viel wie mglich beschrnkt wird, etwa wie bei

den Franzosen, die nach jenen Gegenden kein Kommando auf mehr
als 18 Monate zulassen, oder hei den Englndern, die ihren Beamten
und (.)fhzieren auf je l'J Monate Dienst fl Monate Urlaub mit vollem
(iehalt bewilligen. Wer in dieser Zeit, fhrt der Herr Verfasser

fort, verstndig lebt, kann es. mit Ausnah men wieder, ganz gut aus-

halten. Wir vermgen hier nicht weiter auf das verstndige
Leben" und die Schonung der Krfte" einzugehen, sondern ver-

weisen auf das wirklich sehr empfehlenswerte Schriftchen, billigen aber

ausdrcklich alle Warnungen bezglich der extremen Neigungen in

Speise und Trank, geben ihm auch in betreff der Kleidung in vieler-

lei Hinsicht recht (lassen wir doch den Streit, ob Wolle, ob Baum-
wolle, als unfruchtbar*) ruhen!) und wissen nur zu gut von der

Unmglichkeit der Akklimatisation des einzelnen und der Gewalt
der Fieber ber alle Fremden zu sprechen.

Von Wichtigkeit sind die Bemerkungen des ^^erfassers ber

den Anbau europischer Gemse in den Tropen, der allerdings an
vielen Stellen recht gute Resultate liefert, wenn es eben nicht an

gutem Willen, Ausdauer, Arbeit und Wasser mangelt. Der
Genuss frischer Gemse und Salate ist dort gewiss von hoher gesund-
heitlicher Bedeutung, und es ist nur zu verwundern, wie wenig
diese Bedeutiuig von den meisten Weissen (speziell im tropischen

Westafrika) bisher erkannt zu sein scheint. Trotz der Erfolge in

der franzsischen Mission bezglich der Kchengrten, setzte man
uns auf einer deutschen Plantage in der Nhe von Gabun Rotkohl
aus Hambiu-ger Konservenbchsen vor (selbst die Erinnerung schmerzt

noch!), und in englischen Missionshusern am Kongo und im lulande

speiste man trotz der gegebenen Mglichkeit des Anbans
Bchsenfleisch und Bchsenbohnen, .Iri.sh stew mit seifigen euro-

pischen Kartotteln, die schreckhchen preserved potatoes" , ja so-

gar Bchsenananas!
Diese englischen Missionshuser bringen mich auf des \'er-

fassers letzten Punkt. Auch ich halte es fr eine Hauptaufgabe
der Jlission, die Negerjungen zm- Arbeit zu erziehen, doch scheinen
mir die katholisch - franzsischen Missionen in Gabun

, Landana,
Borna und Linsolo in Nhe des Stanleypools eine rationellcic

Methode der Erziehung zu hetreil)en als die protestantischen

Englnder und Amerikaner, die vor allem das orare" betreihen,
wlu'end ber das laborare" und die Anleitung dazu manche ihrer

Stationen, z. B. die von San Salvador, die am Stanleypool und
andere am Kongo bis zur Aeiiuatorstation hinauf, mii' sehr wenig
Aufklrung gegeben haben. Und doch ist es gewiss, wie auch der
Verfasser angiebt, dass in den Tropen die weissen Leute recht gut
im Stande sind, tglich einige Stunden zu arbeiten.

In den ersten hundert Jahren erwartet auch der N'erfassei-

nicht, dass wir die blasse der Schwarzen zur Arbeit bekehren.
Viele Leute sind aber auf Grund ihrer Erfahrungen geneigt, solche

Erwartungen noch um ein bedeutendes lnger liinauszus<-liiebi^n,
manche sogar verzweifeln ganz an dem I'jrfolg der bezgliidien Be-

strebungen. Wir mssen doch immer beileid<en, dass der Neger in

seiner Bedrfnislosigkeit U7id Faulheit das Produkt seines Bodens
und seiner Sonne aus offenbar sehr langen Zeitrumen ist, uiul da.ss

wir diese Faktoren weder zu iindern, noch ihnen irgend welche
auch nur in geringstem Masse gleichwertige Gegenfaktoreii ent-

gegenzustellen vermgen.
Wenn nun der V^ertiusser endlich empfiehlt, bis die Erziehung

der Neger zur Arbeit gelungen sein wird, auswrtige Arb(>iter, (^twa

Chinesen oder Kulis, einzufhren, so wrde es alb^rdings sehr nlz-

*) Warum unfruchtbar^ Meines lOrachteiis isi die obige Frage
einer wissenschaftlichi-n Behandlung fhig und wert. iL P,
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lirh sein, dahingehende Versuche zu maolieii, um zu jjriifen, ob die

l'i-oduktivitt unserer afrikanischen 'l'ropenkolonien einen derartigen

Aufscldag der l'rodulitionslcosten zu ertragen vermag.
Dr. Ivichai'd Bttner.

Ehrendorfer, E., Leitung der Geburt u. d. Worhmheffes nach

antixrpfisclicm l'rhizipe. (S. 1G9 198.) Klinische Zeit- und .Streit-

fniL'-i'U. Hrsg. von .1. 8(;linitzler. 1 JC. W. Jirauniiilh'r, Wien.

Steinbach, J., Die Sterinft der Ehe, ihre Ursaclun mid ihre

Bchimdlnm). (S. 85 Ki.S.) Klinisclie Zeit- und Streitfragen.

Hrsg. von ,T. Sclniitzler. \ Ji. W. rauniller, Wien.
Straube's J. Hpezialhirte v. Eiesenychirge. 1:80 000. Ausg. 1.

(ifarliig in 4 Streifen zerlegt. Fol. Mit Text. (15 S.) Geb.
SM; Ansg. 2 geb. 2.60 JC\ Ausg. 3 geb. 2^; Ausg. 4 1.50 ./.

Au.sg. 5 1 Jt Oeogr. Jnstit. u. LaiidUart.-Verl. Jnl. Straube, Beriin.

Spezinlhirfe der Unujegciid rrm Fo/sdam u. Werder. 1 : GUOOO.
In (Ji>neralstabsinaiiier m. 11 Farben ausgef. Fol. 1 JC\ 2farbig
50,. (Jcdgraph. lustit. u. Landkarten-Verl. Jul. Stiau))e, Berlin.

Stuckenberg, W. , Grundprohteme in Hnme. l'hihisophiscbe
Vortrge, hr.sg. von der iihil-sophischen Gesellschalt zu Berlin.

Neue Folge. 13. Heft. 1.20 M. l'fetfer, Halle.

Suchannek, H., TJehe.r Nasenleiden ii. ihren Zusammenhang mit
anderen ( )rgiih'.idcn. snwieb. Mcjlexneurosen. Habilitationsredc.

(32 S.) 80 .j. Mller, Zrich.

Temmink, Gh., ,1ms meiner orthopdischen Praxis. Ein Beitrag
zur Heilung krppelhafter Gebrechen. (Vlll, 151 S. ni. 21 lith. Taf )

G ,'IC. Aschendorff, JMncheii.
Thiel's landwh-thsc.haftUches Ennversations - Lexikon. Spezial-

Supplenientbd. 7. u. 8. (.Schltiss-) Liefg. (S. 545784.) 1 Jt.

Thiel. Berlin.

Unna, P. G., Die Entwicklung der Bakterienfrhung. Sejj.-Abdi'.
(80 S.) L.-'iO M. Fi.scher, Jena.

Vejdovsky, F., EntwicMungsgeschichUiche Untersuchungen. I.Heft.
Iteifung, l'.efriichtung n. die ersten b^irchungsvorgiige d. llhyn-
cbi'bnis-Kies. (160 8. m. Holzsclm. u. 10 Taf.) 24 ^k Otto, l'rag.

Vierordt, H., Aiiafoniische, pliysiologisehe und physihalisclie. Daten
u. Tdhellen. Zum Gebrauche' fr Mediziner. (VI, 304 S.) ^ JO;
geb. 10 JC. jt'isclier, Jena.

Vierordt, O., Itiagnostik der inneren Krankheiten auf Grund der

heutigen Untersnchungs - Methoden. (XVI, 542 S. m. lllustr.)
10 JO. }f. G. W. Vogel, Leipzig.

Wagner, J. E., Hand-Karte von Bhmen mit der politiselie.n

Eiiilhellung. l:0(IOt)00. Gliromolitli. Feil. 88 ,j. Ivytka, l'rag.

Whle, R., Ueher die geometrische Methode der Spinoza. Se.p.-
.Midr (24 S.) 50 .j. Freytag, Leipzig.

Walter, C, Beitrag zur Lehre vom Hgdrocephalus. (13 S). 80 ,<.

Li]isiiis iV. Tiscber, Kiel.

Wedding, /'/'( heutigen Methoden der Eisenerzeugung u. die Be-

nennung der daraus hervorgehenden Ei.sengattHngen . Der Pietz-

ka'schc Lh-eh-Puddeliifen. Vortrag. Sep.-Abdr. (12 S. m. lllustr.)

1 JC-. Dierig it Siemens, Berlin.

Weihrauch, K., Neue Untersuchungen ber die Bessel'sehe Formel
mtil derenVerwendung in der Meteorologie. .Schriften, herau,sgeg(0).
von der Naturforscher-Gesellschaft bei der l'niversitt Uorpat.
(4fl S.) SJC. K. K. Khler, f^cipzig.

Weissmann, A., u. C. Ischikawa, Ueher partielle Befruehtmu/.
Sep.-Abdr. (3 S.) GO

..j.
.1. G. B. Mohr, Freiburg.

Wernick, F., Durch Nord-Afrika und Spanien. l!eis(>studien.

2. ,\ull. (IV, 455 S.) IM. Beinboth, Leipzig.
Wichmann, R., Die Elekirieill in der Heilkunde. Anwendung u.

WirkL'-. d. Klcldricitt i. d. Medizin. 2. Tausend. (94 S.) -i M-.

Sti'iiiitz, Berlin.

Windelband, W. , Geschichte d. alten Pldlosophie. Sep.-Abdr.
(VI, 220 S.) \M. Beck, Nrdlingen.

Winkler, W., Anatomie der Gamasiden. Sep.-Abdr. (38 S. m.
5 Tat.) 10,40^/^. Hohler, Wien.

Winter, G., lieber Ursachen u. Verhtq. d. Kindhettfiehers. Sep.-
.\b.lr. (21 S.) 25 ,j. Staude, Berlin'.

Woldrich, J. N., Leitfaden der /.oidoijie fr niedere lan.dirirt-

srhaflliche Sehnten. (IV, l(i5 S. mit lllustr.) 2 M. Holder, Wien.

Wolf, G., ])as Erdbeben an der Hiviera am !i. Februar ISST.
Beschrieben nach sein. Verlauf, sein. Folgen u. beleuchtet nach
S(dnen Ih-sac^hen. (3G S. mit 2 Taf,) 2M. Cohen & Sohn, Bonn.

WolLheim de Fonseca, M., Beitrag zur Frage der nchtlichen

Harnabsonderunq u. z. Physiologie d. Harnsammlung i. d. Blase.

(22 S.) 1 M. Lipsius & Tischer Kiel.

Zache, E., Ueber Anzahl und Verlauf der Geschieheriicken im
Kreise Knigsberg i. Nm. Sep.-Abdr. (23 S. m. 1 Karte. 1 M.
Tausch & Grosse, Halle.

Briefkasten.
Herren F. R., v. R., C. H. u. a. Unsere fjittei'atur gestattet

es jedem Gebildeten ganz wohl sich selbstndig eine allgemeine
naturwissenschaftliche Bildung anzueignen. Wir stellen im Folgen-
den eine den ausgesprochenen Bedrfnissen entsprechende Bibliothek
zusammen. Kostspielig-e und umfangreiche Werke lassen wir hier-

liei mglichst ausser acht.

Dreclisler, Katechismus der mathematischen Geographie u. K, d.

Astronomie (Vlg. v J. .7. Weber in Leipzig). Littrow's
Wunder des Himmels oder gemeinfassliche Darstellung des

Weltsystems erscheint in neuer von l'rof. Edmund Weis.s

herausgegebener Aufl., die sehr zu empfehlen ist. (Das Werk
antiquarisch zu liaufen erscheint wegen der grossen Fortschritte

in der Astronomie ,iu letzter Zeit nicht zweckmilssig).
V. Kirchmann, Katechismus der Pldlosophie. (Vlg. von J. J. Weber

in Leipzig.)

Mohn, Grundzge der Meteorologie. (Vlg. v. Dietrich Reimer i. Berlin.)

Mller, Die Schule der Physik. (Vlg. v. Friedrich Vieweg & Sohn
in Braunschweig.)

Potonie, Elemente der Botanik (Vlg. v. Julius Springer in Berlin.)

Eemsen, Einleitung in das Studium der Chemie. (Vlg. v. H. Laupp
in Tbingen.) Sehr brauchbar fr den Anfnger ist auch noch
inimci' Stckhardt's Schule der Chemie. (Vlg. von Friedrich

Vi(nveg & Solin in Braunschweig.)
Piidorff, Grundriss der Mineralogie. (Vlg. v. J. Guttentag [D. Oollin|

in Berlin.) V^iel umfangreicher ist schon Hornstein's Kleines
Lehrbuch der Mineralogie. (Vlg. v. Theodor Fischer in Kassel.)

Seilff, Leitfaden der Zoologie. (Vlg. v. E. Schweigerbart [E. Koch]
in Stuttgart.)

Seydlitz, Gcograpilde. (0. Grssere Schul -Geographie.) (Vlg. von

Ferdinand Hirt in Breslau.)

Zittel, Atis der Urzeit (Vlg. von Ilud. Oldenburg in Mnchen)
empfehlen wir als eine sehr geeignete Einflirung in die Geologie.
Betretfs der matliemati.?chen Werke kann man eigentlich

keine bestimmte Antwort geben, ohne die vorhandenen Kenntnisse
d(!S Autodidakten und seine Ziele genau zu kennen; nur anf be-

stimmte Fragen lsst sich Auskunft geben.
Kr sphrische Trigonometrie z. B. ist zu empfehlen: 1) Broek-

mann, Lehrbuch der ebenen und sphrischen Trigonometrie, 2) Spic-
ker, Lehrbuch der ebenen und sphrischen Trigonometrie mit

Uebiingsanfgaben, ausserdem jedes Lehrbuch iilier die Elemente der

Mathematik, wie Gallenkamp oder Baltzer.

Fr die analytische Geometrie des llaunie.s ist zu nennen:
Zur Einfhrung 1) Gallenkamp, Elemente, Teil III, 2) t>. Escherieh,

Analytische Geometrie des Raumes. 3) Fort uiul Schlmilch, Lehr-
buch der analytischen Geometrie, 4) Bockten, Analytische Geometrie
des Raumes. Die ausfhrlichsien und grndlichsten Werke ber

diesen Gegenstand sind 1) Hesse, Analytische Geometrie des Raumes,
2) Salmon-Fiedler. Analytische Geometrie des Raumes. Die Liib-

.scw'schen Bcher b. das Gesanitgebiet der Mathematik sind zwar
fr das Selbststudium berechnet, gewhren aber doch nur eine ver-

hltnismssig oberflchliche Kenntnis iind kein grndliches Ver-

stndnis, doch ist ein Studium derselben immerbin von Vorteil, wenn
man es dann nicht dabei bewenden lsst, sondern zu griindliclieren

Werken bergelit. Uasselbe gilt vom mathem. Teil von Kleyer's
mathem.-technisch-naturw. Kneyklopdie. Unser Mitarbeiter Herr

A. G'utzmer ist bereit den Herren, die speciellere Auskunft ber

die mathi'matische Litteratur wnschen, brieflich nhere Ausknfte und

Ivatschlg"e zu geben.

Zur TVstcliricht.

rtcxUfjlieli der Abonneutenfs-Erneuerung verweisen

wir auf die liemcrhunf/ am Kopf dc.i Iii.serafenteil.<t

der Natnrw. Hoc/iense/ir."

Iiiliali: Dr. V. Karsch: Ueber Leichenwrnn>r". (.Mit Abbild,) -
l'rof. i >r. Karl Kraepelin: Die Bedeutung der naturhistorischen,

insonderlieit der zoologischen Museen. (Schluss.) Kleinere Mittellungen: Die INIiUrobie der epidemischen Uuhr. Bume und Strucher,
widche in Fabrikgeg(!nden und rauchigen Bezirken gut gedeihen Krgebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf Geylon.
I las Vorkommen V(jn Triton helvi'tii'us niul llana agili.s in Deutschland. Silene cretica. Kugelblitze. Elektromutorisches

Verhalten von ,\malgamen. Litteratur: Kaiserl. M.irinepfarrer I'. G. Heims: Das Leben in den Tropen. BUcherschau.

Briefkasten. Zur Nachricdit,

Veranlw, Itedaklcur: Dr. I enry iitonic, Bi-rlin N W. (!,
fr den Inseratenteil: Hermann Riemann.

Dnick: Gebrder Kiesau. Berlin SVV. 12.

Verlag: Hermann Riemann. Berlin NW. 0.

HicM'z.ii eine B'ilajje, wel'lic wir beNOiiders sr,n beariiten bitten.
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Humor und Satire.
I. Band: L>le Barwin'achc Tliairie

in Umwandlungsversen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Prei.s 00 Pfg.

II. Band: Die soziale Revolution
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Bar Geld!
Kr Briefmarken u. Postcouverts

von f)ldenljurg, Hannover, Uraun-

si'hweig, Thurn und Taxis, Elsa.ss-

Lothr.. Baden, Saehsen, Meeklen-

burg, Lbeck ete. etc., sowie ganz*
Sammlungen zahle ich die hcli.sten

Preise. Billigster Verkauf. Prospekt
gratis. Den.^elben mit 20 seltenen

Marken 1 JC.
1

1;{8

Carl Menze. Hamburg B.

All. Anfrag, muss 1 lckportu l)i-ilieg.

Soeben erscheint L. Deiehmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Lndern.

Diese 30 40 cm hohe, .30 cm breite, elegant ausgestattete und
mit pviina Werk versehene astronomische Uhr zeigt die Zeit, den nrd-
lichen und sdlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem. In letzterem bewegen sich

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,
Zeit und Bahn um die Sonnenkugel und geben dadurcli ein klares,

jeden Augenblick richtiges Bild der Stellung der Krper im Weltrume,
"ine genaue Erklrung der Entstehung der Erd- und Mondzeiten,

Sonnen- und Mondfinsternisse etc. Hchste Anerkennung wissenschaft-

licbei' Autoritilten . Sternwarten etc. Unentbehrliches Hilfs- und

l-ldiingsniittel fr jede Schule und Familie. Preis Mk. 75-100, je
nach Ausstattung Aiislhrlirlie illustrierre l'rnspekte gratis und franko.

L Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.

Preussische Philologen-Zeitung.
Organ fr die an hiilieren Lehranstalten der IVIonarcliie thtigen Lehrer.

Hei-ausg-egi.'beii vuii Emil Lazarus. fu.^

Erseheint jeden Sonnabend uml wird an smtliche Din-ktoren.
Rektoren und Vorsteher hherer Lehranstalten portofrei und unent-

geltlich versandt. Abonnement bei allen Postanstalten des dentsiOien

Reiches viertelfhrlich 58 Mark.
Die Preussische rbiloIogen-Zeitung ist unter Nr. -ISl:! in die Post-

zeitungsliste fr 188 eingetragen.

Bedaktion u. Expedition: Berlin N., Lothringer Str. 67.

Probenummern auf Wunsch unentgeltlich und portofrei.

Wilh. Schlter in Halle a|S.
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Peielihaltiges Lager aller naturhistorischen riegenstnde. sowie
snitliclier Fang- und Prparierwerkzeuge, knstliclier Tier-

und Vrigelaiigen. Insekteiniadeln und Torfplatteu. Kataloge
kostenlos und portufrei. [80]

Nordhus. Korn

a Lii. ,Mk. 1.25, 1.75,

2.50, Lit. Mk. :!.

tf. (^nal. inkl. Kl.

Kornbranntwein! "^;^p^1
" "''"' ''"'" l^-i'

Nordh. Kruter-Magenbitter (l'assepart(Hit) a I^it. M.2 inkl.Fl.od.Pas-s.

l'nilie-l'";isschcn ;i 1 Pit., I'robe-Kistehcn zwei halbe oder zwei

ganze M. rostkolli versendi't g-egen Naciin. oder h'.iii^i'ndiiiig

Firma AntOn Wiese, Kornbranntwianbrennerei, NordhaUSen.

Mineralien-Comptoir
von

Dr. Carl Riemann in Grlitz
em])ticblt sein auf das lie-^ie a-<sorriertes Lager von |14f5

miineraileii, Gesteinen und Petrefakten
Ansfiilniiidie Preislisten stellen auf \Vuns(di gratis und fianko

zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bt>reitwilligst franko gemaebi und

Uiicksendungen franko inin>rhalli 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billiaen Preisen

zusammengestelll.
'l'au--cbani;Tbote werden gi'rn entu'i'L'i'Uyeiiiiiiimen.

Die Nester und Eier 'i' "Hiiic:

1 llfItanitKky. Die Eiektri-
citt des Himmels und der

Erde, in 20 Lieferungen fast

neu statt fr 12 Mk. fr 8 mk.

Hermann Riemann

Berlin NW. 6. Luisenplatz II.

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von l)i: J<:. ffmihn 1,1.

J. Anllage. Mit 229 Abhil.luiigen.

25) rieh. Preis .S Mk.

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.



NlineraliBn-Comploir von Or. Carl Riemann in Grlitz

ciiiplii'lilt ;ils pa.^seiule niul lielclircnile

Weihnachtsgeschenke

\u:

fr die heranwachsende Jugend

Sammlungen von nineralien, Gesteinen und Versteinerungen.

25 Stck in eleg-. Etui mit liesclireibendein Text JC- 7,511
"' . . Ji 15 -
lO

.,
JC 30,

21 EdeIst.-Kry.stall-I\IodeIle aus frb. JCiystallgl JC SO,

Naclialnnnngea der 15 berliintesteii Diamanten aus feinstem
bhm. Krystallglas nebst beselir. Text in eleg. Etui JC 40

Xaolialimnngen der 4 grssten Diamanten aus feinstem bhmiscli.

ICrystallglas nebst beschr. Text in eleg. Etui JC 15

40 imitierte Edelsteine aus feinstem farbigen bbni. ICrystallglas
in liii.lisrev riilli'iiiluns' esrlilitfen in eleg. Etui JC 40

MF" Euipt'ehlcHSiverte Festgeschenke
in imsrliaulii-bcr. fr .Tcdermaiin verstndliidier Scbreibweise

Das MGr "" "' ' Schleiden. 3. Autl., bearlieitet V. Dr. E. Voges.

\(.lll

V,

Jl. d. I'ortr. Si'bleideiis i.Lirbtdr., Kifarb.Taf. u.scbwarz

ild., M)\vii' 2.'i-2 Holzschn. i. Texte, gr. S<\ Mk.15, ; geb. iMk.l7,.50.

Das Buch der physikalischen Erscheinungen
.N'uili A. Guillemin li'n- dus \'crst;idnis weiterer Kreise liearlieitct vim

Prof. Dr. R. Schulze. Neue Ausgabe. Mit 11 Cliromolithoarapbien, 9 gr.
.Miliil.l. Ulli! 44S llolzscbnitten. ur. 8". Mk. 10, : aeb. Mk. 12,.50.

Die physikalischen Krfte
wi.s'ensrhnft"'''"''''

"^""'^ ""

f. d. Verstiindn. weiterer Kreise bearb. v. Prof. Dr. R.Scbulze. 2. erg. Aufl.

M.41() riolzsc.bn. 15 Sep.-Bild. u.-S Buntdr.-K'rt. ar. s". :M. 13: L'eb. JI. 15.

Die Einheit der Naturkrfte
JLi:;;:;,,;;'^.^;;;

Secchi. Auturis. Liebersetzung von l'rof. Dr. iScbulze. 2. Aufl. 2 J5de.

Mk. 12. ; in einen Halbfranzband geb. Mk. 14.. [128
-^r Vfrliifi Von Otto SfiUc in Rr<iiinsvhifei(f. -=$-

Durch alle Buchhandlungen auch zur Ansicht zu heziehen.
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Garantiert echte [i

Briefmarken!
30 verschied., nur seltene JC l,(i0

""O " , 2,00
100 , , C.20

j

frankci. "Wert das Dreifache. Nielit-

1 konvenierendes wird zurekgf
Mummen. Ankauf von Partien und
Sammlungen. Tauseh. Prospekt
gratis und franko. Denselben mit

20 si'ltenen MarkiMi JC 1.

Hamburg B. Carl Menze.
Fr Anfilng. besond. z\i empfidd.:
250 gut gemischte Mai'ken JC 1,20
500

"

2,(50

1000 5,30
Fr alte deutsche Marken u.I'ost-

couverts zahle ich hohe I'reise!

Echte Harzer

Kanarien-Hhne
zum I'reise von 8 Mk. an liefert:

Angnst Friedrich
St. Andreasberg a. H.

Silber-Str. 480. [Hl]

Pnhraiiphto Briefmarken kauft
bBUIdUUlllli

. Zechmeyer in

Nrnberg. Prosp. gratis. (iny

X. A. Guillemin 'Hon Wof lan^^nftM^1fi+ tt ?l/Vin1i5Der Wetterprophet von Schulz
:

ist vidlstndig- vergritieii. Icli si'statfe mir bereits jidzt a>if ein ^
unter der Fresse lietindlielies. auf wisseilMi'IiaftiiolK'll

ler^ Ciirnndlagen Iteriiiieiide M'erkclieii

:
eines Herrn vom hiesigen meteovologisclieu Institut aul'iuerksani ^
zu machen, welches in jederiiiaiiii vei'Ktiidlirlier

Soi'lien erscdiien im Verlasi' von lliTiiiailii Ki'lliailll
> Berlin NW. 6, Luisenplatz 11:

3lll9rii!fiii=urr)liii!Miil|f

iintiiriinfriifd)(iflliil)r lliljrtnMiiiijfii
Heft I

S V II li l<: 4.i K I.

Ueki' k\\ ,<iopiiiiiteii vieriiiieusioiialei] Raiiiii.

Separat-Ahilruck a. d. Naturwissenschaft!. Wochenschrift".

Heft II

S V II r K K It T

Das Piecliiieii an kw Fiiiprii iiii Mascliiieii.

Separat-Abtlruck a. d. Naturwissenschaft! Wochenschrift".

rrrii* a .lO IMj.

J Fasxaiio' im Febru.ar n. J.

Berlin, lo. Dezember 1888. Hermann Riemann.

Lehrreiche
von mir iiacli Prof. Rosenbusch u.

Prof. Credner geordnete und zu-

sammencestellte

Gesteins-Sammlungen

gens 1

igr. Gebirge

Fr ScliiiiettFliiiissaiiiffller.
Fortwlironder Vi'rkauf u.'J'ausc.li

euroj). n. exot. S(dunetterling-e n.

aller Utensilien zu deren l'rUparie-

rung-. Prei.sliste, .auch Auswahl-

senilungen gi'rn zu Di(>nstcn. (143
Darmstadt. Wienerstr. 78.

Ph. Scriba. Apotheker.

PATENT
besorgt tin verwerlhct in allen Lndern,

auch fertigt in eiocner Werkstatt.

AHVcd Lorcutz Maclii".
BERLINS., Linaenstr. 67. (Prtisopcte gratii).

Unglaublich, aber wahr!
Herren und Damen Jeilen .Standes

knm^n sieli mit wenip- Mhe einen

selir bdinendeii Nebenverdienst er-

werlieu. !\eiue Ijotterie liaten-

brief oder llidratsvermitfeluniis-

llekhiuie, TCrfolf,'- sielu!r. (137

Nheres brieflich p-eg'en Einsen-

dung: von 00
.,j (fr Annoncen und

i'orto.)

ambni"- P. Carl iVlenze.

Kein Nachahmer bat notariell

bcstitt. lolii-iide AucrkennuMS'cn
wie zu 'l'uus(>nden nur B. Becker

in Seesen n. Harz iilier s. Holl.

Taback. 10 l'fd. frk. S Mk. |35J

lii'l'ere ausoewilhlt von

60 Arten zu 10 Dark, 120 Arten
zu 25 Mark incl. Holzksten, Ver-

IKukniii,' und beschreib. Katalog

Fr die Schuljugend
sind ilie kleinen Sammlungen (.jo

Arten in elep-, llolzfjicherksten
zu 5 Mark) selir ntzliche und

praktisclie liesclieuke.

Herrn. Braun, Geologe
in Thal i. Thilv.

|ii>4

Naturwissenschaftlich.Samnilungen
verwi'iseii wir auf unsere reiclu'ii

V^'rkaufsvcu'rilteiuSugetiereni iil-

g-e.Skidetten.Sclidej). Vogelblgen,
Eiern. Reptilien u. Batrachier. Con-

chyllcn, Insekten etc. Interessenten

erhallen ilii' Katalusi' frko. u. gratis.

Ijciclit transportable Naturalien sen-

den wir am li zur Ansicht u. Aus-

wahl. Auch Lager in Fossilien,

besonders der Tertir- l'urmation.

Schulen u. s(just. Lehranstalt, matdi.

wir auf unser Lagi'r in Lehrmitteln f
d. naturgesch. Unterricht anfmerk-
sani. Ilieriili e. s])ec Lehrmittelkatal.

Da wir e. eig. Prparations-Werkst.
besitzen. bi'rTKdinii'ii wir auch d.AuS-

stopien imd SIceleltleren v. Sugetieren, Vgeln etc.

Linnaea, Naturlnst. Institut, ()
Berlin NW. Ij. Luisennlatz (i.

Passendes Weihnachtsgeschenk.

Vorzgliche

Mikroskope
fr wissenschaftliehe u. technische

Zwecke liefert preiswert d..S|)ecialist

Otto Uiiiinilei*,
Optische Werkstatte. |144

BERLIN S., Brandenburg'strasse 9,

I

.

*
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Pharmaoeutisohe
AA- Etiquetten ^

Etiquett. f. Sammlung.

Gebrder Kiesau
BERLIN SW. 12

Koch ' Strasse ^j
Smtl. Drucksach.

o
-
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Hermann Riemann
Buclilianillung fr Naturwissenschaft

und verwandte Fcher

Berlin NW. 6, Luisenpl. 11

oiiipfielilt sich

zur Besor^'uiifj: von iiafurwissen-
si-liat'tliclien Werken u. Zeitschriften-

Ansichtssendungen stehen Jederzeit
zu Diensten.

RoliiUs anhaltender Verbindung wolle
man sicli mit diT Firma in Kor-

respondenz setzen.

_ _ Inserate fr Nr. 14 mssen spte-
stens bis Sonnabend, d. 21. December in un-

seren Hnden sein. Die Expedition.

Verantw. Uedaktriir: Dr. Henry Potouie, lierliu NW. 0. ir den liisenitcntcil: Hermann Uiemanu. Verlag: Hermaun Kiemanu. Berlin NW. 6

Druck: Gebrder Kiesau. Berlin SW. 12.
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Das glaziale" Dwykakonglomerat Sdafrikas.
Von Dr. P.

Man mchte an die cliiiie.sl.sclie Delikates.se ,,Kis in

lireiinender .Siinco"' denken, wenn von einer Gla/ial-

Ibniiation de.s Kaplandes die Rede ist, zaraal von einer

di'i' Karbonzeit angeliiirigen. Als Beleg kann ich jedoch
in nebenstehendem Holzschnitt ein Oreille aus dieser

Koriiiation vorfhren, welches so charakteristische Ki'itzen

trgt, wie beispielsweise das auf S. .'> Ed. 11 dci' ,,Natiii-\v.

Wochenschrift" aljgebildote Geschiebe aus der ,,Gi-iind-

morue" des skandinavischen

Landeises im norddeutschen

Flachland. Ich verdanke das

Stck, von Elandsfontein bei

Gri(iuatown in Griqualand-
West, der Gte des Hei in J.

Noble, Sekretrs beider Huser
des Kap-Parlaments, l^iine ganze
Sammhing gleichartiger Ge-

schiebe und dos Konglomerats,
dem sie entstammen sollen, habe
ich unter den Belegstcken zu

E. .T. Dnnn's geologischen
Karten der Kapkolonie auf

der l.ssC) Colonialand Indian

Exhibition zu London ge-
sehen (Catalogue of Exhibits;

Cape of (;ood llope Nr. 109

]!. 113).

Die Steinkohlenformation Sdafrikas.
Im I. l-]and des ,,.lnt]itz der Erde", . .JUl f., hat

10. Sss den geologischen Bau Sdafrikas, besonders auch
des grossen Karoobeckens mit einer zuweilen sehr mch-
tigen Anhufung grosser Blcke, welche zuei'st Suther-
land als vnm Eis herbeigetragen darstellte, und dei- pei'mi-
.sclirii Pjisdrift Englands verglicli", so klar und bndig ge-

schildert, dassich mich auf einige Zustze beschrnke, eine

DiskiLssion der Ergebnisse der spteren Forschungen

M. Stapff.

A. H. Green's (Report on the Goals of the Cape Colony;

presented to both Houses of Paiiiameut by couimand of

his Excellency the Governor; 1883) und E. F. Dnnn's

(Report on a supposed exten.sive deposit of Goal, mider-

lying the Central districts of the Colony; presented etc.

April 1886). Die lteren grundlegenden Arbeiten von

Baiu, Wyley, .Jones, Tte, Stow, Sutherland,
Griesliach u. a. findet man (z. Tl. au.szugswei.se) in

The Quarterly .Tournal of the

Geological Society. Yol. XXI I f,

1867;" XXVI, 1870; XXVII.
1871; u. a.

Green's Profil.

Dem Berichte Greens ist

das umstehend verkleinerte und
durch Ausschnitte verkrzte

Profil beigefgt, welches sich in

nordstliclier Richtung von den
Z wart bergen bis ber M ol-

le no hinaus, reichlich 300 miles

^\eit, in das Karoobecken er-

streckt. Auf die .stark zusammen-

gefalteten (^)
u a r z i t e und

Schiefer des Zuurbergs folgt

bergreifend Dwykakonglo-
merat'*'), gegen das Becken ein-

fallend. Darauf (discoiilanl ?)

die Eccabeds; von Dnn so benannt nach dem
Eccapass, zwischen Grahamstown und Fort Beaii-

fort, dem Lower Karoo Bains entsprechend. Sie

bestehen aus purpurrotem oder getupftem Thon-
stein, wenig Schiefer, feinkrnigem, kompaktem,
hartem qnarzitischem Sandstein, welcher bei

*) IJas Ihvykakdng^lomcvat Dunn's, welches or jetzt fr glazial

aiispvii'ht. wii'd woiter inilon i'inuvlir-mli'r g-esfliililert wirilen
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Medianlinien.
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der Vervvitteinnii- siiliaiiildal ablst, ausnahmsweise

sandiyoni Kalkstein (i'iince Alhert, Prince Allierts

i\oad Station I. Die Eccabeds sind g-efaltet und zwar
sdwrts am strksten und steilsten mit ost-westliclien

Sie neliraen den i^twa 3' hoben i'lateau-

Liiirtel ein, welcher nordwrts an dem
N ieuweveldt- Camdeboo -Win to-
be rg- (7SO0' eiiiJ-l.) Hbenzug- ab-

setzt, nnd teils fast eben, teils ent-

seliieden hgelig ist, durch lange, den

ausstreichenden iSandsteinschichten

kdulorm K \\ verlanfende ParalJel-

reken.
Auf die Kcc.abeds folgen ilie

Karoobeds (liaiu's Upper Karoo),
nnd zwar discordant, wie Dnn schon
ISTii (Heporf ou the (^amdeboo and
Nieuweveldl Coal ]). (i) zeigte, und
Gi'een auf p. 25 seines erielifes

dmvh Abbildung des nnmittelbaien

Kontaktes in einem Auf'schluss auf

Rabies farm bei Aberdeen belegt.

Den tieferen I lorizcmt di^r Karoobeds
nejimen die K imherleyshales ein,

dunkele 'rhens(-hiefer ohne eigent-
liche .Sand.steinschichten, aber mit

(binnen Kalklagen und gelegent-
liclii'U K olilenschmitzeii. Di(! Kim-

beil(\\shales sind nicht nnr bei Kiin-

berley, sdudern auch am Sdi'and des

Beckens am dentliclisten nrdlich von

Camdeboo entwickelt. Die eigent-
lichen Karoobeds liegen teils un-

mittelbar auf den Kccabeds, teils die

Kimlierleyshales bi^i'greifend. Sie

bestehen berwiegend aus roten, auch

grnfieckigen (Oliveshaies Sto ws) und

streifigen, seltenergrauen, Scliiefern
mit diinneicii Z^\isch^>nlagl^n von fein-

k('iinigem, reldsiiathi'eichen. nicht

qnarzitischem, liellbrnnlicliem Sand-
stein

,
welcher nicht die autfllige

sphroidale Vei'wittei-ungsabisinig dei-

l*]ccasandslein(> zeigt. Da die Sciiiefer

bei der N'erwitterung tlach abJKischen.

die ,Sandst(iinzwischenlagen aber steil-

riidig stehen bleiben, so besitzen die

Kai'ooberge treppenii-mige l'i'olile mit

lauLicn tlachgeiieiglen Stnfenflchen

(Schieiei) inul steilen niederen Ab-
stzen (San(lst(Mn). und an ihien (ie-

hngeii veilaufen die ausstreichenden,
scliw(d)enden Sandstebischicliten als

schmale I '.ander.

Die Moltenobeds (Storm-
bergbeds) lagern schwebend auf
ilen Koroobeds. In ihnen herrschen
lein- bis grobkrnige quarzige (nicht

i'eldspthige) Sandsteine vor;

mit K onglom erat schichten, nnd

untergeordneten Seh ief im- lltzen

von dunkelgrauei', ausnahmsweise
rtlicher, i"'rbiing. Den vorherr-

schenden Quarzsandsleinen verdanken die erge dieser

lAirniatiiMi ihi-e schrolfen Steilabbiiiche (,.Ki'ants'"), wi'lche

(hnch die schmalen Sehiererbnder nur wenig abjje-

stiift .siuil.

o
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Die dann noch folgenden Redbeds, Cavesand-
stone, Volcanicbeds kommen hier nicht weiter in

Ijetracht. Sie sind u. a. in einem lieiicht des ('ohmial

Mining Engineer's: on the Coaltield of tlie Stormbergen,
IS7S, beschrieben.

Die flachgelagerten Sedimentgesteine vom Dwyka-
konglomerat aufwrts sind von Eruptivgesteinen dinch-

setzt und vielorts deckenfrmig berlagert, welche Dnn
auf dei' Karte zn einem ericht: upon receut coalborings
in the Camdeboo and Stormberg, ISM.3, als Doleiit be-

zeichnet; obwohl sie bekanntlich petiograi)liiscli ver-

schiedenartiges nmfassen. .\uf der (^ilonial Exhibiticui

sah ich deiben ()i'thit von Colesberg, aus (^intnu solchen

iOrupti\i.';ing im ebei-en Kai'oo.

Kohlen.

Die St(irmli(M'g- oder Moltenobeds (enthalten smtliche
bis jetzt in dei- Kajjkolonie bekannte abbauwrdige Stcin-
koh 1 enfltze; und zwar scheint dereigeiitliclie produktive
Horizont 3u0 400' ber den obersten Karooscbichten

zu liegen, was die absolute ffhe der einzelnen ver-

woifenen Fltzabschnitte auch sein mag. Ob noch hhere
oder tiefere prodidctive h^lagen bestehen, ist wenigstens sehr

zweifelhaft und, nach ilem lOrgebnis bisheiigei' l'.ohrungi'u,

unwahiNchinnlicIi. Die Kohlengiuben der Kapkolonie liegen

in zwei Distiikten: Molteno am Westende und Indwe
am Ostende der Stoi'inberge; und obwohl die Kltze b(nder

dems(^lben olxMibezeichneten Horizont angehren, so

scheint es ilech noch li'aglicli ob sie sich bauwrdig'von
dem einen ziun anderen Distrikt erstrecken, (ii'een

glaubt, dass sie gesonderten Becken (aber in gleichem

geologischem Horizont) angehren, von denen das Molteno-

becken nher dem Raiul, das Indwebecken dagegen mehr
im Innei'cn des kehlenfhrenden Schichtenkomplexes liege,

weshalb die Kohle des letztei'cn auch mchtiger, regel-

mssiger abgelagert und i'einei' sei als die des ei'steren.

Die in Abbau genommenen Fltze bestehen ans vielen,

durch Zwisclienmittel geticnnten, bis 2' mchtigen Kohlen-

bnken, von denen die Hnb^rbank am mchtigsten zu

sein iitiegt. Die Indwegrube (S. b]. von Dordrecht)
arbeitete z. 1!. Kohle (i", Schiefer 7", (iute Kohle 0",
Scliiefei' l-'i", Kohle 2' 4" (mit einem viertelzlligen

Schicfermitt.el); die Cyfergatgi'nbe (Moltenodistrikt);

S", 4", 17" Kohle, ausser einer 7'/a" dicken Dach-

schale; die Kairviewgrube (Moltenodistrikt): schlechte

Kohle (stehen gelassen! d", Oberbank S", Schiefer 4".

.Mittelbank t", Schiefer 4", Hnlerbank 15", wovon -J Vj"
Sclnniedekohh^: ilie Vieegrube (Moltenodistrikt): Kohle

(>". Schiel'er (i". Kohh* 10", Schiefer lO". Kohleil".

(Diese Ziriern, welche mit den von (ireen und Dnnn
angerhiten im wesentlichen bereinstimmen, sind dem
bereits erwhnten Ausstellungskatalog, ]i.

1 10. entnommen).

Die. Kohlen lassen beim Lokomotivbetrieb i's 41 % Rck-
stand'''), sind abei- leicht abzubauen, und bestehen als

Eokomotivkohlen die engli'^<'lie Kenknirenz"' ).

Dnn schtzt den Kohlenvonat unter -J'iW acres

.S((

L'.i)

]'l

Sei

}<\

*) DIn l<()liligo Siilistunz dor M(ilteii(iU(ililiMMUli;ilt: KcililiMi-

(V 80,05, WiissiTstotr :?,S9, Stickstolf mul .SMiirrsloir U,4I!. Im

iizfiii liosfi'lit (lii!S(! SteiiiUli! aus: Kolilwisfolf 06,7, Wasserstuli'

,
SticUstiill' iiml SaucrstDll' 4,0, Asilic 25,5; iiiiil oryielit hn ilrr

ilio: l<Viiclitii;l<(Mt 1,5, (iiise 9,8. ("oaks 90,2, A.sclic 2.5..5,

iwpCiil 0,9. (ircnii 1. c. p. 18 u, 19.

**) N.acli rloiii Oflicial liamlliouli nC llii> (iapc nl' (fiHul lliipo"

.In Im N.iIiIp. 1880, liat

liiilwn Kontrakt mit flcr llnyii'i'iuii,' auf i^iiii' inonatlii'lic

I jclVraiii;' VOM 200 toii.s ;i 25 sli,;

Vice aul' :!U0 toii.s l(i sli.;

Fair Viow auf :!00 Ions 17 sli, "ilcr .^lOO ton.f k l(> sh. ;

Cyplierr'at auf ."lOO t,,iH < 10 <h. fl'r.nlcrti- ISS4 s,", 70:^3 tnii!.
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des liKlwi'rcldoszu .s,4s(),(i()(i Ions; der Allss1(lllIns.;skatalog

iii(>b(. f'Ui- das Moltciiorrld 4(i,0((),(M)() toiis an.

Dass dio brigen, auf obiMistehendeni I'rolil ver-

zeielineten, (ilieder de,s Kai'oobeckeas abbauwi'dige
Koldeiifltze iimsclilssen, stellt Prof. Green in yVbrede.

In den (^iiar/itcii sind nur irrelevante Striemen und KliiCt-

iilier/.i^e keliliger Snbsfanx. bekannt, /,. 1!. liei (iiaiiains-

town; im Dwykakonglomerat nielits; in den Eecabinls bei

Aberdeen unbc^deutende gangartige Vorkommnisse von

sein- reinei- andnacitiselier Kolile, welclio vernnitiieli von

einiMU verwoifenen Motze in die Verwerrungssjialicn

liineingezerrt ist. Doeii iiat man das Fltz nielit eibdjncn

knnen, weder in den Keeabeds (2.")(')'), noch in den un-

mittelbar an der Fundstelle, aufgelagerten Karoobeds.

Auf der Oberfiehe der Eceabeds wurden ferner, bei

iteaufort West, kleine Koblenfragniente Heckenweis zer-

streut gefunden, welelie vieileidit aus denudi(n'tcm Kareo

zurekij'ebiielien sini Auch lialie ieli auf dem Kontor
di's 1 lerrn awson, Kapstadt, grosse aus der Nhe von

lleaufort West eingesandte Stiieke von Eltterkohli' ge-

sehen, welche wie aus 10(|nisetiten znsammengelilzt er-

schienen, also eher auf Moltenobeds deuteten als auf

Karoo. Die Kimberjeyshales, welche in den Diamant-

gruben 240' milcht ii; aufgeschlo.s.sen sind, enthalten zwar
9 l()"/n Kohlenstotf und knnen ihwhalb durch die Zer-

setzung von eingesprengtem Schwefelkies gelegentlich

in Jirand gei'aten; siltor sie umschliessen nni' selten bis

()" mchtige. i'O'bi'citc, lentiknhire Einlagernnt^en, welche

auswechselnden dnnen P.lttern von Kohle und Schiefer

bestehen: manchmal auch fossiles Holz. Die Auf-

schlsse der Dianiantgiiiheii und besondere Seh ife (z. 11.

ISoshop, 120' tief) haben nicht zur Entdeckung von

Kohlenfltzi'n in den Kind)erleyshales uefhrt. In den

dieSlormbergbeds berlagei'cnden Kedbeds, Cavesandstone,
Volcanicbeds ist noch keine Kohle gesucht oder gefunden
worden. Doch kannte schon Ilain unregelmssige Streifen

und Nester von kohliger Substanz (auch Holz in Gagat
verwandelt), in einem sehr jungen Sandstein aufVlakte
l'latts, im Bett des ( )lifantriver. Dies Vorkommnis
drfte wohl den unb(Hleutenden Ijigniltlatschen an die

Seite gestellt werden, welche man in Sandhgeln am
Elsies river, etwa 12 miles von ('apstadt sieht.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Frage der Wasserbewegung in den Pflanzen.

\'(iii Dr. M. Westcrmaicr, l'riv.

Die, in der Naturwissenschaftlichen WoclHMischrift

l;d. 1, S. l").s(f. von Kienitz-Gerloff ber das Problem

des vSaftsteigens in den Pflanzen gegebene Darstellung
bedarf einer Ergnzung und teilweisen Beiichtigung.

Die llntt^i'suchungen ber das Saftsteigen" V(ni

S. vSchwendener (Sitzungsbei'. diM- Kgl. Prenss. Akad.
d. Wiss. zu IJerlin iss(i| sind dem oben genannten Ver-

fasser jenes Aufsatzes wohl gar nicht bekannt gewesen,
sonst wre es um so auH'alh^ndi^r, dass mit keinem Woite
derselben gi'dacht wird, da ja geringfgigere Materialien

in Petracht gezogen wurden. y\uf meine kleinen Publi-

kationen ist zwai' ]Jezug genommen, jedocii erlaube

ich mir. Weniges zu den diesbe'.iglichen Ausfhrungen
von Kienitz-Gerloff zu bemerken.

Nach Schwendeners An.sicht steht die Frage jetzt

in kurzen Worf,en also: In hochsfnningen llumen liabt^n

wii' ;i Ivegiiiiicn zu unterscheiden, Pasis, Ki'one. unil

littclteil. Die Pressung von der Basis aus dun^h den

bekanntiMi W'urzeldruck reicht normal hchstens bis auf

Mannshhe, die Saugung in der Krone in Folge der

Verdunstung erstrei-kt sich nur einige wenige Meter al)-

Avrts. Fiaglich ist, welche Kil'te in dem mittleren

Staunnleil hebend wirken und wie dieselben spielen.
Im Folgenden sind nun einigem N'orfragen besprochen,

welche von Schwendener eingehender studiert wurden.
bis ist zu imferscheiden zwiscJKin dem Wasser, das

in den 'rrache'iden sich belindef und demjenigen im

Gcfsssystem.
Spi'echen wir zuerst vom 'rracheTdcnsystem. Die

TiacheTden (samt Libriform) sind geschlossene Zellen

und enthalten Wasser und Luft. Dic^ fjuftblasen sind

abei' in einem Falle, der sogleich zu besprechen ist, in

den (einzelnen 'J'rachei'den in ri'lati\er Ruhe, wln-end inn'

der wsserige Inhalt an dei- allgemeinen Bewegung des

Saftsteigens Anteil nimmt; obiges tri Ift nmlich dann zu,
wenn die ^\'assertropfen im ganzen 'rrache'idensysfem ein

zusannnenlingendes Wassernetz bilden. Beim Bluten
der P.aumstum]tfe im Soiimier quillt desshalb gewhnlich
nur Saft ohne Luftblasen heraus, selbst wenn Gefsse
und Libriform reichlich Luft fhren. Lnft i)assiert

itiluwutiMi der l.'iiivor.sitt in IIith.

eben viel schwiciriger dureh Membranen als

Wasser.
Enthlt hingegen das betreffende llolzstck keine

znsanuuenhngenden Wasserfden im n'racheTdensystem,
dann hei'i'scht eine so grosse IJnbeweglichkeit des Wassers,
dass bei einem Druck von ca. (iOO tnni. (^luecksillier im

Heizkrper eines Kiefeinstanunes die in der Nhe dieser

Druckwirkung angebiachten Manomi'ter keine Vernde-

rung anzeigten.
Nach den bisheiigen Eifahiungen entiialten die

Stmme der meisten hheren Bume whrend der Som-
mermonate keine znsannnenhngenden Wasserfden.

Im Gefsssystem stellen die abwechselnden Luft-

und Wassersulen eine sogenannte ...1 am in sehe Kette"

dai-, deren W^assertropfen der Verschiebung betrchtliche

Widerstnde entgegensetzen. Di(^ dni-cli Transjiiration

bewirkte Sauginig in der Jaminsclien Kette icicht nach

Schwendener voraussichtlieh nur selten ..ber die Basis

der Krone" herab!

Gegomber der Imbilitions-Tlieinie von Sachs wird

\()n Schwendener darauf hingewiesen, dafs die Pei-

bungswiderstnde mit di'i' Capillaikral't steigen und fallen,

also bei uneiniessliclier Kleinheit dei- Kanle ebenfalls

einen sehr hohen Weifh erreichen. Einen Gegejisatz
zwischen Capillaiitt und Imbibition \on der Art, dass

bei letztenn' die Peibiuigswideistnde auf einmal kleiner

werden sollen, kaini dieser l''orschei' aus physikalischen
Grnden nicht gelten lassen.

Schliesslich konnnt Scliwench^ner auch auf die von

mir seiner Zeit iniblizierte Hypothese zu sprechen (Ber.

d(M' Deutsch. Pot. Ges. l,ss:^; vgl. auch Sitzungsber. der

Berliner Akad. d. Wiss. 1S84). Hlt auch Schwendener
mit seinem l'rtcil bezglich der osmotischen Wirgnge,
die ich bei meinem Eiklrungsversu(;he der Wasserbewe-

gnng ins Feld fhre, ziucdc, so nimmt dieser Forscher

doch Anlass, gegen Godlewski und Scheit den von

nur vertretenen (irundgedanken zu verteidigen, dass die

osmotische Saugnng an der Hebung divs Saftes betei-

ligt sei.

Was endlich jene Korrektur betrilft, die ich in einer
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spteren (oben eierten) riiblikation an meiner frheren

Aufstellung voiiialuii, clie tSteighhe der osmotischen

Saugung' betreftend, so trifft dieselbe, wie Kienitz-
Gerloff bei kritischer Betrachtung htte erkennen kn-
nen, nicht das Wesen der Sache. Schwendener hh
es in seinen citierten ,.Untersuchungen ber das Saft-

steigen gleichfalls fr irrelevant in Beziehung auf unsere

Betrachtung, ob die osmotische Saugung im Parenchym
sieh auf 30 40 cm oder bloss auf 3 4 cm erstreckt.

Das Studium der eben genannten Seh wendener -

schon Schrift ist also zur Orientirung ber den Stand

des vorliegenden Problems wohl auch noch notwendig.
Die Frage ist, wie auch Kienitz-Gerloffs Schlu.ss-

worte erkennen lassen, immer noch eine offene. Es

wird sich, wie bei solchen l'^rsclumgen, die sich auf den

tibiigen inneren Bau der Pflanzen betreffs seiner edeu-

tung fi's Leben beziehen, auch hier schliesslich heraus-

stellen, dass der Struktur des Holzes imd der Jjeitbndel
im Ganzen und Gi'ossen das bis ins feinste durcligefliite

l^rinziii der Zweckmssigkeit innewohnt, oder mit andern
A\'orten: Sind sowohl die treibenden Ki'fte fr die

Wasserbewegung in den Bumen, als auch die Bahnen
dieser Bewegung erst genau bekannt, so wird wiederum
auf eine ganze Reihe von anatomischen N'erhltiiissen

(beis]iielsweise nenne ich nur den Bau und die Anord-

nung dei' behften Poren) ein Licht fallen, in dessen

Beleuchtung der die pflanzlichen Geschpfe beobachtende

menschliche Geist eine edle Befriedii,'-ung finden wird.

Kleinere Mitteilungen.
Die neuesten Vorsehlge zur Behandlung der Lungen-

schwindsucht von Dr. Louis Halter werden in den Therapeu-
tischen JIonatsheftBU van A. Gottstein kritiseli heleuchtet.

Halter machte auf die Thatsache aufmerksam, dass die Kalk-
ofenarbeiter gegen die Lungenschwindsucht gefeit sind und ist bei

Brgrndung der Ursaclien dieser Erscheinung zu seinen Vorschlgen
zur Heilung dieser Krankheit gelangt. Er giebt eine Erklrung
fr diese Immunitt, die aber entschieden nicht einheitlich und be-

weisend ist. Die Ursache derselben kann nach ihm entw-eder in dem

eingeathmeten Kalkstaub oder in den physikalischen Verhltnissen,
nmlich dem trocknen Arbeitsboden und der trocknen heissen Luft
von 41 70" C. liegen. Da die erste Ursache nach Halter nicht

in Frage kommt, so sucht er sie in der Trockenheit und der Hitze
der in und bei den Kalkfen vorhandenen Luft. Er vermutete zu-

nchst eine lokale Wirkung der heissen, trocknen Ofenluft von
50 70" C. gegen sich in den Luftwegen entwickelnde Tuberkel-

Ij.acillen, doch lehrten ihn seine Versuche, dass dem nicht so sein

kann
,

da das Verweilen in dieser Temperatur keine erhebliche

lokale Erhitzung ihrer Respirationswege bewirken und an ihrer

Immunitt gegen Schwindsucht dadurch keinen Anteil haben kann".
Von anderen Ursachen kam nun die vermutete Steigerung der all-

gemeinen Korpertemperatur infolge der heissen Arbeit in Frage,
aber die rrUfung lehrte, dass diese Temperatursteigerung nur bei

neuen Arbeitern, nicht jedoch bei alten akklimatisierten eintrat.

Die bei den letzteren aber auftretenden Erscheinungen strkerer Puls-
und Respirationsbeschleunigung und strkeren Schweisses deutet

Halter als Zeichen eines vermehrten Stoffwechsels, wie sie auch bei

einem hektischen Fieber auftreten und von denen nach Halter theo-

retisch angenommen werden kann, dass sie eine mehr oder weniger
vollstndige Ausscheidung der ins Blut gelangten Pilze bewirken.

In ziemlich lockerem Zusammenhange mit diesen Ausfhrungen
steht die Deduktion von Halter ber die Behandlung der Lungen-
schwindsucht mit trocknen, heissen Dmpfen. Dieselbe ist auf-

gebaut auf zwei Theorien, der einen, schon lange auch von andern
Autoren aufgestellten und neuerdings auch von Gamaleia experi-
mentell studierten Theorie von der Heilwirkung des Fiebers gegen
patliogene Bakterien und der anderen von der beschrnkten vitalen

Temperaturgrenze des Tuberkelbacillus bei 41" C- Es bedarf also

nur i'ines Verfahrens, um die Temperatur in den Lungen auf eine

Hbe von ber 41" zu bringen, und der Theorie ist (Jenge gethan.
Dieses Verfahren besteht nun dariu, dass man heisse trockne Luft
von 100 20(1" C. oder wie Halter spter fand, heisse feuchte von
50 100" C. einatmen lsst; es ist dann mglich, wie Halter kon-

statierte, die E.xspirationsluft auf ber 41" zu erwrmen, ohne dass

die Inhalation nennenswerte Beschwerden macht. Diese Grundlage
gengt Halter so sehr zur Empfehlung seiner Inhalationsmethode,
welche er ursprnglich nur als Methode zur Desinfektion der Luft-

wege bei parasitren lOrkrankungen der Luftwege bezeichnet, spter
aber bei Gelegenheit einer I'olemik als wirksames Heilmittel gegen
die Lungenschwindsucht auffhrt, dass er von klinischen Prfungen
dessellien nichts weiter mitteilt, sondern sich auf Vorschriften zur Be-

handlung beschrnkt, die vollstndig aprioristisch konstruiert sind.

Leider aber widerfhrt Halter das Missgeschick, dass die

theoretische Grundlage seiner Methode, mit der sie nach seinen Aus-

thrungen steht oder fllt, in Bezug auf die Eigenschaften des

Tuberkelbacillus eine falsche ist. Denn erstens ist schon oft genug
betont, und zwar zuerst von Koch angedeutet, dass die meisten
Flle von Lungenschwindsucht, die ulcersen Formen, gar nicht als

reine Tuberkulose, sondern bakteriologisch als Mischinfektion von
Tuberkulo.se und den bekannten Bitercoccen aufzufassen sind, und
dass oft genug hierbei die letzteren als die verhngnisvolleren Zer-

strer zu gelten halien. Diese sind aber viel widerstaiulsfhiger als

der Tuberkelbacillus und die Staphylococcen z. B. knnen sogar
noch bei 42" 0. wachsen. Aber abgesehen davon ist es einfach eine

Verwechslung von Halter, dass der Tuberkelbacillus oder gar die

von demselben ja schon im Sputum gebildeten Sporen bei einer

Temperatur von ber 41" C, wie Halter an mehreren Stellen be-

hauptet, gettet werden. Au der von ihm angefhrten Stelle bei

Koch steht nur, dass sie oberlialb dieser Temperatur r. icht mehr
wachsen, also dass ihre Entwicklung gehemmt wird, nicht .aber,

dass sie gettet werden. St.att aller weiteren Auseinandersetzungen
zur Widerlegung der Auffassung von Halter diene nur die eine

Stelle aus einer Arbeit von Schill und Fischer, dass selbst die eiii-

stndige Einwirkung trockener Hitze bei einer Temperatur von

100" eine gengende Ent.seuchung getrockneten Sputums nicht zu

Stande brachte! Und wenn es nun auch nicht unmglich ist, dass

der Tuberkelbacillus durch intermittierende Erwrmung auf hhere

Temperaturen, als sie seinem Wachstumsoptimum entsprechen, nach

Analogie anderer Formen in seiner Virulenz abgeschwcht wird, so

htte dies doch erst erwiesen werden mssen, ehe es zur Grundlage
einer neuen Methode wurde.

Also die theoretische Grundlage des Verfahrens ist unhaltbar.

Das ntigt natrlich noch nicht, die Methode selbst fr wirkungslos
zu erklren, denn das wre derselbe Fehler in negativem Sinne, wie
ihn Halter in positivem beging; es kann ja eineMethode sich prak-
tisch bewhren, die von falschen theoretischen Voraussetzungen aus-

ging. Nur ist es dann nicht zuvii^l verlangt, dass der empfehlende
Forscher sie zuerst auch selbst praktisch erprobt; das ist aber hier

nicht der Fall, denn der eine Patient, von dem er spricht, beweist

nicht viel bei der Mglichkeit spontaner Besserung der Phthise und
der kurzen Beobachtungsdauer weniger Soinmermonate. Um so

mehr aber ist die klinische Prfung geboten, als die Methode der

Einatmung heisser Dmpfe, die Halter in geeigneten Fallen (fr
g.anz krftige Phthisiker des ersten Stadiums") wegen einer Lcke
in der Deduktion durch heisse Luftbder untersttzen will, trotz der

Versicherung des Entdeckers" nicht unbedenklich scheint. Man
lese nur, dass die Einatmungen bei allen Kranken mehrmals tglich

V-) Stunde, und bei denen des dritten Stadiums, welche nur

einatmen, noch fter oder fast permanent gemacht werden mssen.
Wer solche Vorschriften konstruiert und w^er durch Slitteilungen an

die Tagespresse fr mglichst schindle Popularisierung derselben

sorgt, bat doch sicher die Verpflichtung, zunchst selbst die C'ontra-

indikationen und etwaigen Gefahren, wie sie bei keinem Verfahren

ganz fehlen, festzustellen, vor allem aber die Pflicht, durch Kranken-

berichte berhaupt erst den Beweis zu liefern, dass das Verfahren

Nutzen bringt.

Quecksilberchlorid als HeUmittel gegen asiatische
Cholera. -- Wiilircnd seines kizlicheii .Vufriithalts in Tonkiii :ils

Arzt eines franzsischen E.xpeditioiiskorps hatte A. V'vert (Coniptes

rendus, 1S88, S. (>i),5) Gelegenheit eine ziemliche Anzahl von Cholera-

kranken mit dem als Desintiziens bekannten Quecksilbercbbu-id (Actz-

siiblimat) zu behandeln. Die Sterblichkeit in dieser Gegend Asiens

betraut, wie in Euroiia Uli"/,, der Ilrkrankten. Von 45 Kranken,
widche V V e r t mit Hgt 'h behandelte, (0,020,04 Gramm in 24 Stunden)
starben nur neun, d. h. 20";(,. Da dieses Resultat dafr sprach, d.ass

HgCL ein Antidot gegen das Choleragift darstelle, so wurde es auch

als prophylaktisches Mittel angewandt und bewhrte sich auch in

diesem l'^alle recht gut. Erst krzlich an den Cluderaberd gekommene
Soldaten, unter denen die Krankheit schon ein ( )pfer gefordert hatte,

wurden mit Quecksilberchlorid behandelt und blieben vllig von den

Atigrift'en der Seuche verschont. Dr. JE. B,
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Dr. Meyer's ostafrikanische Expedition. JJio Uiinilicn

in ( >.st;ifrika liabi'n aurh (\rv wissiMisL-liaftliclicii ]'I\]i(;ditiuii ein vur-

zcitig-es Biidi' bereitet, welche der At'rikareiseiide |ir. Hans Meyer,
bekannt durcli seine im vorigen Jahre glcklich ausgefhrte erste

Besteigung des Kilima Ndjaro, mit seinem Gefhrten l>r. liauniann
ins Werk gesetzt hatte. Die Reisenden waren von Sansil)ar aus
auf einem bisluir V(in Weissen noch nicht begangenen Wege in das

Bergland von Usambara eingedrungen, dann nach Masinde, dem
Wohnsitz des Usambara-KOnigs Serabodja, woselbst sie ihre aus
240 Mann bestehende Hauptkarawane erwarteten. Zu ihrer grossen
Enttuschung erfuhren sie jedoch bei ihrer Ankunft, dass smtlielie

'J'rger entlaufen waren. Trotzdem machten die Reisenden, von nur
fnf Leuten begleitet, einen weiteren Ausflug in das Usambara-

Gebirge, auf dem sie den hochgelegenen Hauptort desselben, Wuga
en-eichten und durch den prchtigen, noch vllig unbekannten Weiile-
distrikt von Kwambugu nach JIolo gelangten und hiermit den An-
schluss an ihre frhere Tour erhielten. Als sie mit reichem wissen-
schaftlichen Material nach Masinde zurckkehrten

,
fanden sie

Sembodja's Benehmen sehr verndert. Er war anlassend und un-
freundlich geworden und verweigerte die von den Reisenden ver-

langten Trger. Dadurch sahen sich dieselben gentigt, ihre ganze
Ausrstung von 200 Lasten zurckzulassen und nur mit den lujt-

wendigsten Instrumenten und den Sammlungen, welclie auf fnf Esel

gepackt wurden, der Kste zuzueilen. Bis dahin waren ihnen die

V^orgnge an der Kste, welche die vernderte Haltung .Sembodja's

herbeigefhrt hatten, unbekannt geblieben. Erst in Tarawondo er-

fuhren sie, dass an der Kste der Aufruhr tobte und alle Europer
den I'anganidistrikt verlassen htten. Wenige >Stunden von der

Kste entfernt, wurden sie auf V^eranlassung des Araberhuptlings
Buschiri bin Salim von einer aus 30 bewaffneten Negern bestehenden
]5ande lierfallen. in Ketten gelegt und den rgsten Jsshandlungen
unterworfen. Erst nachdem sich I)r. Meyer durch Vermittlung
eines Indiers zu einem Losegeld von 10 000 Rupien verpHichtet
hatte, wurden die Reisenden wieder in Freiheit gesetzt; doch fhlten
sie sich erst an Bord des Sultandampfers Barawa" in Sicherheit.

Sehr schmerzlich war fr sie der Verlust fast aller ihrer Sammlungen,
wie der von Dr. Baumann gemacliten Aufnahnu'U im Usambara-

gebirge. Anfang Dezember wurden die Reisenden in Wien erwaitet.

A. K.

Das Sehnabeltier, Ornithorhynchus paradoxus, galt
Idsher als zahiilns. Indes hat dieses merkwrdige Tier Neuhollands,
wie E. B. l'oulton im Quarterly Journal of Microscopical Science

mitteilt, im Jugeiulzustande unter den Hornplatten, von denen sich

je zwei an jeder Seite der Kinnladen befinden, echte und wohl ent-

wickelte Zhne. In den oberen Kinnladen sind jederseits wahrschein-
lich drei vorhanden, in den unteren je zwei. Die Stellung und
Struktur dieser Zhne sind durchaus wie bei den Sugetieren. Bei
den erwachseiujn Tieren bleiben die Zhne zurck und werden durch
die Hornplatten berwachsen und absorbiert. H. J. K.

Wanderungen des Eichhrnchens und des Tannen-
hhers. Im Weidmann" bringt Oskar von Locwis In einem
sehr lesenswerten Aufsatz in einer Anmerkung einige Notizen ber ilas

zeitweilige Massenauftreten des gemeinen Plicliluirnchcns. Der ge-
nannte Autor schreibt: In d(^n letzten Dezennien waren bei uns
namentlich die Jahre 1872 und 1S87 hierin unbertroffen iiervor-

ragend. Alle Wlder, Gehege, sogar Feldgebsclie, vereinzelte Bume,
Grten alles, alles war in fast unheimlicher Art von diesiMi

knn.spernden, knackenden und zeckernden Gesellen besetzt. Zentner-
weis hatten sie in meinem Garten Hirnen und Aepfel zersti'kclt.

herabgeworfen und der Kerne beraubt. Kein Gesperre HaselhbniT
kam auf; berall sah man zerstrte Wigelnester. Ich erlegte 1.SS7

binnen sieben Monaten gelegeiitlitdi im Park und Garten nicht

weniger als IS Stck Eichhrnchen!"

Fragt man nach dem (irund dieses massenhaften Auftretens,
so wird man nicht fehlgehen, wenn man annimmt, dass cUi- Eich-
hrnchen aus ihren heinuitlichen Wldern ausgewandert sind, ge-
trieben von Nahrungsmangel infolge Missratcns iler Nadclholzsamen.
Wir haben in diesem Wandern der Eichhrnchen eine ganz analoge
Erscheinung wie bei dem Wandern des Tanneidihers (Nucifraga
caryooatactes), welcher ziendich liutig aus den nonliscbi'n Wldern
durcli Misswachs der Zirbelnsse bis weit nach Sden hin getrielien
wird. Da den Vgeln das AVandern durch di^n Klug bedeutend
leichter genuicht wird als den Sugetieren, so ist es natrlich, dass
sich die Wamlerzge der ersteren viel weiter erstrecken als bi'i den
letzteren. Der Tannenhher zeigt sieh auch in diesem .Jahre wieder

hufig bei uns; zahlreiche Mitteilungen ber sein V'orkonnncn
finden sich in allen Jagdzeitungen und anderen Zeitschriften. Inder
Zentralmarkthalle wurden vor kurzer Zeit nur 2."i l'f. fr das Stck
verlangt. E. ,s.

Zwei neue photogene Pilze. Von leurhi enden l'ilzen

sind unseres VVissi'Us bishi'r fulgeiule bekannt geworden;

Agaricus olearius D< '. an (lelbumen Sdeuropas, ilcssen l'hos-

phorescenz 175,5 von Battarra entdeckt wurde.

Ag. (lardneri lierk. .,Flor de t'oco" in Bra.silicn. Nach Qardner
dienten die leuchtenden I'ilze zum Spielzeug der Kinder in Natividade.

Ag. igneus Rumph auf der Insel Amboina.

Ag. noctilucens Lev. auf der rhilippineninsel Jlanila.

Ag. lampes Berk.

Ag. candescens F. v. Mller in Australien.

Ag. Emerici Berk. auf den Andanuuienin.seln etc.

Whrend bei diesen auch der Fruchtkrper Icuchiet. plujs-

phorescieren bei den folgenden nur die Mycclieu und das von ihnen

in ..Lichtfule" versetzte Substrat:

Agaricus melleus 1

Trametes pini (?) [
Urhebi;r der Pho,sph(prescenz des Holzes.

Xylaria llypoxylon '

Collybia tuberosa I Urheber der Phosphorescenz alfer I'ilze, des

Collybia cirrhata
j

Laubes, d. Moose, Zweige etc. d. Waldbcniens.

Eidam's rhizomorphabildeiuler l'ilz. welcher gleichzeitig chro-

nlogen ist, indem er eine blutrote Frbung (Rotfuie) des Eschen-
ahorns erzeugt.

Von phsphorescierenden Spaltpilzen sind bekannt:

Microcoecus l'Hgeri Ludw.
Bacterium phosphorescens *)

Bacillus phosphorescens indicus
|
von Dr, l'^isi'her-Kiel ent-

B. phosphorescens nostras
j deckt,

widcbe die Urheber des Meeresleuchtens und der Thosphorescenz der

Fische und des ITeisches der Sclihudittii^re sind.

Zu den letzteren kommen nach der Entdeckung von Raphael
Dubois (Cf Ref von 0. E. R. Zimmermann im Bakteriol. Central-

blatt) als neu hinzu:

Bacillus l'holas Dub. uiul

Bacterium l'clagia,

von denen erstercr die l'bosphorescenz der Bohrmuscbel
(l'holas dactylus), letzterer die der l'elagia noctilnca verursacht.

Beide I'ilze leuchten nur in alkalisch gemachten salzigen Nlirbiiden

bestimmter Zusammensetzung (Bouillon mit Luciferin oder Nuclein,
Lecithin etc.) Das Tier soll die Fhigkeit halicn, das Mittel, in

dem die l'bosphorescenz vor sich geht, in einer Weise zu ver-
ndern, dass die photogene Wirkung derihm symbiontisch
verbundenen Bakterien nur zeitweilig zur Geltung
kommt. (Die ruhende Bohnnuscbel leuchtet nicht, whrend das

erregte Tier lebhaft phosphoresciert). Prof. Dr. Ludwig.

*) Vergl. Naturw. Wochenschr. I. Seite 202.)

Eine Gletseherbakterie entdeckte L. Schmelck zu
Ghristiania in dem tiletschorwasser des im we.stlichcn 'l'eile von Nor-

wegeTi gelegenen Gletschers Jostedalsbrae. Bei den mit diesem Wasser

angestellten Kulturversuehen kamen zahlreich und allein die Kohmien
einer Bakterienart zur Entwicklung, welche einen grni'U. fluores-
zierenden Farbstoff bilden. Die Bakterien haben die Gestalt

kleiner beweglicher Stbchen und sind bezglich ihrer Wachstums-
verhltnisse dem Bacillus tinoreseens lii|uefaciens hnlich. Whrend
letztgenannter Bacillus in faulenden Substanzen und in unreinem
Wasser hufig aufgefunden wird, ist sein Vorkommen in ri.'inem

Fluss- und Seewasser selten. Dass aber der Gletscherbacillus kein

seltener Gast des Schnee- und Eiswassers der Gletscher ist, davcni

berzeugte sich Seh. spter durch N'ersuche, welche er nnt dem von
anderen Gletschern herstammenden Wasser anstellte. Besonders
reichlich war der Bacillus whrend des Schneeschmelzens viu-lianden.

Seh. knpft au seine Entdeckung den Gedanken an, dass das Vor-
kommen dieser Bakterienart in den Eisregionen mit der eigen-
tmlichen grnen Farbe des Qletscherwassers in Zusammen-
hang zu bringen sei. Dr. L. S.

Ueber den Zusammenhang zwischen den molekularen
Eigenschaften unorganischer Verbindungen und ihrer

Wirkung auf belebte Materie giebt J. Blake (Zeitschrift fr
physik. Ghem., 11,709) interessante I)aten. Zur Prfung deriMetall-

verbindungen wurden die wssrigen Lsungen der Salze direkt in

die V^enen (durch die Jugularvene) und Arterien (durch die Aorta)
lebenden Tieren eingespritzt. Bercksichtigt wurden nur diejenigen

Wirkungen, welche direkt durch die Einspritzung verursacht

werden, und :! 4 Injektionen in Zwischenrumen von 5 10 Mi-
nuten gemacht. Es ist gleicligiltig, welche Salze eines Jletallcs

verwandt werden; die Wirkungen hngen nur vom IMetall ab.

Sulfate, Nitrate, Chloride, Phosphate etc. ben dieselbe Wirkung
aus, wenn der elektrupositive Bestandteil derselbe ist. Die Wirkungen
sollen durch die isomorphen Beziehungen der Elemente bestimmt
werden; alle Metalle derselben isomorphen Gruppe ben aiuiloge

Wirkungen aus. Auch von dem Atomgewicht hngen die Wir-
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Kiiiif,'! II uli: l)oi Kiirporii (Iit.si'IIm'ii iscimnrplicii (iruppe i.st die

W'irUiniK proporduiial dem Atdiiig-ewiclit; je lilier das Atonige-
wic-lit, desto weniger liraueiit man von dem Element, um die g^e-

wiiiisclite WiiUuiiK zu erzielen Rin anderer bestimmter Faktor fr
die l)iolngiselie Wirliung ist die Wertiglieit eines Klementes. ]\Iit

der Zalil der Valenzen steigt die Zahl der ( rgane, auf welche die

anorganisehen Verbindungen einwirke?!. Die einwertigen Metalle

zeigen eine deutliohe Einwirkung auf die Lungencapillaren. Si(^

verursachen eine Kontraktion dieser Gefilsse. wodurch hei hinreichender

Dosis der Blutdiirehgang gehemmt wird, und die Atmung rasch

aufhrt, iiei kleinerer Dosis werden die Luftkanale mit einem

schleimigen Sekret gefllt, sodass die Tiere in wenigen Minuten er-

sticken. Wirkungen auf die Nerveneentren werden aber nicht aus-

gebt. Die Salze der zweiwertigen Elemente verur.sachen kt:ine

Ivontraktion der Lungencapillaren. setzen aber der HerzthUtigkeit
rasch ein Ende. Sie wirken auch auf gewisse peripherische Nerven :

die Afetalle der Magnesiumgruppe auf das brechenerregende Centnun

(Eingeweidenerven), die der Baryumgruppe auf das RUckenmark-

system (willkrliche Bewegung). Die drei- und vierwertigen
Elemente verandern die Eiinktion aller wichtigeren Nervencentren.
Geht ein Element Verbindungen ein, die zu zwei verschiedenen

isomorphen Gruppen gehren, wie z. B. das Eisen, des.sen Ver-

liindungen von den Oxyden FeO und EejO:, (zwei- und dreiwertiges

Eisen) abgeleitet werden, so zeigt es in den verschiedenen Ver-

bindungsstufen verschiedene Wirkungen. Ferro,salze atticieren

die Ijungencapillaren nicht, zerstren aber die Herzthtigkeit; Ferri-
salze verursachen Kontraktion der Lungencapillaren und veriiiehien

die Herzthtigkeit. Die Ferrisalze wirken auf die Nervencentren,
Ferriisalze nicht. Die.selbe Menge eines Ferrisalze.s ist 30 mal

giftiger als die eines Ferrosalzes.

I5ei Kohlenwasserstoffen iindet man einen hnlichen Zu-

sammenhang zwischen molekularer Jieschatt'i'nbeit und iihysiologischer

Wirkung, z. B. iK'hmen bei homologen Alkoholen die giftigen Eigen-
schatteii mit dem Molekulargewicht zu. Dr. M l\.

Barometerreduktion. Da nicht selten der Wunsch aus-

gesprochen wird, die Kediiktiou eines beoliachteten H.aronieterstandes

vorzunehmen, um einer Vergleiehung der eignen lieobachtiingen mit

denen der in den 'l'age.sbltterii u. s. w. mitgetoilteu Alilesuugeu der

meteorolgiscbeii StatioiuMi sisllior vornehmen zu knnen, so drften
fr sidche Flle! einige sehr (mifache Formeln den Interessenten

vielleicht ntzlich sein, wenn die ntigen 'l'afeln nicht zur Hand
sind. Hierbei ist zu bemerken, dass die noch immer verbreitetsten

weil liilligeri /imini'rbanjnieter, die sogenannten l'hiolenbarometer fr
wissenscluiltliche Beobachtungen wertlos sind, da die Vernderungi>n
ihres Standes kein von den wirklichen Vernderungen des Luft-

druckes durch einfache Jierechnungen abzuleitendes Gesetz befolgen,
was an der fehlerhaften Konstruktion derselben liegt. Die erste

notwendige llediiktion ist die Reduktion des abgele,senen Standes
auf () 0. Dafr giebt A. de Saporta (I^a Nature, 1888, Nr. 802)

lolgende einfach<' Ucgel: V'on dem in Millimetern abgelesenen Stande
der 4uecksilb('rsule sieht man die Anzahl der an dem am Baro-

nu'ler angebrachten. Thermometer aligeles(Mien (Jelsiusgrade durch
8 dividiert als Millinuter ab. Dies gilt ganz g-enau fr 7(5.') iiwi,

fr aiulrc Stnde betrgt der so begangene Fehler etwa 0,2 bis

(),:! mm. Wenn ahso z. J5. bei 21,7" C. am Barometer 754,.'i mm
abgelesen werden, so ist 21,7 : 8 ^ 2,7 hw abzuziehen, der auf d"

reduciert(! Barometerstand wre also 751, (i, was die gciniiie Itecdi-

nnng ebenfalls geben wrde. Diese Kcduktion auf d" gilt also

fr tiefssbarometer. res|i. Hi'berbaromefer, wlirend sie sich nii^hl

auf Anerofd- rcsji. Metallbarometer beziehen kann, welche fr JimIcs

cinzilne Instrument einer besondern ( 'orrektionstafel fr Temperatur
bedrfen. Die folgende Formel gilt nun, nachdem obige (lorndc-

tionen bereits angebracht sind, wenn man die Alihwung auf das

Meeresniveau reduzieren will, und ist von l'rol'essor Koppen an-

gegeben. Bedeutet b den corrigierten Barometerstand, t die Luft-

temperatur im I'"reieu in (!. ", und h die Hhe der Station in lclfrn

ber ilem Rfeeresiiivcau. so erhlt man den Barometerstand li im

Meercsniveaii durch die Foiim-l:

, ,

h r.2(> + b
" = " +

54^2.'i()+^,
Dil' Foriiirl ist gegen die fr genaue Kediilvlionen gellende

Formel lier.'iiis einfacli. ihre Abweichung von der strengen Formel

lictrgt bis zur Hhe von (iOO m ber dem Meere in den us.sersten

l'illlen noili nicht 1 mm, ist also fr gewhnliclii' Bedrfni.ssc duri'h-

aiis zufriedenstellend, und wegen ihrer Einfachheit leicht auswendig'
zu behalten. Wer fter soh'he Berechnungen ausfhren will, wird

sich, wenn es sich um die gleichbleibende Hhe einer Station handelt,

durch einmalige 1-ierecliiiiiiig einer Tabelle, die etwa vom tiefsten

bis zum hchsten vorkommenden Bammeterstand von 5 zu 5 mm,
und von 2 zu 2" der Teniiieraturen fortschreitet, die Mhe spterer

Anwendungen sehr verringern, Wre also in obigem Beispiel unsre

Station 2411 m ber dem Meere gelegen, und die Lufttemperatur
htte zur Zeit der Ablesungen 17,1)" tJ. betragen, so wre der Luft-

druck reduciert auf Meeresniveau in Millimetern:

240 520 + 751.fi

54^
V ( o. ( .

E. W.

= 751,fi +
250 + 17

751.6 + 21,1 =
= 751

,(i -I- 4.4 X 4.S

Die monatliche Periode der erdmagnetischen Er-

scheinungen. Herr Oh. Andn. Direktor des Observatoriums
in Ijyoii ilrckte sich in einer Rede ber die Irsache der magnetischen

Strungen und ihre J'eriodizitt folgendcrmassen aus: Die l'linto-

sphre der Sonne ist in ihrem gegenwrtigen Zustande als ein Ge-
misch von Gasen und Metalldnipfen zu betrachten, die sich stets

in dem Zustande der grssten rnriihe und 1-iewegung betinden.

Wegen des granulierten Aus.sehens der l'hotosphre in den Nonneii-

photographien entsteht der Eindruck eines Netzwerkes, weshalb

.1 aussen dasselbe als photosphrisclies Netz bezeichnet hat.

iiuierhalb dieses Gemisches linden nun infolge gegen.seitigcr
Reaktionen ungeheure Gaseriiptionen, l'rotuberanzen genannt, statt

oder es zeigen sich relativ dunkle nml sehr tiefe Flecke, die wieder

von grossen, hell strahlenden liebieten, den Fackeln, umgelien sind.

Letztere treten auch fter fr sich allein auf. .lede derartige Mani-
festation der Sonnenenerg-ie nimmt an der Rotation der Sonne teil;

whrend jedoch die l'rotuberanzen nur am Snnnenrande fr uns .

sichtbar sind, knnen wir die Flecke und l<'ackeln whrend der

ganzen Zeil vertblgen, welche sie brauchen, um vom stlichen Somieu-

rande bis zum westlichen scheinbar zu wandern.

Wenn man luin mittelst tortgesetzter Beobachtung die auf-

einander folgenden Oerter der eben erwhnten Gebiete grsster

7\ktivil.t, d. h. der Flecke und Fackeln oder der Fackeln allein auf

der Sonne bestimmt, so Iindet man, dass jede grssere iii:ig-

netische Strung auf der Erde dann eintritt, wenn eines

jener Gebiete den scheinbaren Sonnen mittelpun kt pas-
siert. ]Man bildet ferner, dass diejenigen dieser Strungs'jcbiete.
welche annhernd auf derselben Stelle der Sonnenscheibe wlirend
mehrerer Kotationen der Sonne verharren, sob.ald sie infolge dieser

otatiiMi wieder in den Mittel]iiiukt der Sonnenscheibe gelang! sind,

jedesTiial eine magnetische Strung an denjciiiucn l'unkteii der

Erde hervorrufen, fr welche der Sonnenniiltclpiiiikt im IMciidiaii

steht. Dagegen tritt in dem tglichen und jhrlichen Verlaub' der

magnetischen Kurven keine solche dem Diiri'ligange des jeweiligen

Sonnenmitli'lpunktes durch den Meridian des Beobachtiingsorles ent-

s]Hechende Strung auf, wenn kein derartiges (iebiet g'rsserer

Aktivitt in der Nlie jenes Mittelpunktes sichtbar ist.

Dieses Ziisaiiimi'iiralleii einer eiilmaunetischeii Strung mit dem

Durchgnge i'iner (iriipiic von l''lecki'ii oder Fackeln, durch den

Meridian i,st so allgemein, dass man mit Sicherheit den l'iintritt

einer magnetischen l'ertiirbation fr den Tag voraussagen kann,
wo eine vorher am stlichen Rande der Sonne aufgetretene StriinL''s-

regiim infolge der Drehung der Sonne den Meridian des Bcobachliings-

oi'ti's jiassiert.

Die GoTiiciilcnz der imiijnclischeii Siririiiigcii iiinl der l'olar-

licliter mit gros.sen Soiineiillcckcii isl von einer grossen Zahl von

Gelehrten festgestellt worden; inilessi'ii bat kiMiier derselben mit

solcher Bestimmtheit wie Herr Andre diesen Ziisanimeiihang bc-

h.'uiptet. Nach .\ndrc'' iiiiiss man also eine monatliche reriode dir

mag-netischen Strnnigen, die von der Dauer der .synodischen

Kotatioirszeit der SoiiiU' aldinut, aiinehnien und beide Slninsen
auf der Sonne und auf der Erde, in einen urschlichen Ziisainnicn-

hang bringen.
Der belgische Gelehrle, Herr I''. Ferby hlfe .schon im .lalirc

l.SS;! die monatliche I'eriode der Nordliehter erkannt; er hatte be-

merkt, dass die schnen Nordlichter in den .lahreu ISt), 70. 71 in

Zeilintervallen von etwas weniger als einem Monat von eiiiamler

aufgetrelen waren und kam auf den (iedanken, nachzusehen, ob

niciit jedesmal zur Zeit des AiiftretiMis derselben ;iuch grosse h'lecke

im MitlelpiMikte der Sonne. sichtbar gewesen seien. Eine Ihiter-

sTichmiL' der Sonneii]ihotograpluen aus den .laliren I8(ii) 72, die wo-

mtrlich an jedem Tag in Kew aufgenommen werden, rechtfertigen

seine Venuiitung. Man kann also auch in betrelf der Abhngig-keit
der Nordlichterscheiniingen von den Striiiigsvorgngen auf der

Sonne denselben Satz aufstellen, den Herr Andre hinsieht lieh der J

magnetischen Strungen aufgestellt hat. (Ciel et Terre). \
Dr. I'. ,\iidni-<.

Induktionskreisel. Hngt man eine Magnetnadel nahe

ber I'iner Metallsclieibe oder eine Metallscheibe nahe ber den Bolen

eiimr Magnetnadel auf, und .setzt man den einen der beiden Krper
in drehende Bewegung, .so gert bekanntlieh auch der .andere, bei

g,'>ngend grosser Kotationsgeschwindigkeit, in Drehung, und zwar

erfolgen die Drehungen in gleichem Sinne. I )iese auffallende, von

Arago 1825 entdeckte Erscheinung hat Farad ay in natiirgem.sser

Wci.sc durch das Auftreten von Induktionsstrmcii, den sogenannten
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FUcauU'soheii Stinirii, L'iklrt. Ausser diespr Kigensulialt besitzen

diese Induktioiisstriinie iiocli die Bigeiitmlichkeit, vertikal zur Ebene
der Sclieibe eine abstossende Kraft auszuben. Ein ebenso leicht

anzustellender wie paradiixor Versueli, welcher die genannten Eigen-
scbaften zeigt, wird von Man et in der t'ranzsisclien Zeitschrift La
Natiire angegeben. J>anach nimmt man ein kreisrundes Stck
Kisenblecb, befestigt dasselbe auf einer vertikalen Axe und setzt

di'n so entstandenen Kreisel mittels eines Fadens in Rotation.

Whrend nun ein Magnet die in Ruhe betindliohe Scheibe anzieht,
lindet eine Abstossung der Sclieibe statt, wenn man den Magneten
i\r.r in Drehung bellndlicben SclK^ibe nilbert; man erkennt dies daran,

dass die letztere sich auf der dem Magneten zugewendeten Seite

neigt. Sobald jedoch die Unidrebungsgescbwindigkeit klein wird,
vermindi'rt sich auch die Abstossung. so da.ss schliesslich die An-

ziehung des Magnet(!n wieder das Uebergewicht erlangt. Nhert
man (Muen oder beide Pole des Magneten dem Rande der S('lieibe,

in der I'lbeno der li'tzteren, so berzeugt man sich, dass alsdann gar
keine Ki'iiiilsion.serscheinungeii auftreten. A. (J.

Litteratur.
Dr. A. Tschireh: Angewandte Pflanzenanatomie.

I'',iu I laiidbiirli zum Studium iles auatomiscben llaues dci- in der

l'harniazie, den ( Jewerlien, der Ijandwiitseliatt und di'Ui llanshalte

lienutzlen pflanzlii'lu'H Rolistod'e. I. Hand: Allgemeiner 'Peil,

ilrnndriss der Anatonue. !')is Seifen. (il4 llidzscbnitte. WiiMi und

Leipzig. Urban & Srliwarzenberg. 1SS9. - l'reis l(i ./<'.

l'hifsprechiMul d(>n I'^ortschritten der mikroskopischen l'iiter-

suchungsmethoden ist seit der Mitt(> dies{'s .labrhnnderts das Miki-oskop
in stelig zunehmendem RIasse aucdi fiii' dic! lienrteihing iler Drogen
in Anwendung gebracht wordiMi. So war es natrlich, dass j(>de

neu ersiheincnde riiarmakognosie dem vergrsserten Zellbilde ininii'r

i'ingebendiM'c etrachtungen widmete. I'ui aber den bealisichtigtcn
Zwerk ganz zu erreichen, war es ntig Abbildungen zu .Mdiacu, die

aueh dem weniger Kundigen da.s Studium des riiauzenbaues ermg-
lichten, lierade hier zeigte sich eine fhlbare Lcke in der Litteratur.

Wohl waren wis.senschaftliche Werki^ vorhanden, deren llolzscbuitte

niehts zu wnsehen brig- Hessen, ab(^r ihr Text eignete sieb nur fr
den l*'a.cbniann. Anderersi'it.s giebt es eine nicht geringe Anzahl von

Schi-iften, die den Zweck verfolgen, dem Anfnger die grundlegenden
Spezialkenntnisse in der Mikroskopie zu bieten, indessen diesen fehlte

das erlulerndi' Rild, oder wenn es v(nhanden war, ohne genau und
instruktiv zu sein, so gab es in nicht seltenen l'".llcn sogar zu dun-h-

ans irrigen VorstelliingiMi Anla.ss. Daher war es njit Freuden zu lie-

Crssen, als vor etwa .lahrestVist J)r. II. l'otonie, di'ssen rhm-
liebst b(d;aiinte Illustrierte l<'lora" bereits in weitesten Kndsen
allgemeine Vi^rbreitung g'efnnd(\n hatte, seiiu! hjleniente der
l'.otanik" herausg.ab, deren erster Teil in mustergiltiger Weisi' auf
dem Roden der nenesten Knungenscha.l'ten in erwnsihter Kfirze die

Anat(Huie der I'tlanzen erluterte, untersttzt durch eini> leiidie Zahl
hcdist zweckenisprechender Abbildinigen. Damit war fr die wissen-

M-haftliebi> liotanik eiiu' Abhilfe gescbalfen, aber es fehlte noch an
einem Wi'rki\ das s'irh eingebi'iider Uiit der mikroskopischen l'nter-

-uihnni.'- niedizinisidi oder technisch wieldiger (iewcb.se beschftigte,
den Studierenden weiter fhrte auf ileiu schwierigen l'fade zur .ana-

tomischen Kenntnis der Teile der l'Hanzcn, in denen die wirksain(!n

Sulistanzeii zn .suihen waren und zugleich a,iicli dem Faebmaiiue als

Samnndwei'k der ni>uest.(!n Forschungen diente.

Diesen .Anlorderungen entspriidit das vorliegende Werk in

wahrhaft vollendetem JNlasse. Mit au.sgcze.ichimter Sorgfalt ist das,
was in der lelzlim Zeit auf diesem (iebiete geleistet wurde, znsanimen-

get.ragen und durch die umfassendsten eigenen rntersuchungen be-

niichert wonhn). Dies Alles wird in anregender Weise vengetragen
und lehnt sich stets an iiraktisi'he lieispich an. Gerade die.se

sorgfltig gewhlten Heispiele, welche es erniglichen, das (lelesene

leii'ht auch am RHanzenkrpi^r zu erproben, bihh^n i'inen bedeuten-
di'ii Vorzug des Werkes und lass{-n di'U Titel .,.\ni;i'wandfe l'tlan-

zenanatoniic" als besonders zweckentspivi-luMid erscheinen. Der

L'laiizpMukl der Arbeit abin- lieg-f in den Abliildnngen. Ceber (i(X(

derselben durchsetzen, oft die grssere lliilfte. der Seite einnehmend,
den Text; sie sind mit wenigen Ansnalnuen vom Vm'fas.ser selbst ge-
zeie.bnet. Wer aus i'igener Url'abrnng weiss, wie langwieiig es ist,

inikroskopisi'he Obj(d;te bis in das Feinste miturgetreu und anschau-
lich wiederzugeben, nur der kann ermessen, ndt welcher llingi-bung
sich di'r Autor dieser mhsamen, wohl Jahn^ umfassenden Arl>eit

iinterzogi'n haben mu.ss. Zellinbalt und Membran bilden den

ersten, die rjewebe.systeme den zweiten Abschnitt. Ueliei'all be-

licgnen wir den nreigenstc'U Frschnng-en, wehdie durch den letzten

Teil, Exkretbehlter und Sekretionsorgane bebandebul, einen wrdigen
Abscbluss liudt^n, denn gerade die hic^ranf lu^zglielii'U nntersnchnngeii
lies Vcrfa.ssers sind von liervorra.;;cndem Werte.*) Theodor Waage.

*j Jch benutze dii^ CJelegenheit, um fr die von mir in meiner
Arbeit Ueber die Zusamniensetzunsj der Leitlnindel bei den tietli.ss-

kryptogamen" (.lahrb. d. Kgl. bolan. (.iart. u. Iiotan. Museums zn

Berlin, If, LSS.'J) vorgeschlagenen Termini Frydrom, HydroTdi',
Hydro-StereYde eine Lanze zu brechen. Ich habe damals schon

gesagt: Es ist im Grnnde gleichgiltig, wie man eine Sache nennt,

vorau.sgesetzt, dass man sich versteht. Aber wer wollte leugiu'u,
dass ehie gute, zweckmssige Terminologie ein nsserst wertvoller

Apparat fr die Forsr-hung ist." Diese Aulfassung hat die

Seh wendener'sclie Schule dadurch als die ihrige besttigt, dass

sie in gebhrend vorsichtiger Weise ffir die neuen liegrili'e auch

neue Termini schuf: ein durchaus zu billigendes \'erfahren, da durch
die Anwendnng alter 'l'erniini in wenn auch nur etwas anilei'cm

Sinne wie friilier leicht Missverstndni.sse und Irrungen erwachsen
und namentlich dem Anfnger das Kindringen in den (Jegenstand
wes(,'ntlich erschwert wird. So wurden die Nahrung uiul Wasser
leitenden (iewebe der Leitbndel als Mestom, die ausschlii'sslicli

fr die Festigfkeit sorg-endeii, also die Skelett-Teile in der l'Hanzi^,

die hantig auch innerhalb der Leitbndel oder die.se begleitend vor-

kommen, .als Stereoni zu.sanimengefasst. Innerhalb der Fycitbiindid

bezeichnet die Seh wendener'sclie Schule die die stickstedfhalliyi'U

Nhrprodukte fhrenden (Jewebe als T.((^ptom, die die Kohlehydrate
(Slrke), also die stickstoftlosen Produkte, fbremlen als Aniylom:
die W^asser (mit den gidstcn mineralischen Bestandteilen den lOrd-

boilens) fhrenden wurden in der frheren Annalane, da.ss sie

ili'Ui ( Jasanstausch dienten, 'l'racheom genainit. Abgesehen von der

l InZweckmssigkeit dieses Au.sdrucks wie wir gleich sidien

werden ist das Wort Trai^heom noch insofern zn verwerfen, als

sich dnrch ncMiere Untersuchungen herau.sgestellt hat, dass die.ses

Tracheom gar kein tracbeales System" (=Atnmngssystem bei den

Insekten, Spinnen und Myriopoden), sondern das specitisebe Was.ser-

leilungsgewebf^ ist (Vergl. den Westermaier'schen Aufsatz in

dieser Nr. der Naturw. Wochenscbr.). Dieser Thatsache entsprechen
die Termini llydroni fr das fragliche (iewebe und llydroYde
liir di(! einzelne Zelle dies(!s (lewebes. Aber es g-iebt ja vhde

Ternnni, die wohl als sie geschatten wurden, aber nicht nu'hr jetzt
sich mit d(^n damit verbundenen Regrilfen deidicn und die man trotz-

di'Ui - wenn sie einnuil Eingang gefunden haben -- zweidcmssig be-

stehen lilsst: derselbe Bewcg-gruml wrde allenfalls fr die ReibidialtnUL:'

von Trachivnn trotz der oben angedeutideil UMiglichen Konfnsiou
ndt dem zoologischen Bcgrilf

-
sprec'hen, wenn nicht andere gewich-

tigi' Thatsacben dagegen wren. Die Elemente des Tracheoms sind

nmlich die Tracheen und Trache'i'den, die sich dadurch physiologisch
unwesentlich untersclieiden, da.ss erstere Ridurn darstellen, die aus

beri'inander befiiidlicben Zellen, deren (Querwnde aufgelst worden,
entstanden sind, whrend di(! 'J'racheYden jene (|lui'rwnde beib(dialten.

Diesel- inorpli(dogische rnti-rschied gengt zur Recht fertitinng der nun
einmal eingeflirti'ii beiden genannten Hezeiclinungeii. Nun werden
a,ber namentlich die jlanptelemente des Holzes der (iyiiinospernii'U
als TrachcTden bezeichnet, die physiologisch von den Trache'nleii z. R.

der l''arnkruter durchaus geschieden werden nissen, da letztere

ansscldie.sslich der Wasserleitung dienen, also eclite HydroKlen siinl.

whlend die 'J'racheTden der tiymnospermen im Frhjahr mehr lly-

ilroVden-Natur, im Itorbste mehr Sterei'den-Natnr und -I''nnktion be-

sitzen. Dieses wichtige Verhltnis und diesen wichtig-eii unterschied
zwischen den genannten beiden Ti-ache-iden-Ai-ten drcke ich eben

durch die Rezeichnung der (iyniuospermen-TracheTden als liydro-
Stere'iden aus. llaberlandt hat in seiner vorzglichen Pliysio-

logischen Pdanzenanatomie" das liediirfnis der terminologisihen
l Interscheidnng dieser Traclnmlen auch empfnnden, indem er ob-

wohl er das Wort ilydrom niclit gebraucht -- auf Seite .'ST bei

Schilderung des Halles d(a- (iyninospermeii-Tracheiden sagt: Man
kann dieselben mit l'otonie als llydro-StercTden" bezeichnen: doch
ist auch der allgemein bliche Au.sdrnck Faser-Trache'iden" liin-

lnglicb charakteristisch." Was nun Ts(^liir<:h anbetrilft, so wendet
auch dieser den Ausdruck Ilydrom leider nicht an, sondern .sagt

in Anm. 4 auf Seite ;!2S bei Resprechung der Kleiuente der Wasser-
leitung: Dieselben werden von Potonii^ unter dein Namen 1 lydroiii

zusanimengefasst", jedoch bringt er sclimi vor dieser F,rkli-iiiig aiil'

Seite '!!! in einer Klammer als Svnonvm den Ausdi-uc-k llvdroslc-

i-cide. (Vergl. auch S. 4(ll.) il. p.

Alexander, B., Statistik d. Rachitis u. d. Spasmua (jlutiidis nach
den Daten der medizinischen PoUklinik in Kiel. (:J(J S.) 1 JC.

ICiihler, Rreslau.

Arvet-Touvet, C, /.es- Hieracimns des Alpes frani:aises ou ocei-

dfnldlea df l'Kiirope. (RJl S.) 4 M. fleorg, Ras(d.

Bach, K., Die Verwendung d. Obstes im lndl. Ilaitslmlt. (Idii S.

m, llliistr.) Kart. XJC' Ulnier, Stuttgart.

Bary, A. de, Beitrye zur Morpholoqie und Phi/.fiolnj/ie d. Pilze.

I.Reihe. 2. Abdr. (Sep.-Abdr.) 4". (<)4 S. m. Taf.) HJ/-.

.Schwabe, Rasid.

Becker, C, Aus der l.iiiiiiil. Uiiirersitiitn-Franenldinil; r. Breslau.
25 halle von knstlicher l''rligeburt bei engem Recken. (4:1 S.)
1 JC. Kcihler, Rreslau.
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Benecke, F., Die JJcdcii/uiig der mikroskopischen Untersuchung
f. Kraftfittfermittcln /'.

die landicirtscliaftliche Praxis. Vortrag.
(15 S.) 40 .j. Scluiiifeld. Drpsden.

Beyer, H., Die spontanen Bewegungen d. Staubgefsse u. Stempel.
(ij S.) IJC. Warnke, Kolberg.'

Bielmayr, J. , JJeljer Kosmogonie. (57 S.) 75 .4. Ooppeiirath.

Regensbiirg:.

Bienstoek, B., Zur Therapie der Psoriasis. (35 S.) 1 JC.

Khler. JSreslau.

Bornstein, K., Einiges ber die Zusammensetzung des Blutes in

vcr.schiedenen Gefassprovinzen. (36 S.) 1 M. Kliler. Breslau.

Brieger, O., Ueher das Vorkommen von Peptoti im Harn. (92 S.)

1,.50 JC. For,k, Leipzig.
Brunner v. Wattenwyl, C, Monographie der Stenopelmatiden

und Gri/Ilacriden. Sep.-Abdr. (150 S. m. 5 Tat'.) 5 JC. lirofk-

lians. lji'\\r/.ig.

Derblieh, W., Der Militrarzt im Felde. Mit gloichmssig. Be-

rcksicht. der deutsch, u O.sterreich. Vorschrift. 16". (X, 192 S.)

Geb. 3 JC. Urbaii & Schwarzenherg, Wien.

Dieckert, G., Ueher das Verhltnis des Berkeleyschen Idealismus
zur Kantischen Vermtnftkritik. 4", (46 S.) 1 Jt. Fock, Leijjzig.

Diemer, L., Sclbhitfe bei Verwundung. Fol. 6 Taf. mit Ulnstr.)
2 JC. Mittler & Sohn, Berlin.

Dieterieh, E. , Kcues pharmace.utisches Manual. 2. Auti. (IV.
449 S.) Geb. 9 Ji-; m. Papier durchsch. 10,40 JC. Springer, Berlin,

Ettingshausen , C. Frhr. v., Die fossile Flora von Leoben in

Steiermark. 2. Tl. l)ie Gamopetalen u. I>ialvpetalen. Sep.-Abdr.
gr. 4. (68 S. m. 5 Tat.) 5,40 JC. Freytag, Leipzig.

Fischer, J. Gr., Herpetologische Mitteilungen. Sep.-Abdr. (52 S.

III. 4 Tat') 4:^. Grfe, Hamburg.
Fischer, K. , Ueber die menschliche Freiheit. Brotektoratsrede.

2. Aurt. (47 S.) 1,20 M. Winter, Heidelberg.
Fothergill, J. M., Therapeutiiches Hilfsbuch zur rationellen Be-

handlung in der internen Praxis. Uebers. von J. Krakauer.

(IV, 156 S.) Geb. SM. Urban Schwarzenberg. Wien.

Fritsch, A., Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Ferm-

foriiiation Bhmens. 2. Bd. 3. Heft. Die Lnrchtische. Dipnoi,
iielist Beinerkgii. b. silur. ii. devon. Lurchti.sche. 4". (S. 65 92
m. 10 chrnmiilitli. Taf) In Mappe 32 M. RivuiW, Prag.

Fromann, M., Karte roin Grossherzogfum Hessen. 1:280943.
22. Autl. Chromolith. Fol. 2,80 JC. Roth, Gie.s.sen.

Gizycki, G. v., Kant u. Schopenhauer. Zwei Aufstze. (112 S.)
2 ,11-. b'rii'drjih, Leipzig.

Goercki, C, Untersuchungen b. d. Sulfnchloride d. Quecksilbers.
(45 S.) 1 JC. Khler, Breslau.

Groshans, J. A., Des dissolutions aiiueiises par rapport aux
nonibrcs de dcnsite des Clements. (V[I, 103 S.) 2,40,,. b>ied-

liiiider & Soliii, Berlin.

Gross, W., lieber d. Einflnss d. Nervensystems auf d. Snerunii
d. Miiski-ls n.ach (?<( Tode. (38 S.) 1 JC. Khh'i-, ISreslaii.

Giimppenberg, C, Frhr. v., Sgstrmn genmefrarnm ronae teiii-

jicnifioris srjifcntrionalis. Svsteiiiatisclip Bearbeitung der Spanner
diT ii.inll. gemilssigt. Z .' 2. Tl. gr. 4. (131 S.) b JC.

VV. blngi'lniaiin, Leipzig.
Ilaacke, F., Ueber den inneren Gedankenzusamiiienhang d. Scliopcn-

Itaxersclicn jjhitoso/ih. Systems. (46 S.) 1 JC. KDliler, Breslau.

Heidenhain, R. , lleitrge zur Histologie und Physiologie der
I liinndarmsrlitciniliiiul. Archiv f. die gesamte Physiologie des

Mruscheii und der Tiere. Hrsg. von K F.W. Ptiiiger. 43. Bd.

Suppl. -lieft. (103 8. mit 4 Taf ) 7,(H) JC. Straiiss, Bonn.

Kalapaiek, F., Untersuchungen ber die Fauna der Gen-U.fser

lihmens. I. Metan;orpliose der 'J'richopteren. Archiv der natur-

wissen.scliaftl. liaiidesdurchfoischiing von Biilimen. 6. ]}d. Nr. 5.

(IV, 64 S. mit lllii'ifr.) '>Ao JC. Riviic, Prag.
Kettler, J. L. n. G, Riemer, Ucbersiehtskarte der deutschen

Folonieen. 1:8 000 000. 4. Auil. Chroinolirli. Kid. .50 J.

Gcogr. Institut, Weimar.

Kirchner, "W., Handbuch der Ohrenheilkunde. 2. Aull. (\'lll,
218 S.) 4,60. Z^-; geb. .5,80.. VV reden, Berlin.

Klimpert R, Geschichte der Geometrie. (\'lll, I60 S. m. Illiistr )

:: .IC. .1. Maier, Stuttgart.

Lachmann, H , Das Terrarium, seine Einrichtum/. Beplianznng
und l'.rv.dkciung. (VH, 120 S. m. Illnstr.) S JC; geb. SfiO JC.
< 'rrutz. Magdi'burg.

Schlegel, V., lieber den sog. vierdimensionalcn liaum. Allgem.-

verstndl. naturwissenschaftl Abhandl. Sep.-Abdr. (28 S.) 50 -j.

Iliemann. Berlin

"Wretsehko, M., Kurzes Lehrbuch der Botanik f. Schulen. (XH,
141 S.) l .JC. Holder. Wien.

ZafTauk, Edler v. Orion, J., Gemeinfassliche Anleitung zum Cro-

tjiciereti d. Terrtiiiis m. u. ohne Instrumente. 3. Auti. Nene Au.sg.

(Vlir. l:!4 S. m. Blu.-^tr.) ''. JC. Karl Gerold's Solm, Wien.

pojmlre Anleitung f. d. graphische Darstellung d. Terrains in

Plnen ud Karten. 3. Anti. Neue Au.sg. (1.33 S. mit 9 Taf.)
4 JC. Jvarl Gerold's Sohn, Wien.

Populre Auleituntj zum Plan- und Karten-Lesen samt Terrain-

Lehre. :!. Anti. Neue Ausg. (197 S. mit Ilhistr.) SJC. Karl

Gerold's Sohn, Wien.

Zahn, C, Anleitung zum Gebrauche der sogenannten Schieeninger-
Kur und verwandter ditetischer Heilmethoden. 10. An. (72 S.)

1 JC. Brehse, Leipzig.

Unfug. Fehler u. Gefahren bei dem Gehrauche der modernen

Entfettungskuren. 6. Autl. (46 S.) 1 M. Brehse, Leipzig.

Ziemssen, H. v.. Klinische Vortrge. 12. Vortrag. V. Verdauungs-
apparat. 1. Ueber die physikalische Behandlung cln-onischer Magen-
u. Darmkrankheiten. (30 S.) 60 ^. F. ('. "W. Vogel, Leipzig.

Zweifel, P., I>ie Stielbehandlung bei der Myomeetomie. (140 8.

ni. Illustr.) ['reis 5 JC. Bnke. Stuttgart.

Briefkasten.

Herr T>r. S. Mellinit. Um die Wirkungen des von

Nobel entdeckten Nitroglycerins, des explosiven Bestandteiles dos

Dynamits, zu verstarken
,

ist es mit einer ganzen Anzahl von teils

selbst iM'ennbaren , teils oxydierend wirkenden Krpern vermischt

worden Solche Substanzen sind: Salpeter. Parafhn, Zucker, Ani-

mouiiimnitrat, Baryumnitrat , Oellulose, Schwefel u. a. Die so er-

haltenen Sprengkrper kommen unter verschiedenen Namen im

Handel vor. Fin dazu gelirender ist das Aniraon iakpulver von

Ohlsson und Norrbin, welches ans 4 Teilen Nitroglycerin, 2 Kohle

und 12 Ammounitrat besteht und bei der Explosion ein um 25%
grsseres G asgemisch entwickelt als Nitroglycerin, ferner das D op p 1 1 -

iinimoniakpulver von Wendiii .aus 60 Nitroglycerin. 5 Nitrocellu-

lose, 25 Ammounitrat. Zum Nitrieren der Cellulose wird hierbei

eine Sure genommen, welche vorher an der Nitrierung von Oarbol-

sure teilgenommen. Die Substanz enthlt daher Pikrinsure (Tri-

nitrocarbolsure.) Das Mellinit. dessen genaue Zus.ammensetznng
und Herstellung unseres Wissens nicht veriSttentticht ist, nhert sich

seiner r),arstellung nach den beiden erwhnten. Es teilt mit ihnen

die Eigenschaft, leicht feucht und deshalb unwirksam zu werden.

Zu seiner Herstellung wird nitrierte Melasse, (unreine, mit anor-

ganischen Salzen versetzte Zuckerlilsung, Rckstand der Rben-
zuckerfabrikation), Pikrinsure und Nitrobenzol verwandt. Es scdi(>ineii

also im Mellinit Nitroprodukte des Zuckers die Nitrocellulose des

Doppelammoniakpulvers zu ersetzen. Wie aus den 'J'ageszeitungen

zu ersehen war, scheint der Sprengstoff den gehegten, hertriebenen

Erwartungen nicht zu entsprechen. Dr. M. Ii.

Hr. S. In seiner Schrift ,Der moderne Bildungsschwindel
in Schule und Familie sowie im tglichen Verkehr" (Leipzig. Beruh.

Schlicke) zieht .1. L. fMiristensen gegen das Scheiuwesen zu Felde,

das sich auf den meisten Gebieten des modernen Lebens breitmacht.

Er behandelt in einem 1. K:ipitel den Bildungsschwindel in der Schule,

in einem 2. den in der l'\iniilie und im tglichen Verkehr. In jcuein

tadelt er die nocli vielfach bliche Unterrichtsmethode, die innerhalb

mancher Frber herrscht, den geistttenden Fru-inalismus. die Hinten-

ansetzung der ntzlichen Kenntnisse, das falsche Verhalten vieler

Lehrer u. a. m.; im zweiten Kapitel gebt er gegen Putzsucht,

Heiraten aus nnedlen Beweggrnden, falsche llllichkeit, (lesell-

schafterei, Badereisen, Klaviersenehe und zahlreiche andere Verkehrt-

heiten kritisch vor. in dem 3. Kapitel unterbreitet der Verfas.ser

dem Leser eine Kcihi' von Mitteln zur Heilung d(>r gergten Schden.

Zur IVac'lirieht.

Jir.iiif/Uch der ^Ihotinfitienfs-ljnii-nei'iiiif/ rei'irrtsen

wir auf die liemerhiiru/ ani Hopf' des Inserofeii/eil.i

der f.yafitrw. }y(>rtienselir."

Iiiliillt: Dr. F. M. Stapff: Das glaziale" Dwykukoiigloinerate Sdafrikas. (Mit Abbild) Dr. BI. Westcrmaier: Zur Krage der

Wasserbewegung in den P/t.anzen. Kleinere Mitteilungen: Die neuesten Vorschlge zur Behandlung der Lungenschwindsucht.
i^ui'cksilbei'chlorid als Heilmittel gegen asiatische Cholera. Dr. Meyer's ostafrikanische Expedition. Das Schnabeltier. Wande-
ruiigiMi des Kichhrncln'iis und d(>s Tannenhhers. Zwei neue photogene Pilze. Eine GIctscherbakterie. Barometerreduktion.

Die niMiiatliclic Periode der erdioagiielischeii Erscheinungen. Induktionskreisel. LItteratur: l>r. A. Tscli i rch: Angew.andte
Pllanzenanatomic. BUcherschau. Briefkasten. Zur Nachricht.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry l'otoiii(\ Berlin NW. 6, liir den Inseratenleil : Heniiaun Uieiuauu. Verlag: llerniann Kieminu. Berlin .\' W. 6.

Druck: GebrdiT Kiesaii, Beiliu S\V. 12.

Ilierzn eine Reilage, welche wii- leMoniler*i kii beachten bitten.
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Aboiiiioiiieiitil{lviioiici'iiii^-!
Wir bitten liejenifteii uiisei-er $i4'<<-litxt('ii Aboiinciitoii . elfii' die ..X.atiiiMvi) Me n -

scliaftl. \V o ! li e 11 c li r." von den Zeituii;>>.evieilitioiieii ihrer l*0!tiiiter Itey.ieiien. dsm AlMtnne-
nient g,etall. reelity.eitijj- erneuern y.ii vollen, damit eine>>(eilN keine rn<erl>reeliiiii<> in der Znsendnns
stattfindet, andernteils aber die Xaeliy.abinn von lO IT. fr Xaelilieferiiii bei der Vnst ei!|>ai-l ird.

>ie von den Kneliliaiidliiii$ien und der FiXpedition bexielieiulen Abonnenten ei-lialt<*ii

die ..Xatui'wi<!eii!<eli.M'oelieii!*elir." weiter y.ii;;eMandt. Menii nic-lit ansdriieklieli AbbeMtellniiu oi-lie^t.

K K K 1. I X X ^V.

Liiisenplatz 11.

<;.
Die Expedition der ITaturwissensch. Wochenschrift".

Verlag von Moritz Schauenburg in Frankfurt a. M. und Lahr.

Das nachgelassene Werk

Iiiiiiiaiiiiel K2tiit^ifi$
Vom Uebergange

von den metaphysischen Anfangsgrnden der Naturwissenschaft zur

Physik
mit Belpg-eii poimlilv-winsonscliaftlicJi ilari;esti41t von i\H>l*Ccllt ICl'SlI^C* [iri

Preis M. 10.

Preussische Philologen-Zeitung.
Organ fr die an hheren Lehranstalten der lonarchie thtigen Lehrer.

Jlcnuis<,'-ugTbeii vdii Emil Lazarus. [i4.s

Ersf.heint Jeden ^Sonnabend und wird an smtlirlif JMipktoivii,

Rfktoreii und Vorstelier hherer Lehranstalten portolVi'i nnd nnont-

g^ltlii-h versandt. Abonnement bei allen l'ostanstalten des dentsclien

>,; lleiches vierteljln-licli 'i ]V[arl(..

ie "Prenssisehe Philologen-Zeitnng' ist nnter Nr. 481:{ in die Post-

/.eituntrsliste fr 18Si) eingetragen.

Bedaktion u. Expedition: Berlin N., Lothringer Str. 67.

Probenummern auf Wunsch unentgeltlich und portofrei.

Mineralien-Comptoir
von

Dr. Carl Riemann in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [146

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ansfiihrliche l'reisli.sten stellen auf Wunsch gratis und iVunko

zur Verfgung.
Ansiehtssendungen werden bereitwilligst franko geniaclit und

Riieksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem rmfange zu liilligen Preisen

zusammengestellt.
^rausehantrebote werden gern entgegengenommen.

Wilh. Schlter in Halle a|S.
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller naturhistorischi-n rgenstnde, sowie
smtlicher Fang- und PrLlparierwerkzeuge, knstlielier Tier-

und Vogelaugen, Insektennadeln und Torfplatten. Kataloge
kostenbis und portofrei. f8]

Nordhuser /^ Alt<Ml

Nordhus. Korn

Lir. .Mk. l.-jr.. 1.7,^.

2.5(1, Lit. Mk. ;!. -
If. (^ual. inkl. Kl.

Kornbranntwein! "IVf?*^
" "''" '''''"- ^"^

Nordh. Kruter-Magenbitter (l'assepartont) Lit. M.Sinkl.Fl.od.Fass.

i'robe-Fssi'Ucii a 4 Lit., I'robe-Kistclien zwei hallie oder zwei

ganze Fl. l'ostkolli versendet gegen Xaelui. oder Einsenduna-
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ilwn Si'tzcn nuch ein selbstndig- wirkendes Wesen,
(ipso.iv." genannt, angenommen werden.

Die klare l<]insielit in diesen rnterschieu /.wischen

Wissens- nnd Seinssubstanz ist von besondere!' Wichtig-
keit bei tler Wrdigung deijenigen Tlitigkeiten, die wh'

in unserer Seele vorlinden. Solche gesetzmssig ver-

lautende 'i'htigkeiten sind: vorstellen, begreifen, urteilen,

emplinden, wollen u. s. w., inid die Namen fr ihre Tile-

setze hcissen: V'm-stellung, IJegi'iif, Urteil, l'Iniplinduiig,

Wille. i*]l)enso, wie die oben angeluhrten P>egrilfe, sind

auch di(\se letztei'en nur als Bezeichnungen von Wissens-,
nicht als solche von Seinssubstanzen aufzufassen, da es

Ding-e, die entweder (iedanke oder Gefhl odei- Wille

wren, nicht g-iebt. Steigen wir zur (^hielle der Ciedanken

auf, so linden wir, dass den verschiedenen unten- ihnen

gleichfalls ein sie beherrschendes (lesetz zu gi-undo liegt,

welches wir Geist nennen, wobei wiederum angemerkt
werden soll, dass auch der (Jeist nur als gedachte, nicht

als wirklich existieriMule Substanz aufzufassen ist. b'ei-ner

(^ntdeckoMi wir als (^)lulle von Geist, Mmplindung und
Willen die Seele, und dieser liegrilf ist ebenfalls nur ein

Name fiii- die dem Denken, Empfinden und Wollen

untei-liegende gemeinsame Gesetzesthtigkeit, ohne abei-

ein existierendes \\^esen zu bedeuten, welches Seele

wre, i^'i'agen wir endlich nach dem Leben, als dem

gemeinsamen Untergrunde von Geist und Seele, so knnen
wii- auch in diesei- iJezeichnung nichts anderes linden,

als den Namen fiii- das Gesetz der Thtigkeit, welche
den Storfwechscl und alle davon abhngigen Ek-sclieinungen
untenhlt.

Ungeachtet abei- den angcffdn-ten (iesetzen die Natur
von daseienden JMngen abgesprochen werden muss, voll-

ziehen sich iln-e l'htigkeiten gleichwohl mit einer so

grossen Selbstndigkeit, dass es den Anschein gewinnt,
als hallen wir es in dm- 'l'hat mit wirklichen Existenzen

zu thun. Whrend nmlich in der anorganischen Natur
das selbstndig eharrende die Materie, das von ihr Ab-

hngige das G(!setz ist, welches je nach den verndeiten
Vei-liltiiisscn dei- Krper sieh wandelt, zeigt sich in der

organischen Natur das gei-ade Widcn'spiel. Hier ist das

Selbstndige das Gesetz, das davon Abhngige die

Materie. Denn das (lesetz beherrscht den Stott, den es

aufnimmt, verndert, ausscheidet; das Gesetz behai-rt,

die Materie win-hselt.

Diese scheinbare Selbstndigiceit des ( iesetzes, welches

als ijebenrsprinziji ziuichst in der Selbstndigkeit des

gesamten Oiganismus, dann in dei-jenigen der einzelnen

Organe und Z(>lleu sich zeigt, ist nun auch der (ii-nnd

von dem Selbstndigscheinen aller darin wirkenden (ie-

setze. Das kann freilich nicht von aussen, also von der

anatonschen odei- psychologischen Seite, sond(M-n nui- von

innen, vom iihysiologischen Stand] mnkte aus beobachtet

werden. Da linden wir als sc^lbstndigcis Wesen die Seele,

die, obwohl dem(iesetze des i^eibes untergeordnet, doch

in unseier Meinung sich ne^hen ihm behauptet, wenn wir

sagen: Der Deib ,,liat" cne Seele. Wir bemeiken
ferner als selbstndige Existenzen den Geist, das (iefhl,
den Willen. Auch Inei- bezeichnen wir das \'erhltnis

dieser di-ei zur Seele nicht so, dass wir sie als der Seele

nntei-ge(jrdnete ''Plitiglceiten aulfassen, sondern als fr
sicli besiehende l'.esitztiimin- der Seeile: sie hat" Geist,
Gefhl und Willen. Ebenso hat" der Geist: Verstand,

(Jedchtnis, i'hanlasie und ebenso hat" dei- Verstand : Ur-

teile, JlcgriHe, Vorstellungen. Dieses haben" kennzeichnet

i-eeht eigentlich die Selbstndigkeit und Absond(M-ung der

Gesetze, von denen jedes bei-geordnete, als Subjekt.

jedes untergeordnete ()liiekl als esitzlum lieli-achti'l.

Allein die ]^)ewegung des Setzens i^t nicht blos eine

sich iiusgliederndc, ihren liesitz vermehrende Thtiglccit
des Habens", sondern sie ist auch eine des Seins",
welche das I^esondere wiedei- dem allg(>meinen Gesetze
uutei-wirft nnd den g-esamten geistig-en nnd seelisclu'U

13esitz zu einer Sumnu' zusannnenfasst, die wir Bewusst-
sein nennen. Das Eewusstsein steigt von der Vielheit

der Gesetze wieder zui' Einheit empor; die Willensricli-

tungen gipfeln im (iewissen; die verschiedeneu Kmplin-
dungen und Gefhle sammeln sich zum tJemte und
unsere Gedanken zur Vernunft. Gewissen, Gemt und

Vernunft aljer vereinigen wir unter dem gemeinsamen,
hchsten Gesetze in uns, dem ich. Wissen war innere

Ansgliedernng, Hewusstsein besteht in innerer Sannnlung
zur Lchheit. Das ich" ist mithin der Name fr das

allgemeine Gesetz, dem das g-esamte Hewusstsein sich

unterwirft. In dem Urteile: Ich bin ich" ist es das

I'rdikat, whrend das ei-ste Ich, das Snlyekt des Ui'teils.

zwai- das nmliche Ich darstellt, aber jetzt in dem lichte

einer wirklichen Existenz, welclie das Gebiet des Wissens
besitzt. So geschieht im Selbstljcwusstsein, wo das j'>e-

wusststn wi(>der in das Wissen sich umsetzt, ein Sinung
des Ich" aus d(>.r blos gedachten in die wii-ldich seiende

Substanz, eine Vei-wandlung des herrschenden Gesetzes

in den g-eset'/.gebenden J-lei-rscher.

Ein besonderes Vei'dienst ei'wirbt das 13ewusstsein

sich dadurch, dass es die Tuschung, der das Wissen in

bezng auf die Selbstndigkeit des Ich nnd seiner Objekte

aiiheimgegeben \\;iv, wieder aufhebt. Im Eewusstsein

existiei-t weder ein selbstndiger ^V^ille, noch ein selb-

stndiges l<]mplinden, noch ein Geist, noch eine Seele,

berhaupt keine vSonderung der verschiedenen Vermgen;
vielmehr ist sein ich nichts als ein gleichfi-miges Setzen

des nmlichen Zustandes, also ein Gesetz, unvernderlich

in seinei- Natni', whrend das W^issens-lch, ti-otz der

sciunbarcn W'ii-klichlceit, wegen der Vei-nderlichkeit

seines Besitzen einer bestndigen Wandlung unterliegt.

Alles, was wir vom Wiss(>n zu (^'kennen vermgen.
ei-l'ahren wir thatschlich aus dem Bewusstsein, in welchem

wir sein Bild erblicken und beuiteilen. Das Eewusstsein

saunne^lt die Wissensstrahlen und vereinigt sie zum leb.

Dieses Teil beleuchtet zwar die Wissonsobjekte ;
abei

seine Wirklichkeit ist nur eine o])tisclie Tuschung. Das
(i(^setz verwandelt sich in den Gesetzgeber, und kaum
strecktMi wir die Hand aus, ihn fest zu halten, so ver-

Hchtigt er sich schon wied(!r zum Gesetz.

Ans diesem Zirkel herauszukommen, ist wenig Aus-

sicht vorhanden, und wir werden mit dem gefundenen
iiesnltate uns begngen nn'iss(^u, selbst wenn manches

darin noch ih^s streugen Nachweises entbeln-t. So ist

z. E. die Annahme, das Gesetz beiierrsche in den lebeiulcu

Krpern die Materie, durchaus nicht (irwcnsbai-, da das

tiesetz, als (iedanke, unmglich eine selbstndige Existenz

haben kann, die doch ntig wre, um die Materie zu b(^-

hei-rscheii. Indessen liegt die Sache wenigei- trostlos,

und einiges ficht kemnnt in dieses Dunkel, wenn wir an

der Hand der Natui-wissenschaft versuchen wdllen. den

Weg der Myiiothese zu betreten.

Als das Selbstndige, Beharrendi/ in der anorg-anischeii

Natur ei-sclieint, wie schon oIk'u gesagt wurde, die Materie,

abhngig von ihr alxn- und wechselnd das Gesetz, das

sie unter verschiedenen Umstnden kundgiebt, und die

Kraftleistungen, welche avis diesen Gesetzen hei-vorgehen.

So vertausclit ein nnd dei'Selbe Krpin- das (icsetz der

Kollusion mit dem der Wrme, dieses mit dem des Lichtes,

der l'Ilektricitt, der cheunschen Neigung usw., kurz,

man kann, im (iegensatze zum organischen Ivi-per. \'on
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dorn auorgaiiisclicn sagen, (las.s statt des ytctli'weciisi'ls

liier ein Geset/.es- oder Kraf'tweclisel stattlinde. Ik'idcs

ist einerlei; denn das (iesetz", weielies dem Kri)cr
dazn dient, seine Existenz geltend zu niaelien, tritt uns

,,als eine oljjeivtive Maelit entgegen, nnd denigcniss
nennen wir es Kraft." (Ilelnilioltz, Reden und Vorlriige

r>d. 1 ]i. M-2). Nun hat man entdeckt, dass snitliclH^

Krfte untereinander im Yerliiiltnisse der V'ei'wandt.schaft

stehen, da die eine aus der andern sieh erzeugen lasst,

\\'orans nnt Reeht zu schliessen ist, dass ilnicn allen eine

gemeinsame Kraft, mithin (^in gemeinsames einheitliehes

(iesetz zu grinide liegen msse. Findet aber eine Vei'-

wandtsehaf't der Krfte auf grund eines einheitliehen

Gesetzes statt, und sind die (besetze erst von der Matei'ie

gegeben worden, so mssen aucli die verschiedenen Arten

der Materie untereinander verwandt sein, d. li. sie selbst

knnen nur Modilikationen dei' einen Urraateiie sein, zu

der jenes eine Gesetz gehrt. Die Amiahme der l'r-

materie ist jene Hypothese, von der oben die Rede war.

Zu beweisen ist ihre Wahrheit nicht; allein wenn, wie

bereits geschehen, zu einem hypothetischen Stoffe, dem

.\ether, gegriffen werden musste, um die l<\)rt|iHanzung

des l/iehtes zu erklren, Avenn man auch bei der l<]li'k-

tricitt kaum anders kann, als sich ein l'^luidum voiv.u-

stellen, das die Fortleitung der elektrischen cwegung
l)ernimmt, von der nahen N^erwandtschaft einzelner

Stoffe, z. ]). ,lod und fJrom, Kalium und Natrium,
Schwefel und Sauerstoff, Koiilenstoff und l\iesid nicht zu

i'cden so ist mit der Annahme der rmiaterie und
ihres einheitlichen Gesetzes nur der weitere Schritt in

derselben Richtung geschehen, wohin die Annahme der

vers('hiedenen {"luida und die Verwandtschaft der Stolfe

benits deutete.

NehnuMi wir also an, es gebe eine rrmateiii^ aus

der alli^ Stott'e entstanden seien, und die mich jetzt ausser

und neben den Kriiern besteht, so di'ngt sich sofort

die Frage aid', welches denn am Anfang aller Dinge das

lirgesetz gewesi'n sei, das diesei' Materie eigen war.

Jedenfalls war es das dei' Erhaltung ihrei' selbst, niidieh

unvernderlich zu sein nach (|),uantum und Enei'gie. Die

Ifi'raatei'ie also betimd sich im luhenden Gleichgewicldc
mit sich selbst; jede Aktion, dieses Ghnchgonvicht zu

stren, nmsste. daher eine Rea,ktion im Gefolge haben,
es wieder herzustellen. Sobald also in dei- Urmaterie
die Tendenz hervortrat, die (^)uantitt in die l^)ualitt zu

berfhren, d. h. in bestinunte Arten der Mateiie einzu-

gehen, regte sich auch die entgegengesetzte Tendenz,
nmlich, die (^)ualitt wiederum in Quantitt aufzulsen.
Mithin entstand innerhalb der IJrmaterie ein (Gegensatz,
dessen Glieder, nunmehr zwei IJrmaterien, einandei' v(m--

neinten, die aber bei gegenseitigem Gleichgewichte es zu

keiner Weltschpfung htten kommen lassen, wenn nicht,

wie angenorauKHi werden muss, die stoffbildende IJrmaterie

im llebergewiclit gewesen wre. Sie musste es dadurch

werden, dass sie einen Teil von diejenigen llrmaterie,
welche den Urzustand herzustellen str(d)te, in den Dienst
der Stoffbildung hineinzog. Das Gleichgewicht war nun

gestrt; die Materie, welche als die Selbstndige das

Gesetz unter sich nahm, berwog diejenige, weh.;lie es

bei' sich hielt.

Damit ist aber zugleich der Wend(spuiikt bezeichnet;
denn die Herstellung des gestrten (ileicligewiclites
forderte jetzt, dass in dem bisherigen Verhltnisse eine

IJmkehrung stattfnde, wonach als das Selbstndige das
(iesetz und als das davon Abhngige die Materie erschien.

Diese Umkehr wm'de begnstigt durch die Erschpfung
und Leistungsunfhigkeit des Stoffes da, wo der Krfte-

wechsel aufhrte, dessen i>iclitung iUierhaupl iiacli <lem

Carnotschen (Jesetze zur Aullsung snilliclier lOnergieen
in Wrme fiihrt. Jeden Schwchezustand des Stolfes

aber, besonders den der verlliichtigenden Wrme, Ite-

niitzte die unterdrckte Urmaterie, sich und dem Gesetze
die Herrschaft zu \erschalfen. Jetzt trat statt des

Krfteweclisels der St(df\veclis(d ein; die ehemals be-

raubte Urmaterie forderte ihr Eigentum zurck und
ausserdem - um nun auch ihrerseits im rebergewichte
zu sein, ein jenem Verluste gleiches (^Hiantiim der anor-

ganischen Mati'rie, das sie ebenso in ihren Dienst zwang,
wie einst ihr Wideriiart mit ihr gethan, und welches sie

nun zum Aufbau der organischen (iebilde verwandte,
deren beseelendes Element- jener nach Erlsung vom
Stoffe ringende Antheil ihrer selbst wjar. Die unendliche

Mannigfaltigkeit der Wirkungen aber, Cih'. in der anor-

ganischen Natur aus der Herrschaft eines Stoffes eiil-

s|iiaiig, fand ihr Gegi'ngewiclit in di^r unendlichen Mannig-

faltigkeit der Formen, die in der organischen Welt .sich

einem einzigen Gesetze unterstellte, dem der Vervoll-

kommnung. Wenn aber der .Mensch, das vollkommenste

Geschpf der organisierenden Urmaterie, die anorganische
Welt mehr und mehr seiner llcM'rschafl unterwirft, seist

das nur eim^ Wiederxergeltnng der \'ei-g(n\altigung,

welche die in ihm denkende Urmaterie. einst sellist zu

erleiden gehabt.
Aber das (iesetz als herrschendes ist nur eine Sub-

stanz im Wiss(!n, keine des Seins, darum wird das (iesetz

auch in der Urmaterie da, wo es herrschend wurde, nur

im AVissen dieser Urmaterie sich haben zeigen knnen,
nmlich als Zweck. Die aufsteigende, organische Ur-

materie ist also eine der bewnssteii Zwecke, zum I unter-

schiede von der absteigenden, die eine solche der un-

bewussten Ursachliclikeit ist. Es tindet darnach im Weltall

eine doppelte lii'wegung statt; nnd

,,wie llimmelskrfte auf und niedei'steigvn
und sich die goldneii lOimi'r reichen"

fahren anoi-ganisclie und organische Urmaterie fort, ihr

(ileichgewicht, bestndig gestrt, best.ndig wieder her-

zustellen. Dit^ l'olaritt nun, in der sie zu einander

stehen, zeigt sich auch in jeder von ilnuMi. sei es in den

lihysikalischen und chemischen, sei es in dm geschleclit-
liclien (iegenstzen, in der Anordnung di'i- ()rgane, in

der jjebensweise usw.

Die vllige Befreiung der organischen Urmaterie

aber fllt mit dem Totle des (Organismus zusammen,
wodurch also zugleich der Akt ihrer Wiedergeburt be-

zeichnet wird. Denn die ( )rga.nismen selber siml fr
die Urmat-erii' nur insefern von Wert, als ihre aJImiiliche

hjiitwicklung gleielib(Mleulend mit derjenigen der Urmaterie
selbst ist, die im Entwickeln eine Schule ihrer Ueistungs-

lilhigkeit durchluft, aus mancherlei aufsteigenden Klassen

bestehend, und die in jeih'r dieser letzteren gewissenhaft

wiederholt, was in der vorigen gebt worden. Gebilde,
in wel<;lieii die Urmaterii^ di^n Zweck der eigenen Frde-
rung erreicht hat, werden von ihr verlassen, dem Tode

()ergeben, und so stellt sich der Stoffwechsel im grossen
als ein Wechsel der Individuen, ja ganzer (ieschlechter

nnd (iattungen, oft einzelner ( )rgane innerhalb derselben

(iattung dar, whrend sie alh^ beherrscht und iiberdauert

der eine Zweck: Vervollkommnung.
Von diesem Standpunkte aus betrachtet, kann d;dicr

die Entwicklung der Or.ganismen bis zum Menschen
herauf nicht blo.ss als Wirkung verndi'rter Lebens-

bedingungen aufgefasst werden, also wie eine IJewegung,
nur durch Stoss verursacht, sondern wir mssen sie zu-

gleifih als eine dem Ziiire folgende ansehen, wobei der
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Kamill' ums Dasein und die Aniiassung- an die Vorhlt-

nisse ebenso wie die Veierbung nur die Mittel bedeuten,

deren die orfranische Urmaterie sich bedient, den Selbst-

ZAveck ihrer Befreiung- zu frdern. Die Zchtungs-
thtigkeit der Natur nach Zwecken, wovon ilie neuere

Naturibrschung spricht, ist denn auch das Zugestndnis,
dass zur gengenden Erklrung der organiseJien Er-

scheinungen che Annahme einer zweckbewussten Urmaterie

unerlsslich sei.

Auf Gnind der Hj^pothese von der Urmaterie lsst

sich insbesondere die Frage, was der Mensch sei, in

folgender AVeise beantworten. Der Mensch besteht aus

organisierter Materie, dem Leibe, und aus organisierender

Urmateiie, der Seele. Das Leben ist also nicht nur ein

Gesetz, wie oben gesagt wurde, welches das Wie
konnte nicht erklrt werden den Leib behei'rscht,

sondern das Leben ist die Ui-materie selbst, welche ihrem

Zwecke die Funktionen des l^eibes unterordnet. Sie ist

sich dieses Zweckes bewusst auch in denjenigen Vor-

gngen, die fr uns zu den uns unbewussten gehren,
wie P^rnhrung, Blutlauf, Wachstum, Funktionen der

Sinnesorgane usw.
;

sie ist aber auch die wiildiche, nicht

bloss gedachte, sondern denkende Substanz in unserem

Geiste, die empfindende in unsere)- Empfindung, die wollende

in unserem Willen. Sie bedeutet endhch das wirkliche,

daseiende Ich in uns, das, indem es sich als Ursache

wie als Zweck erfasst, zum Selbstbewusstsein erhoben wird.

Der Grund des Wissens liegt daher nach Massgabe
der oben aufgestellten Hypothese in der Hingabe der

Urmaterie an ihren hchsten Zweck, nmUch zu ihrer

ursprnglichen Einheit und Reinheit zurckzukehren,
nachdem sie alle materiellen Fesseln abgestreift hat,
A\'ir verstehen nun auch, warum die organische Urmateiie,
der die Herrschaft des Gesetzes ber die Materie alles

gilt, in unserem gesamten Denken sich nur durch Ge-
setze oder deren Namen ankndigt, und weshalb sie als

seiende Substanz gar nicht in Beti'acht kommen, will

gegenber den Wissenssubstanzen, hinter welche sie sofort

flchtet, wenn ihre seiende Natur erfasst werden soll.

Die materielle Seite ihrer Natur gilt ir nichts; sie will

ganz und gar einheitliches Gesetz sein: Geist".

Darnach also ist der Mensch nur berechtigt, vor-

ausgesetzt, die Annahme einer organischen Urmaterie

enthlt keinen Widerspruch ,
diese eine Seite der

Natur aus seinem Wesen, und umgekehrt sein eigenes
Wesen aus dieser einen allein zu erklren. Was(<emt
und Phantasie sonst hineinlegen wollen, gehrt nicht

hierher. Die anorganische Natur und ihre Krfte wird

er, wie in seiner Vei-anlagung liegt, und wie es der

Tendenz der oi'ganischen Urmatei-ie entspricht, sich zu

unterwerfen suchen; aber weder die Lehie von der Idee,

noch vom Willen, noch vom Unbewussten, noch von der

l'hantasie wird im stnde sein, ihm ihr innerstes Wesen
zu enthllen.

Der Erdgeist spricht:

,,Du gleichst dem Geist, den du begreifst.

Nicht mir."

Das glaziale'' Dwykakonglomerat Sdafrikas.
Von

Dunu's Kartenskizze von 1886
I )ie dem eingangs erwhnten BerichtD un n

'

s (on a sui

posed extensive de

(40 milcs = 1 hicii

stab reduziert,

welcher leichten

Verghch mit dem
Krtchen von

Sucss (1 p. 501)

ermglicht; und

Nachstehendes ist

ein kurzgefasster

Auszug aus dem

Bericht, ohne Zu-
stze meinci'seils.

Es kommen Wi-

dersiu'che vor,

nicht nur zwi-

schen der hier

vorliegonden und

Dnn 's Herer

Karte ;
sond(^rn

auch zwischen

seinem letzten Be-

richt und frheren
von ihm selbst,

von Green,
North, Molynenx
dei- Kai)i'egierung
Doch enthlt diese

Fazit der Resultate

deiri auch

losit ofcoal etc.) beigefgte sketehmap
labe ich nebenstehend auf einen Mass-

/'grlaci-cllj

-rpoiecis.

,
welche gleiclifalls im Auftrag

die Koldenfeldcr untersuchten.

seine Schiussarbeit nicht nur das

rnfzehnjbngor J'^orschungen, son-

eine Entdeckung, durch welche ein neues

Dr. F. iL Stapff.

(Fortsetzung.)

1
unerwartetes Licht auf die (reologie Sdafi-ikas geworleu
worden ist, die Entdeckung, dass das glaziale Konglo-
merat des Kijen-Veld und des Nordens der Kolonie und

das Dwyka -Konglomerat sdlich vom Karoo ein und
dasselbe (restein

sind,weIchesRand
und Boden eines

weiti'U I.assins

bildet*). Dadui-cli

kommt einebislier

ungeahnte Sym-
metiie und Voll-

stndigkeit in den

Aufliau Sdafri-
kas. Die Dia-

mantgruben Kim-

l)(>rleys und des

Fi-eistaates geh-
len den Lower
Karoobeds am
l^uss der Reihe

an
,

niclit dem

Upjier Karoo, wie

man bisher an-

nahm. Die mch-
tigen schwarzen

Kimberlej'.shales
den scliwarzen

es Karoo,

r-offieols

Huiiirs Kartenskizze von ISt-'ii.

BlaurkJJi,.

i'eldCoal.

knnen nun oinie Sehwieri<.'keit mit

graphitflirenden Scliielern auf der Sdseite (

*) Leider teilt Diinn ber die Profile bei Hopetovvii und am
Zusammenfluss des Vaal- and Orang-erivors, wolcbp dio Tdontitt bp-

woisen sollen, niolits mit.
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liri l'.ull'elsriver u. a. 0., ideiititizieit wanden; die \'er-

wandlung der Kolile in Grapliit ist durcli die Faltuii-s-

vorg-iig-e zu erklren, denen Zuurberg' und Zwartbei'g
ihre Entstehung verdanken, undwelciien auch dii> sciiwar/.en

Schiefer ausgesetzt waren. Sogar di(> Imnten Tiionsciiiefer

am Kopf dei- Kimberleysliales sind an IJuffelsrivei-, Mt.

Stewart, Gralianistown und Pieterniaritzburg (Matal) ber

den schwarzen Schiefern vorhanden. Das Yorkomuien
von Kolile zu Camdeboo (Aberdeen; siehe S. 99), unter

eigentmlichen schwer verstndlichen Verhltnissen, erklit

sich nun aus der Kontinuitt der gegen die IJeckenmitte

von Noi'd und Sd einfallenden scliwai-zen Scliieler,

welche also unter dem Kohlenfundpunkt hinzi(hen. Der
mit diesen Kohlen reichlich auftretende Schiefer hnelt

usserlich und durch seine Fossilien dem schwarzen

Schiefer am Mulderand. Die Avahie Beziehung dei' I^owei'

Karoo (und Kccajbeds zu den darauf folgenden l'pper
Karoobeds ist gleichfalls aufgeklrt.

Die Low er Kaioobeds waien zu einer gew'issen
Ijinie zusammengefaltet gefunden worden, dann folgten
horizontal die Upper Karoobeds (mit Dicynodon) und
man schloss auf Dis^cordans, annehmend, dass die Faltung
der ersteren auch unter den letzteren anhalte. Dies ist

aber nicht der Fall, sondern die gestrten gefalteten
Schichten setzen gegen die ungestrten ab. Unter den

ungestrten U^pper Karoobeds liegen ungestrte Lower

Karoobeds, denn beide sind konkordant; in der Tl/at

scJifint Iceine Diskordans iri/end nvkJier Art vom Ihnjlm-

hmglomei-at aufwrts durch die Loiver Karoobeds, Upjirr

Karooheds, StormJwrglieds, mit ihrer Decke vidkaniscJur

Gesteine, zu existiiren". Obwohl man frher das Dwyka-
konglomerat hunderte von Meilen weit wahigenommon
hatte, so wird seine wunderbare ^'erbreitung doch erst

jetzt recht deutlicii, seitdem es mit dem glazialen Kon-

glomerat verknpft ist; es drfte den ganzen Boden dei'

grossen Mulde bilden, welche sein Ausgehendes umrandet.

Dieser Muldeurand ist nicht berall geschlossen; an der

Ostkste fehlt er zwischen der Mndung des Culana-
und St. Johnsriver, und das Karoo erreicht das Meer;
eine andere Lcke, zwischen Tugela- und Vaah'iver, wird
durch Uebergreifen jngerer Ablagerungen bedingt. Inner-

halb der grossen Mulde nehmen die Stormberg-Kohlenfelder
einen viel hheren Horizont ein als die schwarzen Schiefer.

Die Lngenaxe der Mulde streckt sich ungefhr
700 miles weit, von einem Funkt 20 miles westlich von
Calvinia nach dem Zusammenfluss der Bffel- und Tugela-
rivers in Natal. Am schmlsten, ungefhr 200 miles, ist

die Mulde zwischen Orangeriverstation und ^it. Stewart-

station an der Graatf-Reinet-Kisenbahn; am breitesten, un-

gefhr 350 miles, zwischen Vaalriver oberhalb Kimberley
und der Mndung des Guianarivers. ,,Wenn diese Mulde
ehemals von einem grossen See eingenommen war, so

erklrt sich die allgemeine Verbreitung des glazialen

Konglomerats, denn Eisberge wrden Detritus genau so

transportieren und absetzen, wie dies Konglomerat an-

zudeuten scheint". Auf der Nordseite, entlang dem Vaal-

und Orangeriver, bildeten silurische (?) (Campbellrange-)
Kalke und Sandsteine, die Jaspisgesteine des Doornbergs,
teilweise auch Gneiss etc. und Diabasgesteine, das See-

ufer. Gneiss umschloss wahrsclieinli(;h den Nordwestrand.

Sdwest-, Sd- und ostwrts scheint (karboniseher) Ziiur-

bergsandstein die Umwallung gebildet zu haben.

Geologische Stellung der Karooschichten.

Suess (1. c. 1 p. 50."J) resmiert die Forschungs-
resultate von Bain, Wyley u. a., welche in Dunn's
lterer Karte niedergelegt sind, dahin, dass die Schichten

des Karoi)beckens vom D\\ykak(ini;iuMieiat aufwrts zu

den Moltenobeds (inkl.) permische und Iriassische

seien, etwa vom Rotliegenden zum Schluss der 'Piias

reichend. Die Formationsglieder sind nach ihm:

Dwyka- und Eccabeds, keine Versteinerungen:
Lower Karoo oder Koonap, fossile illzer im kleinen

Roggeveld ;

Upper Karoo oder Beaufort, Glossopteris browniana,

Phyllotheca indica(?), Balaeoniscusrestc, Dicynodon.

Oudenodon, Galesaurus, Microiiholis u. a. Reptilien;

Stormbergbeds, Reiitilien, aber nicht Dicynoddu, von

Sugetieren vielleicht Ti'ityloilon longaevus (bei

Thabagliov im Basutoland gefunden).
Bei der im vorigen Abschnitt erluterten neuen

Schichtengruppierung Dunn's wrden sich dieselben
hier zusammengestellten organischen Formen aber unge-
fhr so verteilen:

Dwykakonglomerat: keine Versteinerungen;

Eccabeds, Kimberleysliales: Glossopteris browni-
ana u. a. Farren (Ivimberley), Fragment eines gano-
iden Fisches (von Hyde's farm bei Grahamstown,
im Besitz des Dr. Atlierstone daselbst);

Lower Ivaroo: Saurier (in den oberen bunten Schiefern

von Kimberley), ver kiese Ite Hlzer (ibid. und

sonst hufig).

Anmerkung: Von Camdeboo (Aberdeen S. 99)

weiden E(iuiseten und Glossopteris browniana angefhrt:
doch ist nicht ersichtlich ob aus Upper Karoo, Lowei-

Jvaroo oder Kimberleysliales stammend, welche hier durch

Verwerfung in hheren Horizont gekommen wren.

Upper Karoo: Dicynodon, Oudenodon, Galesaurus,

Micropholis u. a. Reptilien; Farren ( lUirghersdorp),

Phyllotheca indica(?); keine fossile Hlzer, oder

doch sehr selten.

Stormbergbeds (Molteno, Indwe): sprliche Reptilien-

reste, aber nicht Dicynodon. Phyllotheca indica

drfte hierher gehren. Tn Sammlungen (London
und Kapstadt) habe ich bei Molteno und hKhve

Cyeadeen, Equisetiten (Schizoneura?), Pecopteris und

Sphenoptei'is notiert, und an die Kohlenformation

Sknes gedacht, woran auch die Beschaffenheit der

Moltenokohle (S. 98) erinnert.

Anmerkung: Lepidodendron, Sigillaria u. a. aus

Natal erwhnte Kohlen-J'tlanzen gehren wohl nicht den

Stormbergbeds an, sondern den (nach Dunn's Karte)
bei Pieterniaritzburg an diese herantretenden unteren

Blackshales. Ueberhau[)t drfte mancher palontologi-
sclier Widers] iruch noch beseitigt werden, wenn die

Fossilien Sdafrikas ausser nach den Fundorten auch

nach den Fundschi eilten genauer zusammengruppiert
werden knnten.

Bercksichtigen wir nun die von Green hervorge-
hobenen (frher auch von Dnn erkannten, jetzt aber

z. T. in Abrede gestellten) Diskordansen, nmlich:
zwischen Zuurberg etc. -t^Hxarzit und -Schiefer und Dwyka-
konglomerat, zwischen Dwykakonglomerat und Eccabeds

(Kimberleysliales, Lower Karoo)*), zwischen Lower Karoo

(Eccabeds etc.) und Upper Karoo; sowie anderseits die

unbestrittene Konkordans zwischen Upper Karoo und

Stormberg- (Molteno-)beds, so drfen wir mit einigem
Grund Ipiier Karoo- und Stormbergbeds von den tieferen

Schiclitenkoni|ilexen abtrennen und der Trias paralleli-

sieren; die Moltenobeds vielleicht dem Rht. Die

Kimberleysliales knnen wegen CJlessopteris browniana

*) Ist fraglich. Green sagt: I liave a stroiig siispicioii that

tili- Ri-i'iiljeds rcst uncorat'ormalily on the Uwyku-Konglomerate.
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ili'ii ltcieii Sti'inkuliluii dw sdliclu'n llemis]ili;li-c /. IJ.

in Ni'\v-8iiuthvvali's und (^(lU'cnsIaiul i^ii'ic-liiicstellt wenloii,
wo aussci'dein g-leiclii'alls iioeii jiigfcre (triassisclie) Kohlen
vorkommen. Ma,<;' die ltere australisclie Kolilenfor-

niation dem Karbon oder d(>r Dyas der nrdlichen ilcmi-

s))lire quivalent .gesetzt wei'den: in Leiden Fllen wi'de
das Tjower Karoo .Sdafrikas dyadiseli, etwa IJotlie-

gcndes, sobald wir die davon geti'ennten Kiiiibcnley-
sliales den lteren australischen Kohlen i^ieichstellen,

und (mit Dnn) nahe ber das Dwykakonglomerat ver-

legen. Wyley i'echnete die Lower Karooshales zum
Karbon; der Quar/.it des Zwartbergs, Zuurbergs etc.

wird dem Tablemountainsandstein gleichgesetzt, also

je nachdem lur devonisch oder tief karbonisch gehal-
ten. .Jener von Tnlbagh mit Calamiten, Equiselen,

Le)iid(ideiulron ist karbonisch. Hieraus ergiebt sich im-

nieiiiin mit einem gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit,
ilass das mitten zwischen (Devon oder Kai'bon) und

(Karbon oder Perm) liegende Dwykakonglomerat kar-

bonisch sei, etwa dem l'ltzleereu Sandstein ent-

sprechend, o kouunen wir zu folgender (jiruiipirung,

welche nicht beansprucht fr etwas anderes zu gelten
als eine Vorstellung, die man sieh gerne bildet, um

eigene Zweifel zu beschwichtigen, bis sie beseitigt wer-

den knnen.

Dwykakonglomerat (und Kccaheds?), ohne Versteine-

rungen: Hotzieerer >Sandstelu des Kaibon.

JJruch fraglich.

Kiniberleyshales; Glossopteris: (Karbon oder) un-

terste Dyas.
Lower Karoo; iSauiier, verkieselte flizer: Kot-

liegendes.
Ih'uch.

Upper Kai'oo; Dicynodoii u. a. lleptilien: Trias.

Conform.

Stormbergbeds; i'hyliotheca, K(| uisetites, Cyca-
deen, l'ecopteris, Ivciililien (Dicynodon nicht):

Rliaet. b'ortsetzung folgt.

Eine hygienisch vorteilhafte Wirkung des Tabak-
rauchens ist von Dr. Viiiceiizu Tassiiiari i_'xi)erinieiitell tl'st-

Si'.stcllt wurden. Dcrselbu prfte die Einwiricung des Tabakraurhens
anf verschiedene Mikroorganismen, zumal auf solche, welche sich

dem tierisclien Org-anisnnis gogeiiher feindselig verhalten.

Um die VerliiUtnissc beim Bxperiraete in der Art, wie sie

sich beim Rauchen in der Mundliiihle abspinnen, miigliclist getreu
nachzubilden, konstruierte sich derselbe folgenden Apparat: Zwei

gleichgros.se Glastrichter werden mit ihrer weiten Randti'nung an-

einandergelegt und durch Zwischenstrei(,dien von Parafin ein luft-

dichtes Zusammenliaften der Tricliter bewirkt. Hierdurch entsteht
eine Glaskammer, welche zur Aufnahme der Prfuugsobjekte dient.

Mit der engen Halsffnung eines jeden der beideu Trichter wird je
ein Gummischlauch in Verbindung gesetzt. Das freie Ende des
einen Gummischlauches trgt eine Cig.arren.spitze zum Aufsetzen
einer Gigarre; das freie Ende des zweiten Gummirohres besitzt ein

Mnndstck, an welchem beim Hauchen gesogen wird. Damit beim
Uauchen aus der Glaskammer keine Mikroorganismen in den Mund
des riauchers hineingelangen ,

wird in den Gummischlauch an einer

Stelle zwi.schen Glaskanmier und Mundstck etwas Watte einge-
schoben, welche die durchziehende Luft filtriert. Der ganze Appa-
rat ist von einem Gestell gehalten, um das ffnen und Scliliessen

der Glaskammer zu ermglichen. Beim Versuche wird nun in die

Glaskanmier an einem Platindralithalter ein Leinwandstreifchen auf-

gehngt, welches in eine Bouillonkultur des zu prfenden Mikro-

organismus eingetaucht wrde. Um die Kammer feucht zu erhalten,
wird in derselben ein mit Wasser befeuchtetes Baumwolleliuschchen

befesiigt. Nachdem auf die Cigarren.spitze die brennende (garre
aufgesetzt worden ist, beginnt man am Mundstcke des zweiten
Schlauclies zu saugen , infolge dessen der Tabakr.aucb durch die

Glaskammer strmt und seine Wirkung auf das Prfungsobjekt
ausbt.

Vincenzo Tassinari Hess den Versuch jedesmal V-j Stunde

lang andauern, whrend welcher Zeit
.'5V-2 4V2 <J

Tabak verraucht
wurde. Nach vollendetem Versuche braclite er das Bndehen aus
der Glaskammer in ein mit Nahrgclatine b(\schicktes lleagenzgls-
chen und stellte mit Hilfe des.selben nach dem Koch'sclien Ver-
fahren Kulturplatten her, welche mit Bezug auf die Entwicklungs-
fhigkeit der Mikroorganismen einer mikroskopisclu^n Prfung unter-

zogen wurden. Gleichzeitig fertigte derselbe Kontroiplatten an mit

Mikroorganismen, welche nicht der Wirkung des Tabakrauchens aus-

gesetzt worden waren.
Der nliern Untersuchung hat Viiutenzo Tassinari liislier

an 7 IMikroorganismen unterzogen. Von dem Krgebnis teile ich

Kolgeniles mit:

Durch diui liauch der grossen Oavonr-Cigarre wurde
die Entwicklung verzgert

fr Bacillus prodigiosus um 72 .Stunden,

pneumoniae (Miki'oorganismus der Lungenentzndung)
um 72 .Stuiulen.

Staphylococcus pyogenes aureus (Eiterkokkus) um 7i! Stunden,
Bacillus avthracis (Milzbrandbacillus) um 100 .Stunden;

es trat keine Entwicklung der Kultur mehr ein mich
Verlauf von 128 Stunden

bei Bacillus cholerae asiaticae (Cholerabacillus),
Finkler et Prior (Bacillus des Sommerdurclifalles),
typhus abdominalis (Typhusbacillus).

Hieraus ist der Schluss gestattet, dass der Tabahrauch die

EigcHKchn besitzt, die EntwicMmu/ einiger Arten von pathoguncn
Mlkroorijanisnien zu verzgern und die eiifiger anderer Artest zti

verhindern". Dr. L. S.

In der Berliner medizinischen Gesellschaft berichtete der russi-

sche Arzt Dr. Bellarvinow ber eine neue originelle Art, wie .

man leicht und sogar ohne fachwissenscliafllicbe Kennlnisse den I

Hintergrund des menschlichen Auges sichtbar machen
'

kann. Wenn man eine planparallele Glasplatte mit der Hornhaut
in Berhrung bringt und behutsam auf dieselbe drckt, so wird die

Feuchtigkeit der Hornhaut zwischen der Glasplatte und der llorn-

hautoberllche .sich ausbreiten und auf diese Weise die Krmmung
"

der Ploriihaut .ausgeglichen werden. Das Auge wird dadurch stark

bersichtig, so dass die vom Augenhintergrund entworfenen, weit

divergierenden Liclitstrahlen leicht in das Auge des Beobachters

fallen knnen. Der Augenhintergrund wird durch reflektiertes

Tages- oder Lampenlii'bt beleuchtet. Alsdann wird er in der Ent-

fernung der gewhnlichen Leseweite nicht nur dem Untersucher,
sondern auch noch zwei bis drei neben ihm stehenden, in das Auge
blickenden Personen im aufrechten Bilde sichtbar. Weitere V^orteile.

welche diese Art der Untersuchung vor dem bekannten Helmlioltz-
schen Augenspiegel Jiat, ist die Vergrsserung des Gesichtsfeldes,
welche eine bessere f'bersicht ber das Feld des Augenhintergrundes
gestattet. Zweifellos wird die Ophthalmoskopische Untersuchung
durch die neue Methode bei Kindern, bei bettlgerigen Kranken, bei

Irren und bei den Tieren erleichtert. Dr. Bellarvinow hoH't so-

gar, dass sie manche neue Entdeckungen ber die vorderen Teile

des Auges (Regenbogenhaut, Tvinse und Glaskrper) bringen wird.

Irgend einen Reiz ben die notwendigen Manipulationen auf das

Auge nicht aus. A.

Kaiser-Wilhelms-Land. -^ Da von der Deutschen Kolonie

in Neu-Guinca verhltnism;lssig wenig gehrt wird, so ist eine ber

dieses Gebiet handelnder Aufsatz von l'rof. Alfr. Kirchhoff in

dem Wochenblatte Die Natur" einer nheren Bercksichtigung
wert. Die Lnge des Kstenstreil'ens. weichen das deutsclie Schutz-

gebiet in Neu -Guinea einnimmt, kommt ungefhr der Kntfernung
zwiscdien der Wester-Schelde und dem ussersfen Kstenzipfel Ost-

Preussens jenseits von Memel gleich. Die Kenntnis des Landes ver-

danken wir erst der Neu-Guinea-Oompagnie, welche unter Fhrung
des Geheimen Kommerzienraths Adolf von Hanseraann die Er-

forschung- desselben in wirtschaftlicher und wissen.schafi lieber Hin-

sicht mit regem Eifer und Sachkenntnis betreibt. Die Erforschung
der bisher noch unbekannten Gebiete hatte schon vor einigen .lahren

Dr. Otto Finsch in die Hand genommen. Das Ergebnis dw
Sonder-Aufuahmen des ersten Gouverneurs unserer Sdsee- Gebiete,

des Vize-.\dmiriils Freiherrn von Schleinitz war ein reclit erlreu-

liidies. nie Kste erwies sich buchtenreich. Die fr die Schili'ahrt

so verderblichen Korallenriffe sind bereits in die Karten eingetragen,
in der Sdhlfte des Landes gibt (!S hohe Gebii'ge, deren Gipfel bei

Tage meist mit Gewlk umhllt sind; frhmorgens aber grssen
mitunter prachtvolle Reihen von Alpengipfeln ins Jleer hinaus. Die

Gebirgsnatur des Landes verrt sich bereits an der Kste durch

steile Ulvrgehnge und tosende Bche und Flsse. Der Nordwesten
ist gebirgsfreier, und der .Str.and flacher. Das L.and ist von dichtem,

ppigem Pfianzen'wuchs bekleidet. Nichts erinnert an die drren

Gegenden des austr.ilischen Festlandes. Ein Wihsel der Jahres-

zeiten ist niemals erkennbar, weil der Wald nie laublos ist, 'und eine
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gleic.hmssige Wrniii von 27" C. (21,6" lt.) durch alle Monate
waltet, lis zur Mittehvrme des .Tuli in Deut.scidand (18 bis 20" C.)

sinkt die Temperatur in den Niederungen nicht, aber sie steigtauch
niemals so hoch wie hei uns an schwlen Sommertagen. Die tro-

pische Flle der Pflanzenwelt wird an manchen Orten durch Gras-

tiuren auf trockneren IJodenarten unterbrochen. An den oft ber-

schwemmten Ufern des mchtigen Kaiserin-Augusta-Stromes bilden

Sago-]'alnien einfrmige Bestnde; zu staunenswerter Hhe und
Dicke wachsen die Stiunme empor. Schlingende nnd kletternde Ge-
wchse durchrankon das Dickicht, hoch oben winden sich die Lianen
von Wipfel zu Wipfel. Schmarotzerpflnnzen giebt es viel.

Aullallend ist die Armut der Sugetier- Fauna. Die grssten
(b'r eiidieimisclien Sugetiere sind nur zwei Arten von Wildschwei-
nen. Raubtiere gibt es hier nicht. In den Wldern leben nur

einige niaushnlie.he Nagetiere, Fledermuse und kleine Beuteltiere.

Hutig sieht man den fliegenden Hund" und ein klett(!rndes

Knguru.
Da Neu-<iuinea sammt Neu-llidhind bereits zur Tertirzeit

von den gerumigen Landmassen, welche grosse Tiere beherbergten,
getrennt war, so ist die Armut an Sugetieren erklrlich. Desto
reicher ist es an Vgeln und anderen Tieren, die einer frheren
Periode der Lebewelt entstammen. Unter den Vgeln leuchten die

prachtvollen krhenartigen Formen, die Paradiesvgel, hervor. Auch
ein Laufvogel, wie die in die sdliche Erdhlfte sich ausdehnenden
Landflcluui solche besitzen, findet sich hier: ein Kasuar. Bekannt
sind die putergrossen ]vron(>ntauben. Papageien nnd Kakadus er-

setzen die fehlenden Aft'en. Die sogenannte Neu-Gniuea-Nachtigall
unterbricht mit ihren melodischen Weisen das Geschrei niul Gekrchze
der Schreivgel. Mit sausendem Flgelschlage durcheilen mchtige
Xashornvgel die Luft. Unter den Insekten erinnert in seinem
l<'arlicnscbmelze die ( )niithoptera arnensis mit der einen halben Fuss
messenden Klgelspannung an die Schmetterlingswunder Brasiliens.

J)ie Scliilderung der einheimischen Bewohner, welche sich

durch ihren Kunstsinn hervorthun
,

ist in dem Aufsatze kurz und

eing(Oiend hehaudelt. K.

Pflanzen und Sehneeken. Von l)esouders hohem Werte
ind in jeder Wissenschaft solche Arbeiten, die. lieraustretend ans

den gcluligcn Jlahnen des Foi'scbens, neue Wege einschlagen und
durch neue (iesicbt.spunkte, mit denen sie an die Pvtsel des Seins

herantreten, teils bi.slang unverstandene Erscheinungen aufklren,
teils zu zahlreichen sich anschliessenden Forschungen Anregung
geben. Mit vollem Rechte verdient zu diesen Arbeiten E. Stahl's
biologische Studie Pflanzen und Schnecken" gestellt zu werden
(Jenaische Zeitschrift fr Naturwis.senschaft und Medizin Bd. XXII;
auch separat .lena, Gustav Fischer). Ftterungsversuche von Schnecken
mit verschiedenen Pflanzen, zu dem Zwecke angestellt, die Schutz-
mittel der letzteren kennen zu lernen, sind es, durch welche der
\'erfasser im stnde ist, Aufklrung zu geben ber die Bedeutung
einer Keihe von Eigentmlichkeiten im Baue inid in der chemischen

/u.samnicnsetzung der Pflanzen, die bis dahin, durch rein anato-
mische oder physiologisi-be Untersuchung nicht zu erklren waren.
Dass Stahl fast nur mit Schnecken experinunitierte, erscheint zwar
\on v(M'idu'rein einseitig und wird auch (wie brigens der Verfasser
-elbst zugiebt) den Resultaten eine gewisse Einseitigkeit aufdrcken,
indessen sind einerseits Versuche mit pflanzenfressenden Sugetieren
\iel schwerer durchzufhren, andererseits Hnden sich unt(-r den
Scline<-k('n viel mehr ( )mnivoren (Allesfresser), whrend die Insek-

ten, an die mau auch denken knnte, zum grsseren Teile Specia-
listen sind, d. h. sich von einer bestimmten Pflanze ernhren. Den
Specialisti^n sind ihre Nhrpflanzen meist schutzlos preisgegeben,
wcul aller von der Existenz letzterer ilie ersterer abhngt, so stellt

ich von selbst ein Gleichgewichtszustand her, durch welchen die

'Nhri)flanzen vor Ausrottung bewahi't bleiben. N^iel wichtiger ist

es daher fr die
Erhaltung; nicht bloss der Art, sondern auch des

Individuums, dass die Pflanzen gegen die Omnivoren geschtzt sind,
und d,as ist nach Stahl's Untersuchungen in der That in au.sgie-

bigst(>r Weise der Fall. Die Omnivoren Schnecken fressen im l<'reien

und iVassen hei den Vorsuchen immer nur geringe Mengen der
l'tlanzen ihrer Wohnorte, teils, weil sie dieselben nicht bezwingen
knnen, teils, weil ihnen dieselben nicht schmecken oder, in grsserer
Menge genos.seu, schi'ullich werden. Wurden aber, und das ist die

allgenM'iiu> Versuchsmethode, Pflanzenteile, die durch besondere Be-
! haudlung der Schutzmittel beraubt worden waren, neben frischen

den Schnecken vorgelegt, so wurden erstcre gierig verschlungen,
li'tztere gar nicht oder erst dann angerhrt, wenn bei den Tieren
ein liedeutcndor lluugergrad eingetreten war. Die auf diese Weise
aiifgefuiulenen Schutzmittel lassen sich in zwei Gruppen einteilen,
in chemisdie und mechanische, /u den ersteren gehren die in den
l'flniizeu abgeschiedenen (ierb.stotb', therischen Oele und Bitt(>rstoll'e,
ferner die durch saures Kaliumoxalat (Sauerkleesalz) sauer s('hnieilven-

den Ptbur/.ensfte, sowie .saure Hxkrete au Haaren; auch die rtsel-
haften (lidkrper der Lebermoose linden als Siluitzmittel eine Er-

klrung. Fr die genannten Sloli'e musste diu'cli besondere Experi-

mente gezeigt werden, dass gerade sie und nicht andere es sind,
welche den Schnecken die Pflanzen ungeniessbar machen. Zu dem
Ende wurden z. B. schwache (l^/oo 1%) Lsungen von Gerbsure
oder Kleesalz den Tieren atif die Haut gebracht, wodurch diese in

lebhaften Schmerz veri'atende Zuckungen gerieten, oder es wurden
ihnen Mhrenscheiben, die sie sonst gern fressen, mit der Lsung
getrnkt vorgelegt, wobei der Erfolg war, dass diese nun verschont

blieben; fr andere Stoffe mussten antlere Biethoden angewaiult
werden. Als mechanische Schutzmittel erweist Stahl Borsten und

Haare, Verkalkung uiul Verkieselung der Zellwnde, ferner die An-
wesenheit von Schleim im Innern hherer Pflanzen oder von G'al-

lerte an der Oberflche der Algen und endlich insbesondere die

sonderbaren Raphiden, winzige uadelfriuige Krystalle, welche zu

Bndeln vereinigt in bestimmten Zellen verschiedener Pflanzen in

grossen Giengen abgelagert vorkommen. Letztere erzeugen duridi

ihr Eindringen in die Schleimhute der Mundteile, wenn sie beim

Vcnletzen der l'flanzen aus ihren Zellen frei werden, ein intensiv

brennendes Gefhl und halten dadurch die Tiere vom Gensse der

J'flanzen ab*J, whrend die brigen nu'chanisch geschtzten Pflanzen

teils dem Ankriechen der Tiere z. B. durch J5orstenhaarc, teils dem

Angriffe durch die Mundteile in der verschiedensten 'W'eise (l'eil-

haare, Verkalkung und Verkieselung, Schleim und Gallerte) Wider-
stand entgegensetzen. Ueber die Rolle aller genannten Einrich-

tungen konnte man bislang nur mehr oder weniger zutreflend(^

Hypothesen .aufstellen, oder es fehlte ganz an einer Ansicdit darber;
durch die jetzt angewaiulte biologische Methode finden sie eine ein-

faclie Erklrung. Es lsst sich ihre Entstehung und Vei'mehrung
im Sinne der Darwin'schen Naturauslese verstndlicli machen,
wenn auch nicht behauptet werden kann, dass die Funktion des

Schtzens die einzige ist, welche sie haben. Was das Verhltnis
der Sclmtzmittel zu einander betrifft, so kam Stahl zu dem Uesul-

tat, dass die chenuschen im allgemeinen einen ausgiebigeren Schutz

gewhren als die mechanischen. Scheinbar schutzlose, zartblttrige
l'flanzen (namentlich auch die Lebermoose) erwie.sen sich meist

chemisch vortrefflich geschtzt; die gewhnlich sssen Saft fhren-
den mechanisch geschtzten Pflanzen wurden von den Schnecken
viel eher gefressen. Es muss brigens bemerkt werden, dass gewisse
Einrichtungen, welche gegen die Omnivoren Tiere schtzen, den auf

der betretfeiulen I'fianze lebenden Specialisten nicht nur nicht scha-

den, sondern wahrscheinlich sogar fr sie Lebensbedingung sind,
wie z. B. der giftige Blilchsaft der Euphorbien fr die Raupen des

Wolfsmilchschwrmers, die Kaphiden fr die Raupen aus der Gat-

tung Deilephila etc. In den wenigsten Fllen liegen die Verhlt-
nisse so einfach, dass die Pflanzen in allen ihren Teilen nur mit

einem einzigen Schutznuttel bewehrt sind
,

z. 15. mit Milchsaftge-
fssen, Raphiden etc. Bfeist sind die Schutzmittel gehuft, oder sie

wecliseln in verschiedenen Teilen derselben Pflanze. Die genauere
Ergrndung dieser Verhltnisse utui ihre Bercksichtigung bei ver-

gleicliend anatomischen Studien, die Erforschung der Mittel, welche
einen speciellen Schutz gegeti bestimmte Tiergruppen bilden, und
andere nabeliegende Fragen werden reichlichen Stofl' zu neuen sich

au Stahl's Arbeit anschliessenden Untersuchungen bieten. Es
erwachsen namentlich auch dem im Freien sammelnden Botaniker
neue Aufgaben; er wird melu' als bisher aut die Stellung der J'flanze

im Naturganzen achten mssen, er wird nidit die besten Exemplare
allein auswhlen, sondern gerade den augefres.senen und den in ihrer

Nhe weilenden Tieren seine besondere Aufmerksamkeit schenken,
er wird auch nach alter Weise wieder riechen uiul kosten und seine

Notizen ber Geruch und Geschmack ebenso hoch si-hlzen, wie die

jetzt fast ausschliesslich regierenden ber h'undort und Bltezeit.

Dr. H. Klebahn.

*) Vergl. Naturw. Wochenschr.", Bd. IF, S. 7.

Ueber die Beziehungen zwischen Atropin und Hyos-
eyamin. Gegenber der Angabe Will's (vergl. Natnrwi.ss.

Wochenschr. Bd. II. S. 109), dass man Atropin leicht in Ilyos-

cyamiu umwandeln knnen, und welche auch von l'rof. E. Scli ni i 1 1

besttigt wurde, sowie zu der von diesen Ixuden Forschern geuuu-li-
ten Beobachtung, dass das Atropin optisch aktiv sei, bemerkt l'rof.

Ladenburg (lier. d. d. ehem. (les. ISSS
,

S. 300r> 70), da.ss dii^

von Will u?ul von Schmitt ermittelten Thatsachen auf der Un-
reinheit des angewandten Atrojjins beruhten, dass di(>, Umwandlung
des einen Alkalo'i'ds in das andere noch nicht gelungen sei, aber

mglich sein msse. Er stellt weitere V'er.suche .seinerseits in

Aussiebt. Dr. :\r. K.

Litieratur.
Franz Engel, Auf der Sierx-a Nevada de Merida.

Verlagsanstalt A. G. (vormals .1. F. Richter), Hamburg, l.SSS.

l'rciis SO
..j.

Jn lebhaften Farben wird ein Ausflug geschildert, den dn-

V'erfasser von der venezuelanischen Stadt Blerida aus auf die sd-
lich davon bis zu 4500 m ansteigende Sierra Nevada unternahm.
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Kiithusiastiscli werden die Vurzffe der tropiselien Holiliider mit

ilirer paradisisclieii Natur, ilirem ewigen Frliling oder gemildertem
Summer gepriesen und als einer der reizendsten I'ltze der Erde die

1049 m hoch gelegene, von drei Flssen uTiischlossene Stadt Merida.

Aber in wenigen Stunden Anstiegs auf die ;iahe Sierra ndert siel)

mit dem Klima der Landsehaftscliarakter. Fast unvermittelt geht
der Ilocliwald in die Uuseli- und Staudenregion ber, dann tolgen
von Rilsehelgras bewachsene Hochsteppen, welche sich bis zur Grenze

ewiger Schnee- und Kisfelder ausdehnen. Hier machen sich die

Wirkungen der Hhenkrankheit bemerkbar, unter welcher der von

Kraft und Gesundheit strotzende indianische ]5egleiter mehr leidet

als sein scliwcher gebauter weisser Gefhrte. Endlieh ntigt die

Schrort'heit der Felsen sowie die Erschpfung der Krfte zur Umkehr.^

A. K.

Dr. Ira Remsen, Prof. der Cliemie an der .Tohns Hopkins
Universitt in ISaltimore, Grundzge der theoretischen Chemie,
mit besonderer Bercksichtigung der Konstitution chemi-
scher Verbindungen. Autorisierte deutsche Ausgabe. Tbingen,
1SS8. Verlag der H. Laupp'sehen Buchhandlung, l'reis broch. M. 5.

Das vorliegende, 870 Seiten fassende Werk zeichnet sich wie

die sclion frher (vgl. Naturw. Wochenschr. Bd. U, S. 8) besprochene

Einleitung in das Studium der Cliemie" desselben Verfassers durch

grosse Klarheit und rebersiclitliidikeit des Dargebotenen aus. Der

Umstand, dass in kurzer Zeit ;! Auflagen der englischen Original-

ausgabe ntig waren, spricht fr die Beliebtheit, welche dieser Grund-
ri.ss jenseits des Oceans gefunden hat. Die deutsche Ausgabe ist

eine Ueberset/.ung der letzten englischen und kann mit Kecht einem

.Jeden empfohlen werden, welcher .sich die elementaren Kenntnisse
des fr das Studium (U^r Chemie immer grssere Bedeutung gewin-
nenden theoretischen Teiles derselben verschaffen will. Sie vermit-

t(dt den U ebergang zwi.schen den in kleineren Ijehrbcheni der

Ciemie gewhnlich vorgebrachten theoretischen Betrachtungen und
den grsseren Werken ber denselben Gegenstand, wie Graham-
Otto, Bd. 1, Meyer, Theorien der mod. Chemie, Ostwald,
Lehrbuch der alfg-em. Cliem. Ausgehend von den einfachsten chemi-

schen Gesetzeii, dem der bestimmten und dem der multiplen Pro-

portionen, entwickelt Verf. die Dal ton 'sehe Atonitheorie, daran

anschliessend die Ableitung der Atomgewichte aus den Analysen
und schliesst das 2. Kapitel mit der Erklrung der Wollaston-
sclien Aequivalente und den Atonigewichtsbestimmungen von Ber-
zelius. Im 3. Kapitel werden die Gay-Lussac'schen Unter-

suchungen, die Avogadro'sche Theorie nnd die aus die.ser sich

ci-gebeffden Moleknlargev.-ichte entwickelt. Des weiteren wird be-

riclitet ber die ISeziehungen zwischen Atomgewicht und spezifischer

Wrme, speziell ber das Dulong--Petit'sche Ge.setz nnd dessen

Ausnahmen, .sowie die Bedeutung des Isomorphismus fr die Be-

stimmung der Atomgewichte. Ziemlich ausfhrlich ist die Men-
del('jeff 'sehe Einteilung der Elemente, das periodische Gesetz be-

sprochen, und im Anschluss daran die Anordnung der Elemente
nach Ijothar Meyer. Eine umfassende Darlegung erfhrt die

Ijehro ber die Wertigkeit oder Valenz der Elemente. Der Kon-
stitution der chemischen Verl)indungen sind 9 Kapitel gewidmet,
und zwar eins bei' die Konstitution von Suren, Basen und Salzen,
die folgenden ber die Konstitution verschiedener Klassen von Koli-

lenstolfvcrbindungen (Kohlenwasserstoffe ,
Alkohole

, Mercaptane,

Snnen, Aldehyde, Ketone, Ai^ther), ber ihre Substitutionsprodukte,

(nut besonderer Bercksichtigung der Substituenten CN, SO3H, XOo,

.\0, Kilo, NN, Nolbj), ber die Konstitution einzelner anorganischen

N'crliindungen, die der gesttigten und ungesttigten Methanderivate,
der organischen Suren und aromatischen Verbiiuluugen. Eine,
wenn auch nur kurze, so doch das Wichtigste umfassende Bearbei-

tung- hat die neuere physikaliscbe Chemie gefunden. Es werden
zunchst die physikalischen Methoden zur Bestimmung der Konsti-

tution chemischer Verbindungen besprochen, wie das spezitisi'lm

Volum, die Mohdiularrcfraktion, die Bildungs- und Neufralisatious-

wrme etc. Ansfubrliclujr werden letzten' nochuuils in einem be-

sond<'ren Kapitel ber die chendsche Afhnitt behandelt, da sie als

Mit((d zur Miwsung der Verwaudschaft von Elementen zu einander

dienen knn(?n. Die Thomsen' sehen Aviditiitsmessungen von
Suren siml in eiiu'r kleinen Tabelle zusammengestidlt. Auch die

Berthellot'sche Massenwirkung und ihre Trfung durch Guld-
lierg und Waage, dii^ Messung der Afliniltskoefhzieuteu und die

volumchemisehe IMethode von Ostwald finden Erwhnung. Das
letzte (]S.) Kapitel bietet eine /usanimenstellung ber den bis jetzt
erkannten Zusammenhang zwischen chemischer Konstitution und

Eigenschaften der Verbindungen. Dr. Vj. B.
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l:2U0(XI. 17. Aufl. Cliromolith. Fol. 4,50.'/^. R. Scliailf,

GreifswaUl.
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..j. Grosse, Clausthal.

Houten, S. van, Das Kausalittsgesetz in der Sozialwissenschaft.

(7(i S.) L.OO JC. Tjeenk Willink. Zwolle.

Jahn, H., Experimentaluntersuchungen b. die an der Grenzflche
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Anleitung zu bltenbiologischen Beobachtungen.
Von l'iof. 1

Unter den verscliiodenen Gebieten der Botanik giebt
e.s Icaum ein zweite.s, das in dem Grade zu eigener

Beobaclitungstlitigkeit anregt wie die an mei'lnvrdigen
Tiiatsaclien .so reiclie BliUenbiologie. Manclier unserer

Leser liat gewiss den "Wunsch, die von Sprengel,
Darwin, Delpino, Hildebrand, H. Mller und
anderen F.eobaclitern*) beschriebenen, dem Ferneistelien-

den oft sehr berraschend erscheinenden Vorgnge der

r>ltenbe.stubung nicht bloss aus dei' Litteratur, sondern
auch durch Selbstanschauung kennen zu lernen, um zu

einem selbstndigen Urteil ber dieselben zu gelangen
oder auch um mit der Zeit das in Rede stehende Gebiet

durch neue Beobachtungen erweitern zu knnen. Dazu
will der folgende Aufsatz Anleitung geben, indem er die

wichtigsten Gesichtspunkte fr derartige Bestrebungen
anzudeuten versucht.

Um einen sicheren Ausgangspunkt fi' das Ver-

stndnis bltenbiologischer Fragen und Untersuchungen
zu gewinnen, ist dem Anfnger vor allen Dingen zu

raten, seine Beobachtungen mit typischen Fllen zu

beginnen. Als erstes Studienob,j(!kt empfiehlt sich z. B.

der Bestubungsvorgang von Liim'nmi nmculatnm oder

einei' hnlichen Lipiienblume. Nachdem man sich zu-

nchst mit dem Bau der Blte unter Bercksichtigung
der liitteratur (Vgl. Mller, Befruchtung der Blumen
diir(-h Insekten p. 309 13) eingehend vertraut gemacht
und insbesondere die gegenseitige Stellung von Antheren
und Narbe, die Art der Polleuausstreuung, die Lage
und Itildung der Nektarien, die Lnge der Blumenrhre
u. dgl. in Betracht gezogen hat, fasst man au einem

geeigneten Standort bei windfreiem, sonnigen Wetter,

womglich in den Frhstunden, ein reichblhendes Exem-
plar der PHanze ins Auge und wartet Insektenbesuch

*) Vf?l. den Aufsatz des Verfasser.?: Neueste Arbeiten auf
dem (iebiete di'v Uliiteiiliinlni^fie im Miimlinldt", Feliriiar l.S.ST.

)r. K. Loew.

ab. Die unter genannten Umstnden meist zahlreich sich

einstellenden Hummeln und Bienen werden nun in ihrem

Benehmen sorgfltig belauscht; man achte besonders auf

die Art und Weise, wie eine Hummel z. B. am lilten-

eingang sich niederlsst und festhlt, welche Krperteile
sie mit der Narbe und der pollenbedeckten Seite der

Staubbeutel in Berhrung bringt, wie sie den an ruck-

weiser Erweiterung des fUnterleibes erkennbaren Saug-
akt ausfhrt, wie sie den Bltenstaub auf die Sammel-

organe der Beine bertrgt u. a. m. Alle an den Blten
sich einfindenden, irgendwie verschiedenen Insekten wer-

den mit Hilfe eines Netzes oder einer Scheere eingefangen
und nach leichtem Druck auf die Brust mit Nadeln auf-

gespiesst, um sie fr sptei'e Untersuchung bequem auf-

bewahren zu knnen; ein Notizbuch mit fortlaufenden

Nummern nimmt die auf die einzehien Tiere bezglichen
Bemerkungen, wie Namen der Besuchsplianze, Datum,
Standort, Art des PoUensammlens und des Saugaktes
auf; jedes einzelne Exemplar ist mit einer besonderen,
der Nadel anzusteckenden Nummer zu ver.sehen, die im
Notizbuch bemerkt wird, um eine spter mgliche Vei'-

wechselung zu vermeiden. Die genauere Untersuchung
der eingefangenen Insekten wird besonders anfangs am
besten sofort nach Beendigung der Bestubnngsbeobach-
tungen vorgenommen, weil dann die Krperteile noch be-

weglich sind und ein Auseinanderziehen gestatten. Mit
Hufe eines Prpariermikroskops und einer guten Luiie
unterrichtet man sich zunchst ber die Konstruktion
des Hummel- und Bienenrssels und misst vor allem die

Lnge derselben, um sie mit dem Abstand zwischen

Noktarium und Bltenmndung vergleichen zu knnen.
Elienso ist die Anoiduuug der Haarbckleidung an den
Beinen und dem brigen Krper zu bercksichtig-en und
dabei besonders die Stelle zu beachten, an welcher der

Pollen beim Blteubesuch regelmssig' anhaftet, wie dies

in unserin VnW' bei Liiiiihoii am Kunf und an der nbrT-
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Seite des Thorax der lluiiiniel zu geseliehen pHegt,. l'ni

sich die Thtigkeit der hhiinenbesuclienden Hummel im

einzelnen zu verdeutlichen, ist es empfehlenswert eine

j,''anz frische Blte sowie eine gettete, aber noch nicht

starr gewordene Hummel zui' Hand zu nehmen und zu

vei'suehen das Tiei' durcii Ausziehen des 8augoi'gans,

i'ieiitige Stellung der lieine nsw. in eine dem lieben

mglichst entspreciiende Saugstelhing an dei- Blte selbst

zu bi'ingen. Wenn dies auch nur unvollkommen gelingt,
so ntigt das Vorhaben doch zu einer genauen lleber-

legung darber, wi^ und wo der Rssel eiiigeflnt wer-

dtiii muss, wollin dei- Ivopf, der 'i'hoi'ax, der Hinterleili

und die verschiedenen Pjeinpaare des Insekts beim Saug-
akt zu liegen kommen, mit welchem Kipcrteil es zuerst

die Narbe und mit wclcliem es die Staubbeutel beilirt,
kiu'z zu (Mner speziellen l\,echens(;haft von den einzelnen

Akten des l'>hnnenbesuchs. Nachdem auch diese Seite

unscrei- L(Anunii/-tit\idUm erledigt ist, begeben wir uns

noch einmal an den frheren ]ieobaclitungsort und suchen

nun auf grund der erworbenen Einsicht in den Bau der

Blte und des B>lumenbesuchers die Wechselwirkung
zwischen beiden im Moment des Besuchs festznstellt-n.

Es wird bei ehiiger (jleduld und allmliliclier Gewhnung
des Ang-es den Bewegungen des Tieres mit Sicherheit

zu folgen, bald gelingen das Anstreifen der pollenbe-
streuten Ki'pHrobei'scite an dem unteren liervoi'ragcuden
Naiiicnast d(M- Lnni/iDii-BUiU; sowie aucb den durcli den

BbitcnmccliaiiisMuis liei'beigefln'ten Di'uck der Antheren
auf den TJiorax des saugenden "^Keres mit Sicherheit

wahi'zunehmen. In keinem Falle drfen die Beobach-

tungen abgebi-ochen werden, ehe eine volikonnnen(\ j(Mles

Hrchen und Zilhnclien in Rcksicht nehmende i*]insiclit

in di(^ Wii'kinigsweiso der Bltenkonsti'uktiun und des

liestubers gewonnen ist; von Vorteil wird es auch sein,

nicht bei einei' einzelnen Liimium-Art stehen zu bleiben,
sondern mehrere einheimische Allen verglcichungshalber
in den Kreis der Beobachtung aufzunehmen. y\ls wei-

t,eres gnstiges Studienbeispiel empliehlt sich Prhinihi

ofc'niiiUft, dei'en zwei verschiedene, heterostyle, d. li. un-

gleiehgi'ifflige P.lumenformen in bezug auf Lauge der

(iiittel, Narbenpapillen und Grsse der l'ollenzellen genau
zu vergleichen und dami an einem geeignetcu Standort,
wel(;hci' Exemplare von beiderlei Eormen in liiureii-JR'n-

der Anzahl daiiiietet, auch in iln-em Insiiktenbesuch

vorzugsweise von Aulliophora pilipoi und B(iiiihiii<-i\\in

zu kontrollieren sind. P>benso bieten die Blten von

Sctlrid praJi'nsix in der Schaukeleinrichtung ihrer Slaubge-

fiisse, desglei(;hen die Schmetterlingsblumen von Surolliiiiii-

nus in ihrem l'ollenschleudei-appai-at und die von Lup/iuis
in der Nudel] )ressraaschine vieles Instruktive. In keinem
J^'alle versume der Anfnger Zeichnungen dei' einzelnen

ltiwiteile und ihrer gegenseitigen, nati'liclum Lage
nebst kurzen schriftlichen Ei'luterungen auzufertigoii,
um dadurch spter die eigenen Beobachtungen sich in

das (iedclitnis zur(;ki'nfen und sie mit den in der Ivit-

teratur vorhandenen Ijescineibungen vergleichen zu knnen.
Man begnge sich ferner nieuials mit d(>.r Zergliederuug
einer einzelnen Blte, soudri-n uutcsuclie eine grssere
Anzahl derselben in verscliiedeuer litwicklung von dei-

noch geschlossenen Knospe bis zum lOintritt des vlligen
vVbwelkens. Nur auf diese Weise wird man wichtige,
der h'remdbestnbung dienende lteneiniichtinigen wi(^

die Dicliogamie, d. Ii. die uugleicir/.oiiigc ixcite der

Narbe und Slaiilihoutol nicht bcirselicn; ebenso ver-

sume man nicht die Blten einer ^^rt an ungleichen
Standorten und zu verschiedenen Zeiten aufzusuchen, um
ber die Geschlechterverteilung ins klare zu kommen,

da es nicht selten vorkommt, dass eim.' gewlinlich nur
mit Zwitterblten versehene Pflanze auch andere mnn-
hche oder weibche, auf demselben Exemplar oder auf

verschiedenen Stcken auftretende Blumen (Andre- und
G y n ni o n o e c i sm u s odei' - D i o e c i sm u s) hei'voiiiri ngt.

So treten z. B. bei Salvid 2)yiiti">i''<if' ausser Exemplaren mit

ZAvitterblten auch solche mit rein weiblichen Blten
auf. Bisweilen teilt sich eine Species z. B. Violn

frkolor in eine gi'ossblnmige und eine kleinblumige
Rasse mit verschiedener Bestubungseinrichtung, die

dann genau festzustellen ist. Schliesslich halte man
sieh stets den allgemeinen Satz gegenwrtig, dass die

Einrichtungen der Blumen teils auf Wecliselbestubung,
teils aber auch auf Selbstbestubung (Autogamie) ab-

zielen, und dass letzterer Modus berall da einzutreten

jiHegt, wo orsterer versagt oder unsicher erscheint. Mau
darf demnach nicht erstaunen, wenn man Blteneinrich-

tungen liudet, welche im ersten l^ltenstadium nur durch

Ivreuzung, im zweiten nur durch Autogamie zu erklren

sind, oder gar Blumen kennen lernt, welche sich wie z. B.

die Frhjahrsblten von Liimiam ample.rimnle bei ge-
schlossener Blumenkrone selbstbestuben (kleistogame
Blten). Freilich steht dei'artigen Blten eine grssei'e
Zahl von solchen gegenber, bei welchen durch beson-

dere Vei-anstaltungen Selbstbestubung ganz oder teil-

weise verhindert wh'd.

Auf (Jrund der angedeuteten Orientiennig, die im

Baufe eines Sommers sich berjuem durchfhren lsst, ist

der Anfnger im Stande, im folgenden Fi'hjahie seine

Beobachtungen weiter auszudehnen, wobc sich etwa fol-

gender Arbeitsjilan emi)lieiilt. Da es dem angehenden
Pltenbiologen wohl nicht mglich sein wii-d, von An-

lang au eine Fntersuchung so durchzufhren, dass dabei

smmtliclie Hauptliagen zur Erledigung gelangen, so be-

folgt er zunchst den Grundsatz mglichster Arbeitshe-

schrnkung. Nacih meiner Erfahrung knpfen sich bl-

lenbiologische Studiini am leichtesten an die Entwicklung
unserer lieimatlichen Pllanzwiwelt in den verschiedenen

Jahreszeiten an. Man beginne mit den Beobachtungen

mglichst zeitig im .Jahre; schon Ende Mrz oder Aii-

i'ang Api'il sind bereits Erdbienen (iulrmaJ und Hum-
meln an Stachelbeerblten und Weidenktzchen in voller

Thtigkeit. FriUijahrspflanzen wie J'iiliiioiKdia. (llirlionui.

TarcLi-dcum liefern weiteres Material. Im Mai werden

die Blumen von CnUaeffus, Ajiuja, Orohus vernns. Vicia

sepimn, im Juni die von Sijmphfjtmn of/kinale, \ou IJm-

lielliferen, auch von Orr/z/s- Arten luisonders ins Auge
gefasst; im Hochsommer gewhren Erltium iHih/ure, An-
rhuxii

,
IJiiJlota

, Lotus, Art(!n von Trifolium, Mcdiraf/o

und ldilotns, auch Li/tJirum, liuhus, Li/rium, Meknn-

pl/rum, Stai'lu/a-Avten, iy"necu Juwbaea, Epdobium um/usfi-

foliuni, im Hei'bst endlich Culhoiii. ScaliioKU . Vculuarcu

piniictiltdu und die verschiedenen Distelarten die leich-

lichste Ausbeute, .le nach den lloristischen N'erhlt-

nissen s(!ines Wohnorts wird ein umsichtiger Heobachtei-

bald iliejenigen Pflanzen selbst herauszulinden wissen,

die ihm am meisten (Gelegenheit zur Beobachtung der

Bestuhuugsvermittler liefern. Ein weites LJmherstreifeii,

wie es beim Potanisieren von Vorteil zu sein pflegt, ist

dem Pltenbiologen nicht anzuraten, vielmehr thut er am

besten, sich ganz auf engbegrenzte, aber insekten- und

])tlaiizenreiche Bokalitten an mglichst von der Kultur

unbeleckten Stellen zu beschrnken und an diesen stun-

denlang mit Ausdauer zu verweili^i. Leider ist der Er-

folg derartiger Peobachtungeu ausserordentlich von der

(iunst des Wetters und von der Tageszeit abhngig.

Pewlknng des Himmels, Wind, zu niedrige Temperatur,
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hl anderen Fllen auch bergrosse ilitze beeintrchtigen
die Tlitlgkeit der ijlumenbestnber viel mehr, als man

anfangs anzunehmen geueig-t ist. Am gnstig-sten er-

weisen sich Vormittage, an welclien nach vorausgehendeni

Regen lieiteres, windstilles und warmes Wetter einliitt.

Kinc Reihe von l^lumengsten z. 1^. die Bomhi/Iins-Avien,
sowie aucii einzelne Bienen und Falter tritft man nur

bei lieissem iSonnenscIiein in voller Tlitigkeit; zur lieob-

aelitung mancher y|)Iiingiden und Noctuiden sind nui- die

Abendstunden geeignet, in allen b'llen beachte man
beim h^insammeln der Beobachtungen die oben gegebenen
Ivegeln und wende einerseits den Bltoneini'ichtungen,
andrerseits den iilumenbesuehern fortgesetzt die gleiche

Aufmerksamkeit zu. In dieser ilinsiclit muss es als eine

ganz unumgngliche Fordei'ung bezeichnet wei'den, dass

sich der Anfnger eine lusektensammlung anlegt, in

welcher jedes einzelne Exemplar derartig durch eine

Nunniier bezei(;linet ist, dass es mit f lilfe des Tagebuches
jederzeit nach Herkunft und nheien Tmstnden des

niumenbesuclis bekannt erscheint, auch wenn der syste-

matische Name des betretfenden Tieres von dem yammler
noch nicht ermittelt wurde. Es empfiehlt sich dabei alle

an einei" bestimmten Blte gefangene Insekten in der

.Sannnlung vorlufig bei einander zu lassen und ei'st

si)ter, wenn grssere Reihen \on l^'ormen \oilianden

sind, dieselben nach systematisehen l'rincipieu zu ordnen.

i>ei Befolgung unserer Ratschlge wird der Anfnger
bald ein ziemlich i'eichliches Mateiial zusammengebi'acht

haben, welches bei sorgfltigem lieobachten und Notieren

bereits einen bleibenden wissenschaf'tli(then Wt'it auch

ohne iSpeciesbestinnnung der eingefangenen lnnieidje-

stuber besitzt. Um denselben voll ausnutzen zu

knnen, bedarf es allerdings weiterer und fr manchen

gewiss recht mhsamer Studien. Die vollstndige (Unter-

suchung einer lUumeneinrichtung im biologischen Sinne

nimmt die Tlitigkeit des Beobachters nach zwei ganz
vei'schiedenen Richtungen in Ansin-ueh; er hat einerseits

eine speziell botanische, andrerseits eine entomologische

Aufgabe zu lsen. Verhltnissrassig nur selten finden sich

aUe liierzu erforderlichen Vorkenntnisse in einer Person ver-

einigt; manche llotanikei' ziehen es daher vor ihre Unter-

suchungen auf die rein botanis<'lie Seite zu beschrnken und

allen Fragen, bei welchen es sich um eine direkte Feststel-

lung des Insektenbesuchs handelt, aus dem Wege zu g-ehen.
Wer sich aber auf d(Mn gesamten Gebiete der

Bltenbiologie orientieren will, den drfen die iSchwie-

rigkeiten speziell entomologischer Studien nicht ab-

schrecken. Zunciist handelt es sich ja nur tun die

l)lumenbesuchenden Insekten, die einen kleinen lii'uch-

teil von den berhau]it bri uns einheimischen bilden.

Abel- es kommen immerhin smtliche Arten der llienen,

(irai)-, Falten- und (Jold\\es|ien, die Mehi'zahl d<'i'

Schmetterlinge, ein bedeutendes Kontingent von Zwei-

Hgleni, Kfern und Blattwespmi, sowie auch einige

Schlupfwespen, Netz- und Malbflgler in Betracht; von

allen diesen der lumennahrung nachgehenden l'.esuchern

tritt nur die Mindeizahl regelmssig kreuzungsvi'rmittelnd

auf, die brigen sind gelegentliche und indifferente oder

gar bluraenveiwstende Gste. Der Anfnger beginnt
nun damit sein gesammeltes Insektennialerial nach den

genannten Gruppen zu ordnen und sucht dann mit Hilfe

cinrs guten systematischen Hilfsmittels wenigsteirs dir

Familien zu bestimmen. IJa die j^pideu bei der Blumen-

bestubung eine ganz bevorzugte Rohe spielen, so whlt
man sie sich zu besonderem Studium, wobei man mit

Vorteil die Schriften von Schenk, besonders ..die nas-

sauisclicn i^.ienen" im Jahrb. des Ver. fr Naturk. in

Nassau, lieft 11; sowie die Apidae Europaeae" von

Sclimiedeknecht (Gumperda in Beilin 1S82 u.
f\'.)

be-

nutzen kann, i'.ei bltenbiologischen Untersuchungen ist

hufig die Entscheidung darber, ob man es mit einem

Schienen-, Schenkel- oder iiauchsammler odei- mit einer

nic^htsammehiden Schmai'otzerbiene zu tliun iiat, von l!e-

d(nitung Unterschiede, welche bekanntlich aucii fi'

die Systematik der Ajiidengenei'a wichtig sind. lObenso

bietet die Konstruktion des Saugapparats, insbesondere

die Ausbildung zwei- oder eingestaltiger !;ip]ientastei-,

sowohl in systematiscliei- als in biologischer ilinsiclit ein

wertvolles Merkmal, indem hierdurch die ganze Ajiiden-

gruppe in die beiden biologisch ungleichwertigen Reihen

der lang- und kurzrssligen lenen zerfllt. Da die

niedrigst -organisierten oder nach dem Standpunkt von

iL Mller als die Bienenstammform zu bezeichnenden

(iattungen FiVKopis und Spliecodes weder einen Bollen-

sammelaiiparat besitzen noch in ihren Mundteilen si(;li

v\esenthch von den (irabwesjien unterscheiden, so wrde
ein liiologe, der die Tlitigkeit genannter Apiden mit

der der brigen auf ein und dieselbe Stufe stellen wollte,

sich eines Iri-tnms schuldig machen, der auf l)otanischem

CJebiet etwa damit zu vergleichen wre, dass .lemand

die windbltigen i'aitpeln zu den Insektenblumen rechnen

wollte. Man ersieht aus diesem Beispiel, zugli'ich, wie

notwendig eine v\enn auch nur summarische Kenntnis

der einheimischen Insektenwelt fr den Bltenbiologen
ist; es sollte Niemand Bestubungsvorgnge untersuchen,
der nicht z. B. A])is von Cullctra cmiicnlaria oder von
C/l/ssd, tricinda, Bouihits von Fs/fJi//rits, Bomlms lioiionmi

\'on B. tarvdris zu unterscheiden versteht, ^vei\ es sich

dabei um Tiere von ganz verschii'denem Verhalten, wenn
auch von einigermassen hnlichem Habitus handelt, deren

illuinenthtigkeit nur durch ihre verschiedene Krper-
ausrstung und Lebensg-ewohnheil \erstndli(;h wird. I!ei

Bienenarten aus schwierigen Gattung-en v\ie z. 15. Ba-

lldiih-, Andivna, <'oIIIu.ii/s, Nomwla u. a. verschiebt der

Anfnger am besten die Bestimmung bis zu einer Zeit,

in welcher er grssere Formenreihen in seiner Sammlung-
liei einandei- hat, oder er bergiebt die Exemplare einem

Entomologen von l''acli zur Bestimmung.
Fr die brigen, als lilumenbesiiclier in fSelraclit

kommenden Hymenopteren, d. h. fr die (irabwespen,

Faltenwespen, Gold- und Blattwespen empfehlen wir zur

Bestimmung derselben die Sciiriften \on Schenk: Be-

schrtbung der in Nassau aufgel'undenen (iraliwespcMi"
in den Jahrbchern des Vereins fr Naturkunde in Nassau,
Helt 12, sowie Die deutschen Vesiiaiien'' ebenda in

Heft 16, und Beschreibung der Goldwespen" in Heft II,

ferner |f rey-Gessner: Fauna insei-torum llelvetia(^ TtMl l

(Chrysididae, Hern 1SS7) und Teil l' (die Familie Di-

phiptera in der Hearbeitiing von Schulthess-Rech berg,
Sclialfhausen Us87), endlich fr die Blattwespeu Andre
Species des Hymenopteres d'Europe etc., Teil 1 (Beaune
1S79). Schwieriger gestaltet sicli die Sache bei der

(Jrdnung der Dipteren, da dieselbe sehr artiuireicli ist

und eingehende S|iecialstudien erforderlich macht, um nur

zu einer oberilchlicheu Kenntnis der eiiiheiiiiischeu

Genera zu gelangen. Man halte sich auch hier wieder

zunchst au die Unterscheidung der Familien und be-

schftige sich besonders mit dc^njenigen Kiirperaus-

rstungen der Zweiflgler, welche l)ei der Hltenbe-

stubung eine Rolle spielen, worber sich bei H.Mller
Befruchtung der Blumen durch Insekten" (S. 33-40)

und E. Loew Weitere Beobachtungen ber den Blumen-
besuch von Insekten" (Jahrb. d. i\gl. bot. Gart, zu Berlin,
Bil. 4) einig-e Andeutungen linden. (Scliluss folgt.)
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Das glaziale" Dwykakonglomerat Sdafrikas.

Das Dwykakonglomerat (nach Dnn glazial).

Das wykakonj^iomcrat*) (iu de'ui erweiterten
Sinn des Wortes) nimmt im Norden das Gebiet zwi-

schen Prieska, Kimberley, Hopetown ein, wo sieh die

Fhissthler des Vaal und Orange vereinigen. Es um-
zieht sodann Doornberg und Ezelsberg auf der iSiidseite,

und erstreckt sich, stellenweise 20 40 miles breit, west-

wrts durch Kijenveld und Buschmannland etwa bis zum
19. stlichen Lngengiad. liier, bei Leeuweklipfontein

(sdlich von Pella am Orange) wendet sicli sein ver-

schmlertes Band in S. und SSE., westlich vorbei Cal-

vinia, entlang dem Fuss der Kabiskow-, Hantam-, Guaap-
Berge bis Karooport, wo stlicher Kurs beginnt. Voi'-

bei Prince Albert und Grahamstown, entlang den Zwart-

bergen, Zuurberg u. a., erreicht es NE. von Port Alfred,
nahe der Mndung des Gulana (Great Fisli-) rivers, den

indischen Oceau. An der Mndung dos St. .Johnsrivei-s

tritt es wieder heraus, passiert Umzimbuburiver nahe der

Furt bei Richmond (Natal), dann Pietermaritzburg, und

trifft Buifel- und Tugelarivors an ihi'em Zusammentluss.

Die nrdliche Partie, von Kimberley bis Buschmann-

land, ist ungestrt, fllt (mutmasslich) schwebend ein,

und tritt deshalb breit und eben an die Oberflche. In

den Kimberleygruben liegt es 3 5' mchtig zwischen

den schwarzen Schiefem und dem harten Diabasgestein*'').
Zwei Meilen aufwrts von der Eisenbahnbrcke (Riet-

and Modderriver-junction) liegt es gleichfalls auf Diabas.

Eine Meile NW. von Mazelfontein (Vaal- and Orange-

junction) auf Campbellrand-Schiefer und -Kalkstein; der

harte Schiefer ist hier deutlich geschlmmt, von dem
Kalkstein sind die Reibungsspuren veimutlich wieder

weggewittert ("this surface foi'med part of the slielving

tloor of the lake, ice berges driven a ground by tlie wind
scratched and grooved the rocks"). Eine Meile SW. von

Tweefontein (Diep- and Orangeriver-junction) erreicht es

300' Mchtigkeit, und wird von einem 2' dicken Do-

leritgang durclisetzt. Am Vaalriver, nahe seinem Zu-
sammentluss mit dem Orange, liegen zahlreiche Gerolle

in blaugrauem Schiefer des Lower Kai'oo (desgl. am

Umzimbubuiiver) ; und ein solches "linking in of two

conglomerates" wird auch von Hopetown ei'whnt, wo das

Konglomerat abwrts in Grit und Sandstein bergeht. Bei

Hopetown kommt brigens noch ein jngeres Konglo-
merat vor, mit Gerollen aus dem lteren, und von diesem

nur dui-ch das ]\Iitauftieten jngerer GerUe nach vul-

kanischen Gesteinen mit weissen Mandeln und Chalce-

don, zu unterscheiden. Diese Daten iuibe icli einzeln

aufgezhlt, weil sie die Zusammengehiigkeit des nrd-
lichen glazialen Konglomerats und des sdehen Dwyka
argumentieren sollen. In dem nrdlichen Revier liegt

das Konglomerat bis 3500 oder 3700' . M. (Bokke-
veldberg WNW. von Calvinia 280'.)', Pella am Orange-
river 1800', Kenhardt 2670', Kimberley 4220').

Die Sdgrenze des ungestrten Konglomerats ist

ungefhr Bokkevoldkarro, westlich von Calvinia. Von
da sdwrts und dann ostwrts **'*) nimmt es an den Fal-

Voii Dr. F. M. Stapff.

(Portsetzung.)

tungen und son.stigen Strungen des Lowerkaroo teil,

und erscheint nicht mehr als breite Zone, sondern in

schmale Bnder getrennt (Flgel abrasierter Falten-Sttel).
Auf der obenstehenden schematischen Kai'tenskizze sind

solche nicht angedeutet: .sie erscheinen z. B. bei Matjes-

fontein, Buft'elsriver (W.R.R.), Willmore, Mt. Stewart

(Graff Reinet R.R.), North Alicedale junction (Grahams-
town R.R.) ,

Botha's Hill. In diesem sdlichen Zug
liegt das Konglomerat hchstens 2000' bis 3000' . M.

Der sthclie, vom St. .Tohn's(Umzimbubu)river bis

zum Tugelariver sieh erstreckende Zug scheint recht

regehnssig und ungestrt. Dagegen ist der von ilim

durch Sprnge entlang den Quathlambabei'gen und der

Kste (welche auch die ganze sdstche Ecke der Ka-

*) So benannt nach Dwykariver bei l'rince Albertsroad.

**) T. r. Watson erwiihnt aber nichts davon in .seinem

"Keport lipon the excavation.s at the Dianiondniines of Kindierley
and De Beer's", presented to both hon.ses of l'arliament etc. lS8:i;

auch nicht auf den vieleii diesem IJericht beigfefiig'ten Diag'ramnien.

***) D. h. da, wo aucli auf den lteren Karten bereit.s Dwyka-
konglomerat ausgesetzt isti

roomulde zwischen Gulana und St. John in die Tiefe

gesenkt haben) abgetrennte Kstensti'eifen von Dwyka-
konglomerat und Karoo, mehr gestrt; das Einfallen des-

selben geht liier widersinnig in SE.
Die verschiedenen Bezeichnungen fr das Dwyka-

konglomerat: Bain, claystoneporphjTy ; Wyley, trap-

pean conglomerate and trappean a.sh; Sutherland, boul-

derclay; Pinchin, metamorphic conglomeiate u. a.

scheinen schon darauf hinzuweisen, dass Dnn unter

einem gemeinsamen Namen verschiedenerlei zusammen-

gefasst hat, wozu sich schliesslich noch das "glacial

Conglomerate" des nrdlichen Kaplandes gesellte; und
auch die in London ausgestellte Sammlung bot ein so

buntes Bild, dass das charakteristische kaum herauszu-

finden war. Das Gestein von Prince Albert ist blulich,

hart, zhe, von schiefriger Struktur. Die daselbst (bei

Matjesfontein) gefimdenen gekritzten und geschramm-
ten Kiesel und Gerolle waren lose, "weathered out of the

rockconglomerate", viele derselben gespalten (in der Schie-

ferungsrichtung des Gesteins), verschoben, zerquetscht
und zerfallen wie die zertrmmerten Geschiebe des

Waldenburger Karbonkong-lomerats! Das Gestein von

Umgenibridge (Natal) ist hnlich, aber mit (4ranatsand

vermischt; auf der Nordseite desselben Flusses liegen

Kiesel und Gerolle in gelbem Thon. Nach Sutherland

(Quart. Journ. XXVI. 514) ist das Konglomerat in

Natal 1200' mchtig, liegt auf altem silurischem Sand-

stein, de.ssen freie Flchen geschrammt sind, whrend
er unter dem Boulderclay wie eine halbplastische Sub-

stanz durchfurcht und aufgewhlt scheint (Stow' s "whii-

led sandstone" bei Bongoloneck; 1. c. XXVII. 497 f.).

Aufwrts geht es in die Schiefer der Natalkohlenfoi-ma-

tion ber. Das Cement ist kompakter, zher, graublauer
Thon oder loser Sandstein (mit GlimmersiiJuipiiclieu;

Griesbach). Die eingeschlo.s.senen Geschiebe .stammen

durchweg aus der Nachbarschaft, und gehren keinen

jngeren Schichten an als dem Sanilstein im Liegenden:

Granit, Gneiss, Grai)hit {?), (>)iuiizit, Grustein, Thon-

schiefer. Mitunter sind lilcke von 5 10 tons einge-

,schlo.ssen. Es sind keine wirkliche GerUe, obwohl ge-

glttet und abgerundet an Ecken und Kanten, wie

durch Abnutzung in einem muddysediment". (i riesbach

(1.
c. XXVI 1. 58) glaubt, dass die Abrundung eher

Folg-e von Verwitterung und Abschalung sei als von

usserer Abnutzung-. Wellige Schichtung und ripple-
marks sind hufig. Die Gerolle von Prince Albeit sind

Granit, fineiss, Schiefer, Diabasmandelstein. Poiphyrit;
dazwischen Quarz und Sandstein aus der Nachbarschaft;

grosse Blcke fehlen daselbst und bei (irahamstown.
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Bei Hopftowii und im Jlusclmianiiland, boiNii'kcik und

Welgevondeii, fand Dnn schon 1872 auf der Obotche
zerstreute, aus melir oder wenig-er verlirtetem grn-
lich-grauem Tlion ausgewaschene, g-ekrltzte Ge-

schiebe und Gerlle. "This conglomei'atc is so unlikc

that at Prince Albert tliat the failure to identify their

relation earlier is not surprising". Grosse (ierlle und

Blcke liegen ber dem nrdlichen Rand des Dwyka-
konglomerats zerstreut; am i)iei)river von 'J tons Gewicht
bis zum feinsten silt; Diabasmassen in situ sind zerbor-

sten, "as though from intense frost". In dem nrdlichen

Gebiet kommen keine gespaltene und verzerrte Konglo-
raerat-(Teschiebe vor; dagegen viele Gerolle, gekritzt und

geschrammt, mit angeschliffenen B'lehen, manche mit

Eindrcken, abgebiochenen Kanten und ]<]cken; dazwi-

schen kantige Blocke, wenig odei- nicht abgestossen. Die

eingebetteten Gesteine sind teils aus der l^mg-egend, teils

von entlegenen oder ganz unbekannten Fund-
stellen. Oestlich vom Dornberg keine Gerolle von gelbem

.hispis und Crocidolite (obwohl Hgel im Konglomerat
ilaraus bestehcnj, westlich massenhaft, zusannnea mit frem-

dem Material ferner und ganz unbekannter Her-
kunft"! Von dem im Vaal- und Orangothal anstehenden

Gesteinen sieht man Granit, Gneiss, Oiiunulit, Schiefer,

alten l\alkstein, (^tuarzit, Sandstein, Mandclsteinc, Diabas,

l'orphyr, l'oriihyi'it, .laspis, Gangrpiarz. Manclie Schiefer

gleichen jenen der Goldfelder des Zwazilandes*), weshalb

kleine Nuggets aus der Nachbarschaft" des Konglomerats
einem Golddistrikt entstammen drften. Das eingangs

abgebildete gekiitzte Crcrlle aus Griipuiland besteht aus

aphanitischem Diabas mit fester halbniilliineterdicker rost-

brauner Verwitterung-srinde, welche die Scinammen ni(;ht

durchbrochen haben. Es scheint als ob die Obertlilche

dieses Geschiebes erst nach erfolgter Schrannimng ge-
wittert sei. Das Cement, welches bei Ho[)etown und

Dwykariver grobkrnig ist, besteht ausserdem aus fein-

geriebenem vulkanischen Gestein und schmitzt v. d. 1j.

Im vorgehenden habe ich die zerstreuten Notizen

mglichst geordnet, namentlich auch solche hervorge-

hoben, welche die Identitt des Dwykakonglomerats mit

einem glazialen Konglomerat beweisen sollen, das sich

nach Dunn's Meinung auf dem Boden eines 175000

<^)aadratmeilen grossen, 700 Meilen langen, 250 Meilen

breiten Sees frhei' als die Karoogesteine abg-elag-eil

htte. Die Gegenwart eines glazialen Ivonglomerats
von so hohem Alter vermutlich karbonLsch ist an
und fr sich eine ausserordentliche Thatsache, denn sie

beweist, dass zur Zeit seiner Bildung whrend einer

langen Periode dicke Eisberge auf diesem See existier-

ten, viel nher dem Aequator als sie jetzt wrden exi-

stieren knnen. (Vaal- and Orangerivers junction lieg-t

29" 10' S. 15r.). Dadurch sind klimatische Schwankun-

gen angedeutet, welche nur jenen in der Nhe des Nord-

pols parallelisiert werden knnen, wo zur Tertirzeit

eine subtropische Flora gedieh". (Dnn, 1. c. p. 8.)

(Fortsetzung folgt.)

*) JensL'its der Draakenberge.

Ein SchdUng des Weinstoeka. In einer der letzten

Sitziuigeii der Societe national d'agricultnre sprach Hlancbard
ber ein Insekt, welches in einigen Weingegenden des Landes

Verwustnngen anrichten soll. Es ist eine Art aus der Familie
der Rsselkfer, der Cneorhinus geraiiiatus V. (0. glo-
liatus Herbst). Dieses in ganz Mittel- und Nord-Eurojja bufige
Insekt ist schon seit langer Zeit bekannt. Es beisst, dass dieser

Kfer im Frtihling die jungen Triebe verschiedener Pflanzen benagt.
Bis jetzt hatte man niemals beobachtet, dass er dem Weinstock
schdlich sei. Die ersten Lebensstadien sind nur von dem Entomo-

logen Perris studiert; er sagt, er habe die Larve des Cneorhinus
geminatus gefunden, als er ein Rasenstckchen aufhob. Man darf

hoffen, dass der Cneorhinus geminatus seine Zerstrungen in den

Weingegenden nicht sehr ausdehnen wird. Nichtsdestoweniger ist

es ratsam, mit der Mglichkeit der rapiden Vermehrung einer

Insektenart zu rechnen. Auch mssten sofort die an den jungen
Trieben des Weinstocks sich tindenden Individuen gesammelt werden,
in derselben Weise wie man den Eumolpus und den Erdflob

(Haltica) sammelt und vertilgt. Es ist bekannt, wie man es an-

zufangen hat, den Weinstock von diesen Insekten zu befreien. Man
verwendet zu diesem Zwecke einen umfangreichen konkaven Fang-
behlter aus Blech, der an einem seiner Rnder eine Ausrandung
liesitzt, um ihn an dem .Stamme des Weinstocks anzubringen, und
in seinem unteren Teile eine Rhrenffnung, an welclier ein kleiner

leinener Sack befestigt wird. Man operiert mit diesem Apparat beim

Beginne der Morge7idmmerung, wenn die Insekten noch trge sind;
der geringste Stoss an den Weinstuek bewirkt, dass diese auf den
metallenen Behlter fallen und in den Sack hineinrollen

,
welchen

man mit der Hand fest umschlossen hlt. (La Nature.") H. J. K.

Homopathische Wirkungen im Pflanzenreich.
In einer Arbeit ber Hefegifte (Pflgers Archiv Bd. 42 Heft 11/12)
cf. Bot. Ztg. 46. .Tahrg. S. 610 hat Hugo Schulz nachgewiesen, dass

die Stoffe, welche in grsseren Quantitten die Hefe tten oder in

ihrer Grthtigkeit beeintrchtigen, die letzlere erhhen, sobald sie

in .sehr nnnimalen Mengen wirken. Schulz versetzte gleiche Mengen
von Traubenzuckerlsung- in vllig gleichen Glascylindern mit je
1 com llefebrei. Die Cjlinder standen mit einer Quecksilbersule
in Verbindung, durch deren Stand der Druck und die Menge der

bei der Grung frei werdenden Kohlensure micbgewiesen wurde.
Von den Giften, die in grsserer Menge die Grthtigkeit sistieren,

Sublimat, .Tod, Jodkalium, Brom, arsenige Sure, Chromsure,
schweflig-saures Natron, erhhte Jod die Grthtigkeit am meisten in

einer Verdnnung von 1; 600 000, arsenige Sure bei der Verdn-
nung 1 : 40 000, salicyls. Natron bei 1 : 4000, Sublimat bei 1 : 70 000.

Letzteres befrderte die Grthtigkeit weniger bei 1 : 50000. Eine

Erhhung der Kohlensurebildung scheint inde.ssen die Hofe zu er-

mden
,

So dass sie nach einigen Stunder. wieder auf die nornnile

Grthtigkeit zurckgeht. Es scheinen hiernach dii'Se (iifte eine

hnliche Wirkung auf die l'flanzen je nach ihrem Verdnnungsgr.ad
auszuben, wie dies seitens der Homopathen fr den tierischen

Organismus angenommen wird und durch die Neuralanalj'se" Jgers
experimentel besttigt worden ist. Prof. Dr. L.

Zur Kenntnis des Prbungsvorganges. In einer

frheren Mitteilung- (vergl. Naturw. Wochenscbr. II S. HS) ist ein

Bericht ber Versuche von Edni. Knecht gegeben, welche eine

Erklrung des Frbungsvorganges bezweckten. Basische Farb-
stoffe verbinden sich mit tierischer Faser (Wolle, Seide) unter

gegenseitiger Spaltung; das Halogen des Farbstoftes (z. B. Chlor

von Fuchsin) verbindet sich mit Ammoniak aus der Faser, sein

basischer Bestandteil jedenfalls mit einem sauren der Faser zu ge-
frbten Lack. Knecht hat weiterbin versucht, den mutmasslichen
basischen Faserbestandteil, welcher mit sauren Farbstof-
fen (z. B. Krvstallponceau 6 R., Lslichblau) farbige Lacke bildet,

zu isolieren. (Ber. d. d. ehem. Ges. 1888, S. 2804.) Beim Kochen
von Schafwolle mit einem Gemisch von 2 Teilen engl. Schwefel-
sure und .3 Teilen Wasser erhlt man eine brunliche Lsung,
welche mit sauren Tbeerfarbstott'en intensiv gefrbte Niederschlge
bildet. Die erhaltenen Lacke sind in Wasser und verdnnten Suren
unlslich, in Alkalien leicht lslich. Beim sorgfltigen Neutrali-

sieren der Wollenlsung erhlt man einen ksigen Niederschlag, der

getrocknet eine harte, braune, amorphe Jlasse bildet. Eine Lsung
desselben in Schwefelsure besitzt dieselben Eigenschaften wie die

ur.sprnglicbe Wollenlsung; der erhaltene Niederschlag stellt also

das lackbildende Prinzip cler Faser dar. Die Vermutung, dass er

Leuoin, Ty rosin oder eine hnliche aus Wolle darstellbare Anii-

dsure sei, besttigte sich nicht.

Eine Lsung, welche mit sauren Farbstoffen ebenfalls unls-
liche Lacke bildet, erhlt man, wenn mau eine Lsung von Wolle
in verdnnter Natronlauge mit Schwefelsure ansuert und von dem
gebildeten voluminsen Niederscldag abtiltriert. Durch alle diese

Versuche wird die Existenz einer mit sauren Farlistoffen lackliden-

den Substanz in der Faser erwiesen. Weitere Versuche sollen ber

die Zusammensetzung derselben Aufschluss gelien, sowie darber

entscheiden, ob sie fertig in der Faser vorgebildet ist oder sich erst

beim Frben (in saurer Lsung) bildet. Dr. M. B.
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Neues ber die Sonne. Ks ist eine der grusscn Fi-ug-eii.

welche die Geisfei- in den letzten .Talirzeliiiten bewerft haben, wo
die Soinie wohl den Kr.sat/. lieniimint fr die grossen Verlnste,
dii'. ihre Energie durch ihre enorme Ausstrulilung fortwhrend er-

leidet. I'ouillets Messungen ergeben, 4ass unsere Erde von dem

'l"agesg<>stini alljlirlich ni('ht weniger Wiiruie empfngt, als zur

Erzeugung von 300 Jiillioiien J'ferdekrften ntig sind, dass die im

Laufe eines Jahres verausgabte Soniienwrnie gengt, um einen

.'in m dieken Eishininiel in der Entfernung der Erde zu si'linielzen.

Und Langleys Messungen mit dem Holometer haben vor wenigen
labren zu Angaben gefhrt, welehe denjenigen I'ouillets noch weit

bertreti'en, indem sie den grossen Bedarf zeigten, welchen die At-

mosphre bei der Aufnahme der Strahlungen aus dem Himuielsraume
absorbiert. Noch wundei'barer als die ungeheure Wrmeabgabe ist

al)er die Thatsache, dass sieh dieselbe, soweit sich unsere Studien
in dieser ]iezieliung erstrecken, nicht merklich gendert hat. Zu
den Zeiten der l'haraonen waren die Kultur der Dattelpalme und
des Weinsfoc'ks in Aeg.vpten und I'alstina zu Hause, und sie sind

es heute noch, obgleich nach Aragos berhmt- n Beweise, hinter

welc'hen zwar jngst durch Woeikof ein starkes Fragezeichen ge-
macht worden ist, 1" weniger im jhrlichen Durchsclmitte der Tem-

peratur die Datteln nicht zur Keife kommen Hesse und 1" mehr die

Frchte des Weinstocks ausdrren wrde. Auch Herr Aitken in

Kdinburg hat neuerdings gezeigt, dass man bei der Ei'rterung dieser

Fragen einige Voraussetzungen gemacht hat, welche nicht durchaus

notwendig siiul. Ihn nmlich jene merkwrdige Bestndigkeit der

Sonnenstrahlung whrend langer Zeitrume zu erklren, hat man bis-

her angenonimen, dass die Temperatur der Sonne selbst im Verlaufe

derselben ziemlich dieselbe geblieben sei. Und nun hat nu^n Tiicht

ganz mit Recht sich nach den Ursachen umgesehen, die eine solche

Konstanz der Sonnenhitze ermglichen knnten, indem sie gegenber
den Verlusten durc^h Ausstrahlung fortwhrend auf eine Vermehruug
derselben hinarbeiten. Robert Maj-er hat aus dem Fall von jMeteor-

massen in die Somu' und Helm hol tz aus der allnihlichen Kon-
traktion des 8(mnenballs diese Gegenwirkung hergeleitet ; Sir AV i 1 1 i am
Thomson aber hat unter der letzteren Annahme krzlich bewiesen,

das.s, wenn I'ouillets Messungen richtig sind, eine jhrliche Zu-

sammenziehung der Sonne um 35 m stattfinden msse, falls hier-

durch die ausgestrahlte Energie ersetzt werden soll; und die Lau g'-

leyschen Arbeiten wrden eine noch viel strkere Kontraktion

verlangen. Indess, die Bestndigkeit der Strahlung erfordert keines-

wegs, dass auch die Temperatur des Sonnenkrpers dieselbe bleibe.

Diese kann nach Aitkens Ansicht sinken, whrend der ]5etrag der

ausgestrahlten Enei'gie sich nicht zu ndern braucht, ja sogar zu-

nehmen kann. Die physikalische Beobachtung lehrt, dass bei der-

selben Teni]ieratur die chemischen Elemente weniger Wrnu! als

ihre Verbindungen ausstrahlen, und dass der ]5etrag der Strahlung
zu w-achsen scheint, wenn die Verbindungen bestndiger werden.
Wie aber haben wir uns die chemischen Zustnde der Sonne zu

denken? Soviel wissen wir, dass die innere Hitze des Sonnenkiirpers
viel zu hoch ist, als dass chemische Verbindungen sich bilden und
bestellen knnten; mir in den usseren Schichten des Sonnenballs
i.st diesi' Jlgiicldveit nicht ausgeschlossen, aber bei der immerhin
kolossalen Hitze, di(^ dort herrscht, werden die Verbindungen von
keinem innigen Bestnde, sondern locker genug sein, um sich bei

geringen Erhhungen der Temperatnr wieder in Elemente zu spalten,
sie werden sich wie die l'hysiker sagen im Zustande der

Dissociation befinden. Auf der Sonne sind also smtliche Substanzen

wegen der ung(>heuer(>n 'J'emperatur in einer weniger innigen Ver-

binduuL' ihrer kleinsten 'J'eilchen vorbauden, als auf der Erde. Je heisser

die einzeliu'u Teile des Sonnenkriiei-s sind, desto lockerer werden
ihre chemischen Verbindungen sein, und damit wird auch ihre Aus-
strahlung geringer werden. Und so fllt die bisher gemachte An-
nahme, dass die uns von der Sonne zugesandte Wrmemenge im
Verhtniss zu ilirer Temperatur stehen msse. Die 'J'emperat\ir kann
sehr wohl im Abnehmen begrilfen si'in . und doch kann der Betrag
ihrer Ausstrahlung wachsen, weil ja mit der Aenderung in der Tem-
peratur eine Aenderuug in der chemisclien Zusammensetzung der

Sonne nebeidier geht. I\lan braucht also nicht mehr nach Erschei-

nungen zu suchen, welche die Temperatur der Siume vennehren;
ein Anwachsen ihrer l'"nergie trotz der Abkhlung kann aber auch
auf anderem Wege stattlinden. So gestattet die siidiende Temjieralur
der Sonne die liilduns' immer innigerer Verbindungen, es knnen
Verbrennungen stattHnden, und diese erzeugen wieder eine ver-

mehrte Hitze. Aitkens Spekulationen, wiewohl sie nicht

zwingender Natur sind, z(!igen also, dass die strahlende Knergie der

Sonne sii'h sehr wohl von Zeit zu Zeit etwa in geologischen
Zeitepochen gendert haben kann, dass ihr Betrag sich aber nicht

notwendig direkt mit der Temperatur zu ndern braucht, und dass

wir die Resultate unserer Laboratoiiumsversuche ber die Strahlung-
nicht ohne weiteres auf die in ihrem Wesen allen irdisclien Experi-
menten so unzugngliche Natur der Sonne bertragen drfen.

Auch der Begriff der Verbrennung, den ich oben brauchte, kann
nicht unmittelbar von der Erde auf die Sonne bertragen werden.

Wir verstellen darunter im allgemeinen die \'erliindung eines Kr-
pers mit dem Sauerstoff. Hier wollte ich jede chemische Verbindung
lierhaupt darunter verstehen, denn ob es Sauerstoff auf di-r S(Mine

gibt, das ist bis vor kurzem eine offene Frage gewesen. Heute
drfen wir sie mit .Ja beantworten. Bereits 1877 glaubti- freilich

der Astrophysiker Henry Drap er in New -York im Sonnenspek-
trum die Spuren des Sauerstolfs gefunden zu haben. 18 helle Linien,
welche die umgebenden Teile des Spektrums besonders berstrahlten,
sollten die Zeugen seiner Flxistenz sein. Helle Ijinien im Sonnen-

spektrum? Das wre ja etwas ganz Ausserordentliches. Zwar zeigt
die Sonne bei totalen Finsternissen, in dem INIomente, wo ihre Sichel

verschwindet und die Korona sichtbar wird, ein Spektrum, das aus
lauter lu/llen Linien besteht, aber sonst sieht man nur jenes farbige

Band, das von den dunkeln Fraunhoferschen Ijinien durchzogen ist.

Draper meinte, dass der Sauerstoff in der leuchtenden Hlle der

Sonne sich in einem derartig erhhten Stadium des Glairzes befinde,
dass er alle anderen Teile der l'hotosphre berstrahlte und seine

Emission" strker wre als die des llintc-rgrundes; daher musste
er statt der dunkeln Absorptions-Linien die liellen Emissions-Linien
liefern. Aber seit Drapers Entdeckung hat man das Sonnenlicht

immer genauer analysiert, indem man es ber immer breitere Flchen
zerstreute. So haben jngst die Herren Trowbridge, Hutchins
und Holden in Amerika eine grosse l'hotograijhie des Soiinen-

spektrums mit Hilfe eines vorzglichen konkaven Gitters vonRow-
laiid erhalten, und diese enthielt niclit das geringste Zeichen einer

Wirkung des Sauerstoffs, weder helle noch dunkle Linien. Drapers
helle Linien waren als solche nur ersclueneu durch die Kontrast-

wirkung, welche schmale Teile des farbigen Bildes zwischen dunklen
Linien ganz besonders hell hervorhelit; sie waren eine optische

Tuschung. Vor einigen .bahren hat indessen Herr Dr. Schuster
eine Reihe von dunklen Linien des Sauerstotls, die einem klteren
Zustande desselben entsprechen, in dem Spekti'um der Sonne aufge-

funden, und seine Beobachtung ist bisher unwiderlegt geblieben.
Es ist eben schwer, die interessante Frage, ob dieses fr unser

Leben so wichtige Element dort oben vorkommt, in bndiger Weise
zu entscheiden, weil der Sauerstoff bei verschiedenen Zustnden die

verschiedensten Spektra liefert, und bislang nicht weniger als vier

solche als ihm zugehrig erkannt waren; wenn also eine Reihe der

charakteristischen Linien im Sonnenspektruin fehlt, so kann sehr

wohl eine andere entdeckt werden, und der Existenzbeweis wird

immer ein schwieriger sein. Eins steht fest, dass nmlich noch keine

von diesen vier Reihen in dem Spektrum jener g-lhenden Gase und

Dmpfe, welche die l'rotuberanzen bilden, entdeckt wiirdi>, und man
hatte schliesslich angenommen, dass der Sauerstolf vielleicht gar kein

bjlement sei, sondern bei der grossen Hitze der Sonne dort in einer

lieihe von Bestandteilen .'orkomnie, deren besondere Spektra smt-
lich von denen des irdischen Sauerstolfs verschieden seien. So hat

Professor Grnwald in L'rag vor Jahresfrist den Nachweis zu

fhren versucht, dass der Wasserstoff auf der Sonne zwar als solcher

vorhanden sei. aber auch in zwei besondere Bestandt('ile zerlegt vor-

komme, die beide ihre besonderen Spektrallinien besitzen, deren eine

die des Koroniums im Spektrum der Korona vorkomme, wh-
rend die andere diejenige des Heliums in dem der Chromo-

sphre erscheine. Neuerdings hat aber .Tanssen in Meudon bei

Paris ein gewisses Spektrum des Sauerstoffs, das aus einer Reihe

von Banden besteht, als Bestandteil des Sonnenspektrums nachweisen

knnen, womit die Frage nach der Existenz dii'ses Elenumts als

entschieden anzusehen ist. Die bereits genannten amerikanischen

Forscher glauben ferner im Sonnenspektrum Spurc-n von Linien ge-

funden zu haben, welche fr das Vorhandensein gasfrmigen Kohlen-

stoffs in der Sonnenphotosphre zeug-en wrden
;

sie haben ferner

die Anwesenheit des i'latins in der Sonne zur Evidenz gebraclil,

eines der wenigen irdischen Elemente, die man bisher noch nii- in

einem kosmischen Krper gefunden hatte: auch Wismulh, Cadmium
und Oerium bilden nach ihnen Bestandteile der Sonne, whrend sii-h

die Anwesenheit von Blei, Molybdn, l'ran und \'anadiiiiii dort oben

noch nicht nachweisen Hess.

Auch ber die Bewegungen innerhalb des Sonneuki-pcrs liabi-u

wir neuerdings genauere Aufschlsse erlangt, welche fr die Kritik

jeder 'l'heorie dieses rtselhaften Krpers eine wesentliche Handhabe
liieten werden. So meint der bekannte Pariser Astronom Herr l'\iye,

dass jcTie besonders hellen Stellen der Photosjjhre, welche num die

Fackeln nennt, und die in der Nhe des Sonnenrandes sich als Er-

hhungen der Lichthlle erweisen, ein Erzeugnis benachbarter

Flecken sind. Diese sollen den Wasserstoff der Ghromosphre her-

abreissen, der -wieder emporsteigend die F'locken der Photosjire in

die Hhe hebt und so die b^ickeln bildet. Die neuesten Forschun-

gen auf dem astrophysikalischen Observatorium zu Potsdam zeigen

umgekehrt, dass die F'lecken von den Fackeln abhngen, dass diese

bei der Entstehung der Flecken schon vorhanden und auf deren

Bildung von wesentlichem Einflsse sind.

Die grosse Ausdauer der Fackeln, welche die Beobachtungen
von Herrn Wilsing in Potsdam lehrten, lsst schliessen, dass sie

nur die sichtbar hervortretenden Merkmale von Vorgngen sind,
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die vcnmitlich in tiefer lieL,a'ink'ii iSoliiclitun des SoimeiiUiijers iliren

Ursprung' haben." Es sclieint sogar, als ob die sonderbare Erschei-

nung der Fackeln an ganz bestimmte Punkte der Photosphiire ge-
liunden sei, und dass sie sich daselbst nach gewissen Zeitrumen
l)iM-iodiseh oder intermittierend wiederhole. Dass es wirklieli die

l<'aekeln sind, von denen der I^rsprung der Flecken sich herleitet,
bat Herr Professor Sprer in Potsdam durch eingeliendi' Inter-

suchungen dargethan. Stets bildet sich ein Fleck in der Nilhe einer

Fackel aus, und bleibt nachher wegen seiner Eigenbewegung gegen
(li(> Fackel zurck. Oft entsteht daini zwischen ihm und der erzeu-

cenden Fackel eine ganze Reihe von neuen Flecken, die smtlich
auf einem Par.allelkreis(^ angeordnet sind, U7id so schreitet die Aus-

liihlung der Flecke von Osten nach Westen fort. Ferner zeigte

sich, worauf auch Secchi bereits hingewiesen hatte, dass ein

l'leck bei seiner Ausbildung w'eit weniger hinter seiner Um-
gebung zurckbleibt, als wenn er bereits in das hchste Stadium
di^r Entwicklung gelangt ist, und auch das findet seine einfache

h'/rklrung darin, dass der Fleck in der Richtung wchst, nach
welcher die Ursache seiner Ausbildung liegt, also um mich
kurz auszudrcken auf der Fackelseite. So wird er sehein-

b.ar weniger stark gegen die Umgebung zurck l)leiben, weil

sein Wachstum auf der Rckseite seiner Eigenbewegung statt-

liudet. Keinen Aufschluss freilich geben die neuen Arbeiten ber

die eigenartigen Bewegungsgesetze der Flecke", sowie ber deren
rilts(dliafte innere Natur. Und ungelste Rtsel birgt auch die Art,
wi<>, sie au tellurische und kosmische Erscheinungen einwirken

Es zeigte sich, dass dabei seine Helligkeit in seiner grssten Sonnen-
nhe von einem Male zum anderen merkwrdige Aenderungen d\irch-

g'eniacht hatte. Sie ist keineswegs seit frheren Erscheinungen bis

heute in einer Abnahme begriflen, die auf einen allmhlichen Verfall

des Kometen schliesscn lassen sollte, sondern sie bewegt sich auf-

und abwrts und sclieint ihren lichsten Grad zu den Zeiten einer

besonders hohen Sonnenthtigkeit zu erreichen, in den .fahren also,

auf welche d'w. Maxima der Sonnentlecke fallen. So zeigt die Hellig-
keit des Kometen viidleicht dassellie periodische Verhalten, wie u. a.

die Polarlichter der Erde. Und das wird begreitlich, wenn man
das Leuchten des Schweifsterns als eine elektrische Erscheinung

autlasst, wie es das der Polarlichter sicher ist. Die Sonne mit

ihren unsoheuren elektrischen Gewalten wird jenes Phnomen be-

eintlussen, wenn nicht hervorrufen, und es nimmt dann nicht wunder,
dass in den Zeiten einer hohen P^rregung des ('entralkrpers, wenn
die Elektrizitt desselljen vielleicht eine hhere Spannung erreii'ht,

die Lichterscheinungen der Kometen liesonders glnzende werden.

Die Vermutung des Herni ]5erberich, dass darum zu diesen Z(dten

die Entdeckungen von Kometen w-egen ihrer gesteigerten Melligkeit
sich hufen mssten, ist zwar nicht unwahrscheinlich, aber wegiMi
der vielen anderen Umstnde, welche diese Zahlen beeinflussen,
schwer statistisch zu belegen. (Dr. H. Samter in dei' Zeitschrift

Himmel u. Erde".)

Medizinische Kongresse. Ein internationaler medizinischer

Kongress von Australien wird vom 7.- P2. .Januar in Melbourne

ii-m

\'ipn lieiden je ein neues Beispiel. Herr Andre in Lj'on hat die

Peobachtung gemaclit, dass diejenigen magnetischen Strungen, von
denen man lngst weiss, dass sie sich gleichzeitig auf dem ganzen
l'Irdball vollziehen und in der Sonne ihre Ursache haben, stets dann

eintreten, wenn ein Herd ernster Thtigkeit die scheinbare Mitte
der Sonnenscheibe passiert. Die Tlitigkeitsherde knnen von Flecken

und h'ackeln. aber auch von Fackeln allein gebildet sein. Man findet,

dass diejenigen, dieser Regionen, welche mehrere Rotationen der

Sonne, also mehrere Monat(! hindurch denselben Platz auf der

Sonne behalten, in unseren automatisch registrierten magnetischen
Kurven g-erade in dem Augenblick ihres Durchgangs durch den

Mittelpunkt der Sonnenscheibe eine Strung erzeugen, und dass
im allgemeinen die Magnetstbe ihre regelmssigen tglichen und

jhrlichen Schwankungen nur dann ungestrt V(dlziehen, wenn in

Nhe des bezeichneten Punktes sich kein derartiger Herd bemerken
lsst. Dieses Zusammentreffen ist ein so regelmssiges, dass man,
.sobald eine Region mit Fackeln am Ostrande der Sonne herauf-

kommt, fr den Tag, wo sie sich auf der Sonnenscheibe genau
der Erde gegenberstellen wird, eine magnetische Strung voraus-

sagen kann.

Das andere Bei.spiel hat Berberioh angegeben. Es be-
ti-ilt't den Enckeschen Kometen, der bei seiner diesjhrigen Er-

scheinung am 3. August von Finlay auf der Oap-Sternwarte entdeckt
wurde. (Nach spteren Nachrichten hat Tebbutt zu Windsor in

Neusdwales den Kom(>ten bereits am S. .Juli beobachtet.) Dieser
in vieler l^ezielning so merkwrdige Weltkrpcr war bisher seit

mehr als hundert .lalu-en in li-t ErscJieiuungeu sichtbar gewesen.

tagen, l'rsident: Fitzgerald. Der S. Kongres der rnssisi-hen

Aerzte, verbunden mit Ausstellung, wii'd im .Januar in St. Peters-

bui-e- stattfinden.

Litteratur.
Prof. William Marshall, Die Tiefsee imd ihr

Leben. Nach den neuesten Quellen gemein fasslich dargestellt.

Verlag von Ferdinand Hirt & Sohn. Leipzig 18S8. Gr. 8".
"

34o S.

4 Tontafeln und 114 Textabbildungen. Preis 7,50 JC.

Unter vorstehendem Titel gielit der durch seine Vortrge und
Schriften populr-wissenschaftlichen Inhalts rhmlichst bekannte Ver-
fasser eine Darstellung von den Forschungen . welche grssere und
kleinere Expedition "ii auf dem Grunde des Meeres vorgenonmKMi
und von den (icschpfen niainiigtaltiger Art, welche sie zu Tage
gefrdert haben. Das Interesse fr dieses Gebiet der Zoologie
wurde besonders durch die grossartige, mit allen Hilfsmitteln wissen-
schaftlicher Forschung ausgerstete Expedition des englischen
Schiffes Challenger" auch in Laienkreisen wachgerufen. In sehr
anziehender Weise schildert der Verfasser, wie jene Expedition zu
Stande gekommen. Allmhlich erst Hessen sich die einllussreiclicn

und massgebenden Kreise, die Regierung fr kleinere Untersu(-hungen
auf dem Gebiete der Tiefseeforschungen gewinnen. Diese, mit recht

drftigi'u Mitteln versehen, braclit(Mi doch sehr schne und uner-
wartete Resultate. Dadurch bestinnnt, nahm die Kegierung auf

Antrag des Parlaments die Angelegenheit in die Iland und stellte

ein Kriegsscliili', eben den Challenger", fr eine wissenschaftliche
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Untersuchung dur Ticfsei' zur Vertilgung. Diese Expedition, aus

vorzglichen Offizieren und ausgezeiclineten Gelehrten zusammen-

gesetzt, in der vollkommensten Weise fr ihre Bestimmung aus-

gerstet, rechtfertigte nicht nur. sondern bertraf bei weitem die

Erwartungen, welche man bei ihrem Abgang am 12. Dezember 1872

hegte. lieber drei Jahre nahm sie in Anspruch. Bei ihrer Puiick-

kehr (im Mai 1876) brachte sie wichtigste Resultate in bezug auf

die Erforschung der Hodenbeschaffenheit des Meeres und kostbares

Material an Lebewesen der Tiefsee mit, von denen viele und merk-

wrdigste Formen durch sie erst bekannt wurden. In 25 volumi-

nsen Quartbilnden, in einer des ganzen Unternehmens wrdigen
Ausstattung, fand das gesammelte Material seine Bearbeitung durch

englische und andere (ielehrte.

Es ist natrlich, dass die englische Expedition bei den ihr zu

Gebote stehenden reichen Mitteln die erste Stelle unter den Tiefsee-

expeditionen einninmit und wohl auch fr lange Zeit einnehmen
wird und dass gegen sie die von Franzosen

,
Amerikanern und

Schweden nnternommenen Forschungsreisen mehr in den Hinter-

grund treten Doch wir haben hier niclit von den verschiedenen

Tiefseeexpeditionen, sondern von der MarshaU'schen Schilderung der

durch sie erhaltenen Resultate zu sprechen. Allzu natrlich war es

freilich, in eine solche Abschweifung zu verfallen, da der Verfasser

tort und fort wieder auf jene wichtige Unternehmung zu sprechen
kommen nmss.

Im allgemeinen Teil seines Buches bespricht Marshall in

anregender Weise die Instrumente und Apparate zur Bestimmung
der Tiefe und Bodenbeschatfenheit des Meeres, .sowie die Art
und Weise, wie jene Bestimmungen vorgenommen werden. Die
Methoden der Messung von 'l'iefseetemperature]i und Wasserdruck
erfahren eine eingebende und ganz allgemein-verstndliche Uehand-

lung. Von Ijesonderem Interesse sind die Ausfhrungen ber das

Figur 1.

Eindringen des Lichtes in das Seewasser und den grossen Einfluss.

welchen dieser wichtige Faktor auf die Entwicklung des marinen
Tier- und l'tianzenlebens hat.

Der zweite und speziellere 'J'eil des Buches ist dem Tierleben

der Tiefsee gewidmet. Hier wird der Fang der Tiefseetiere nebst
den dabei verwandten Apparaten, die Verbreitung und die oft sehr

weitgehende Anpassung der Seetiere an ihren Aufenthaltsort ge-
schildert Die Hlfte des Buches ungefhr umfasst die Beschreibung
der Seetiere selbst und ihrer Lebensweise, soweit dieselbe erschlossen

werden kann. Das Ganze, der allgemeine sowohl, wie der specielle

Teil, ist mit guten Abbildungen ausgestattet, von denen wir zwei
zur i'robe mitteilen.

Die erste dieser Figuren (Fig. 1) illustriert das Zusammen-
leben zweier ganz verschiedener Tiere, wie es in hnlicher Weise auch
in der Tiefsee vorkommt. Seerosen und Einsiedlerkrebs verbinden
sich miteinander zu Schutz und Trutz, indem die ersteren sich auf
dem Schneckenhaus festsetzen, welches der Krebs als Wohnung auf-

gesucht hat, um Seinen weichhutigen Hinterleib zu schtzen. Die

krilftigen Scheeren des Krebses und die lu'sselnden Fangarme der

Seerosen vermilgen wohl den lsternen Feind in die Flucht zu schlagen.

Dil! Figur 2 giebt ein Beispiel von den hclist merkwi-digen
Formen, welche durch die Tiefseeforschung ans Tageslicht gebracht
wurden. Ausser diesem sonderbar gestalteten Fisch giebt das Mar-
sh alfsche Buch noch eine ganze Anzahl Abbildungen von anderen
kaum weniger merkwrdigen und eigenartigen Fischen. Aber auch
aus anderen Tiergruppen wurden von den bisher bekannten vllig
abweichende Vertreter entdeckt, oft hchst wertvolle Zeugnisse fr
die Entstehungsgeschichte und Abstammung jetzt lebender Formen.

Der in Fig. 2 abgebildete, aus 2300 m Tiefe herausgeholte
Saccopharvux pelecanoides weicht recht weit von dem Becrilf ab,
den wir uns fr gewhnlich von einem Fisch zu machen pflegen.
Von ihm sagt der Verfasser: Jenes seltsame Monster, das in einer

Gestalt Lffel und Trichter vereinigt, wird auf dem Boden kaum
mehr als kriecliend sich dahinschlngeln knnen; es wird im Schlamm
versteckt ruhen und sein offenes, fast zahnloses Maul aus demselben

herausstreckend, geduldig warten, bis ein Schlachtopfer, der Scylla
eines heimtckisch lauernden Krustentieres entweichend, der Cbarybdis
dieses furchtbaren Schlundes zu nahe kommt und ihr zum Opfer fllt."

So spielt auch," schliesst der Verfasser sein Buch, auf dem
Boden des tiefen Meeres das Drama des Lebens sich ab: ein ewig
wechselndes Werden und Vergehen, Fressen und Gefressenwerden,
Hoffen und Frchten, Lieben und Hassen ! Auch in jenen ungeheuerlich
abyssischen Grnden beth'atigt sich die Wahrheit des Dichterwortes:

Auf nur zwei Axen rollt das Weltgetriebe;
Sie heissen, Freund, der Hunger und die Liebe".

Dr. E. Korscheit.

Bumm, E., Ueber Achsenzugzangen. S ninilung klinischer ^^ortr.

lirsg. von R. v. Volkmann.' Nr. 31G 318. (20 S.) Subskr.-I'r.

'lO .j; Kinzel-Pr. 75 ^. Breitkopf & Hrtel, Leipzig.

Frst, L., Das Sterilisieren und Pasteurisieren der Kindernahrung.
Sammlung geraeinverstndl. wissenschaftl. \^ortritge, hrsg. von R.

Virchow und F. v. Holtzendorff. Xeue Folge. 53. 50. Heft.

Subskr.-1'r. 50 j; Einzel-1'r. 75 ^. Verlags-Anst. Hamburg.
Jaeobsohn, A., Algosis faucium leptothricia. Sammlung klinisch.

Vortr., herausgegeb. von R. v. Volkmann. Xr. 31f> 318. (24 S.)

Subskr.-I'r. 50 >j; Einzel-Pr. 75 ^. Breitkopf & Hrtel, Leipzig.

Loewy, A. , Ueber die forensische Bedeutu)ig der Uterusruptur.
(4(1 S) IM. Koehler, Breslau.

Maaek, F., Zur Einfhrung in das Studium des Hypnotismus u.

thierisclien Magnetismus. (25 S.) 75
..j. Heuser, Neuwied.

Maas, O., Die Scliweninger-Kur. Ditetische und Entfettungs-Kuren
von Prof Dr. Oertel in Mnchen. Wesen und Ursachen der Fett-

sucht. 20. Tausend. (48 S.) 1.50.^^. Steinitz. Berlin.

Mac, Cormac, W., Ueber den Baucbschnitt bei der Bebandl((ni;

V. intraperitonealen Verletzungen. Sammlung klinischer Vortrge.
hrsg. von R. v. Volkmann. Ni. 310318. (45 S.) Subskr.-I'c.

50 ^\ Einzel-]^r. 75
..j. Breitkopf & Hrtel, Leipzig.

Marcus, A. , llartmans ind:;ktive Philosophie im t'hassidisnius.

(IV, 128 S) SM. Lippe, Wien.

Martin, A., Die an derselben Person wiederholte Laparatomie
Sep -Abdr. (43 S.) 1.20 JC. Bnke, Stuttgart.

Matzig, O., Die Entstehung der Heuscheuer ii. d. bohmisch-glatzisch.

<^ua(liTsandstein-(;iebirges. 10'\ (37 S.) 05-j. Stichler, Langenbielau.
Meinhold's Wandbilder f. den Unterricht in der Zoolotric. . und

10. Lfg. Imp.-Fol. (ii 5 ( 'hromolith.) 4 rf/^-
;
einzel. Bltter 1,20 ..

Meinhold & Shne, Dresden.

Menge, I). Pfahlbauten. Vortrag. (35S.) 60.^. Franke, Sangerhausen.

Mertens, F., Invariante Gebilde v. NuU.systemen. Sep..Ab(Ir. (1!) S.)

4(.)
..j. h'reytag, Leipzig.

Messtisehbitter d. Preuss. Staates. 1:25000. Knigl. preuss.

Landesaufn;dime 1880. Herausgegeb. 1888. Nr. 902. 1.324. 25(15.

2755. 2750. 2813. 2878/79. 2883. 3357. 3:!95. .3.397. Lith.

u. kolor. gr. Fol. 1 JC. Eisenschmidt, Berlin.

Briefkasten.
Hr. Dr. P. Der Verfasser der Abhandlung Untersuchungen

von I''ingerngelschmutz auf Mikroorganismen" hei.sst Dr. med.

Uicbard Mittmann, ist also nicht id(mtisch mit unserem i\lit-

arbeiter Dr. phil. Robert Mittmann, Verfasser des Artikels

Formen, Herkunft uiul allgemeine Lebensbedingungen der Hakterien"

auf S. 25 ff , Bd. III der Naturw. Wochenschr."

Iiilialt: Prof ]lr. E. Loew: Anleitung zu bltenbiidogischen Beobachtungen. Dr. V. M. Stapff: Das glaziale" Dwykidcon-

glomerat Sdafrikas. (Fortsetzung.) Bin Schdling des Weinstooks. Homopathische Wirkungen im Pflanzenreich. Zur
Kenntnis des "rbnngsvorganges. Neues ber die Sonne. Medizinische Kongresse. Litteratur: Prof. William Jlarsliall:
Die Tiefsee unil ilir Lelien. (Mit Abbild ) Bcherschau. Briefkasten.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potonie, Iterlin NW. 0, fr ili^n Inseratenteil: Herrnaun Iviemanu. Verlag: Tiermann Riemann, Berlin NW. 0.

Druck: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.

Hieran eine Iteilaj;', weicht wir ln'sonders in lioaohieii Itittcii.
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Bern NW,
Luisi-nitlatz 11.

Charles Darwin
nach von der Familie Darwin
zur Verfg-ung- gestellten

Portrts in Gyps modelliert

von C. Lehr d. I.

Auditoriumsbste,
etwas ber lebensgTOSS M. 60

lebensgross m.Bstenfss 40

Die Bsten sind mit
Wachsfarbe gestrichen und

knnen abgewaschen
ll werden.

Alletniger Vertrieb durch
^' Herniaon Riemaiiu.

Seit Anfang dieses Jalires ersclieint die

Praktische Physik
Zeitschrift fr Experimentalphysiker, studierende der Physik, Mechaniker, Optiker usw.

und Organ fr den physikalischen Unterricht.

tinter Mitwirkung iicrvorragender Autoritten und bc^wiilirter l\aehmnner
[100] lierausgegeb. von

Dr. M. Krieg.
Monatlieii 1 IV2 Bogen. Preis liall>jlirlioli 3 JC.

Die Pralitisclie Pliysik" entliiilt Original-Artikel, welche sich auf die Praxis
der Physik beziehen, untersttzt die Vertfentliclinng guter und brauulibarer,
teils verbesserter, teils neu konstruierter Apparate und ist eine Centralstelle aller

Bestrebungen zur Frderung der pliysikalischen Technik und der physikalischen
iJenionstrationen.

Trotz ihres kurzen Bestehens erfreut sich die Praktische Physik" bereits

grosser Beaclitung in den Kreisen der Dozenten der Universitten und tech-

nisclien Faelischulen und der hheren Schulen, der Studierenden, Mechaniker,
Optiker usw.

^= Bestes Inserations -Organ. ^=
Inserate die einmal gespaltene Petitzeile 40 ^j; grssere Auftrge ent-

sjirechenden Rabatt; Beilagt'U nach Vereinbarung.
Probenuniniern gratis und franko durcli die

Verlag'sliui'bliaiidluiig Expedition der

Faber'sche Buchdruckerei, oder Praktischen Pliysik"

A. u. R. Faber, Magdeburg. Magdeburg, Poststr.

Wilh. Schlter in Halle a|S.
Naturalien- u. Lehrmitteihandlung.

Reio.hlialtiges Lager aller iiaturhitori.schen Gegen.stnde, sowie
smtliolier Fang- und Prparierwerkzeuge, knstlicher Tier-

iiiid Vogelaugen. In.sekten nadeln und Torfplatten. Kataloge
kiistoiilos und portiifrei. [86]

Verlag von Armin Bouman in Leipzij

itterai'isclie Korrespondenz

^^ kriiiscbe Rundschau
--$H Herausgelier: Ifernian T/ioni f^

Die
,,
Litterarische Korrespondenz'' beschftigt sirli mir all. d;i^ Srhrt-

tuni herhrenden Fragen n. dient durch ihre ,,Kritische Rundschau"
wahrer 11. vornehmer Kritik. Realismus n. Ideallsmus erhiilt d. Wi^rk.

Preis pro Jahr (12 Hefte) nur 1,50 JC. I'jiiizelnuinmern ii 4U .j.

Abonnements nehmen alle liuchhandlungen entgegen.

^^m Fr nur 50 Pfg. ^i^
abonniert man hei einer ncliKten Po)ti.n!talt
auf ein hochinteressantes Blatt: die

Tierbpse
welche in Berlin erscheint. Jeder Tierllebliaber sollte
Abonnent der Tierbrse sein; fr jeden Tierzchter
und Tierhiindler aber ist das Blatt unentbehrlich. Das sehr beliebte

Blatt, welches in ganz Deutschland und ( )esterreich-Ungarn stark

verbreitet ist, bringt in jeder Nummer prachtvolle Bilder, anregende
Artikel aller Art und einen Briefkasten, in dem sich jeder Abon-
nent ber Alles Rat erholen kann: eine Flle des Wissenswerten.
Der Annoncenteil ist so reichhaltig, wie bei keinem zweiten Blatt.

Vom Geflgel, Hunden, Pferden, Khen, .Schafen. Kaninchen,

Fischen, Bienen, bis selbst zu dem kleinsten Insekt ist Alles aufs

Reichhaltigste in Angebot und Nachfrage vertreten; aber auch
von geschftlichen Anzeigen aller Art findet man eine reiche Aus-
wahl. .Jedes Vierteljahr wird eine hbsche Erzhlung gratis bei-

gegeben. So findet in der Familie Mann, Frau und Kind in

jeder Nummer Etwas, was aufs Lebhafteste interessiert. Und
das Alles nnr 50 Pf. Man braucht nur zu seiner nchsten
Postanstalt zu gehen, uder wenn man auf dem Lande wohnt, es

dem Brieftrger zu sagen. 50 Pfg. zu zahlen oder wenn man das
Blatt in die Wohnung gebracht haben will. 15 Pfg. mehr und
erhlt jede Woche pnktlich Mittwochs die Tierbrse". Man
versume nielit, baldmg'liclist die Tierbrse
bei seiner nchsten Postanstalt zu bestellen.

Annoncen aller Art annonciert man am vurteilhafresten

und billigsten in der Tierbrse. Man sendet dieselben ent-

weder direkt an die Expedition Berlin SW., Alte Jakobstr. 110.

oder durch eine Annoncen-Expedition.

Internat. Entomologen-Verein
grsste \'ereinigung aller Entomologen und Insektensammler der Welt !

Bereits gegen 800 ISIitglieder in aUen Erdteilen!

Wissenschaftlich redigierte Verein s-Zeitsolmft, in welcher den

MitgUedern 100 Zellen Frei-Inserate pr. a. zustehen. Zwei Central-

stellen fr Schmetterlinge und Kfer fr den Tauschverkehr.

Verbindungen mit Sammlern in den fremden Erdteilen, wodurch Bezug
exotischer Insekten zu geringsten Preisen ermglicht.

Halbjhriicher Beitrag inkl. Zeitschrift nur 2,50 Wk. und 1 Mk.
Eintrittsgeld. Meldungen an den Vorsitzenden

88) H. Kedlich, Guben.

r.*.**.*^***.*t*.4^4t*.*.it4titit*.*.ii*.*.itit*.*.4t*.*.*.4t^4i*.*:*.^^*.ii*.*.^*.*.^it^*.*^*.^^**.^n

Im Verlage von C. Kraus, Dsseldorf, Wehrbahn 28 e erscheint:

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte populre Wochenschrift

ber die Fortschritte auf dem Geliiete der angewandten Naturwissenscliaft und teclmisclien Praxis

fr Gebildete aller Stnde
113] 4^>- Begrndet 1884. ^>-.^

Abonnements durch die Post, die Buchhandlungen oder direkt bezogen pro Quartal 3 Mark.
Einzelne Nummern gegen Einsendung von 25 Vfg. in Marken.

Urteile der Presse.
Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift ,, Naturwissenschaftlich-

technische Umschau", welche, fiir CJebildete aller Stnde bestimmt, in populrer DarstelluiiKSweise ber die

I'ortscliritte, F.ntilecUuliKeii und Krfindungen auf den (Gebieten iler angewandten Naturwi.ssnisiliaft und tecli-

iiisrlitu Praxis berichtet. Durch den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wechselseitig
birdenide Zii^amiiirinvirkeii von Natuiwissrii.'icliHft uuil T'-rhnik in der Nutzbai iailiung der Stotl'e und Krfte
zur Krhiihuiit;- unseres iiitellektuellei) uiiil niaterielleii \\Ulilsi-ins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender
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iiiiiliyliden und tlio Mehrzahl der yyrphidca, endlich die

Sclniietterlinge mit Ausnahme der Schwrmer. Bei dieser

(irupite treten die P^igenscliaften, welelie einen konstanten

K reuzungseifolg der Jilumenbesucher sichern, bereits in

schwcherem Grade hervor, als bei der erstgenannten

Abteilung; die lilumenausbeutung ist hufig eine ein-

seitige, d. Ii. eine nur auf Honig oder nur auf Pollen

gerichtete, liesondere dieser Gruppe angepasste P>lumen-

formen Falter- und Schwebfliegenblumen sind

sprlich und Averden auch von (Hiedern anderer estuber-

gruppen besucht. Die di'itte Kategorie umfasst alle Be-

sucher, bei welchen spezielle, den Kreuzungserfolg
sichernde Eigenschaften ganz fehlen oder nur andeutungs-
weise voi'kommen, d. h. die geselligen Faltenwespen,
die Schlupf- uud illatt^vespen, die Mehrzahl der Fliegen
und der blumenbesuchenden Kfer. Die ihnen ent-

sprechenden Blumenformen die Wespen- und Fliegen-
blunien sind nur in uneigentlichem Sinne als solche

zu deuten und keineswegs als einer einheitlichen Insekten-

gruppe ausschliesslich angepasst zu betrachten, da sie

auf den esuch ganz verschiedenartiger Blumengste ein-

gerichtet erscheinen; viele Glieder dieser Gruppe gehen
auch anderweitige!- Nahrung neben den Blumenstoffen nach.

Der vierten und letzten Abteilung gehren endlicii alle

diejenigen Blumenbesucher an, die, wie viele Kfer und
die Ameisen, auf die Zerstrung von Pflanzenteilen ein-

gerichtete Kiiierausrstungen erworben haben und die-

selben gewohnheitsrassig auf Blten zur Anwendung
bringen. Als allgemeines Ergebnis geht hieraus hervor,
dass in unserer heimatlichen Insektenwelt nur die Apiden,
die Faltei' und ein verhltnismssig kleiner Teil der

l'liegen und der brigen Insekten als normale Kreuzungs-
verraittler eine Rolle spielen, und dass daher in erster

Linie auch nur diese Bltenbestuber zur Erklrung
ausgeprgt einseitiger Blumeneinrichtungen herbeigezogen
werden drfen. Wo EinricJitungen voi'liegen, welche
durch ihren Mechanismus einen ungleichartigen JSesucher-

ki'eis in ihren Dienst stellen, muss in jedem Falle der

Nachweis erbracht werden, dass die diesem Kreise an-

gehrigen, verschiedenen Formen bestinnnte, gemeinsame,

morphologische und biologische Besonderheiten haben,
durch welche sie zu einer konstanten Einwirkung auf

die in Hetracht kommenden Blumen befhigt sind.

Die soeben mehrfach gebrauchten von H. Mller
herrhix'nden Bezeichnungen gewisser Bltenformen mit

einem ihren Ijcstuberkrois andeutenden Namen wie Bienen-

oder J<\ilterblumen erfordern eine nhere Ei'luterung.
(Jenannter Forscher hat auf Grund seiner umfassenden

Untersuchungen und unter teilweiser Anlehnung an

Delpino.je nach dem V(>rschie(lenen Grade der An])assung
eine Beihe von Kategoiien aufgestellt, denen sich die

meisten Blten unserer heimatlichen Ptiauzenwelt unter-

ordnen lassen. Nicht fr Insektenbesuch eingeichtct
erscheinen zunchst die Windblton, welche unschein-

bar gefrbte odei'gar keine Bltendecken besitzen, whrend
die nm eine Stufe hher stellenden l'oilenl)! nmen zwai'

ebenfalls wie jene nektarlos sind, aber die Insekten durcii

farbige Hltenhlien anlocken. Die brigen honighaltigen
Insektenblumen" zerfallen je nach dei- '^Piefe, in welcluu'

sie den Nektar enthalten, in offene Jlonigblumen wie
die der Uinlieilifeicn, von /'/V/z.s, J'ninus, Aar u. a., bei

welchen der Honig in flacher, von allen Seiten leicht

zugnglicher und wahrnehmbarer Schicht den BesucJiern

dargeboten wird, in Blumen mit teil weiser llonig-
bergung wie die von h'(niim< idiix, Fraf/aria. I'otcnfilhi,

der Cruciferen und vieler AlsineiMi, dei'en Nektai'ien so

angebi'acht sind, dass sie durch iindere iiliitenteile teil-

weise verdeckt erscheinen, uud endlich in Jilumen mit
V B ig e r H o n i gb e rg u n g ,

wie die von Mijogotis, Lith os-

permum, Veroniai. Tlii/mii, Orl(/iiit.nm, Mi^nfJiK, u. a., bei

welchen der Honig von aussen nicht sichtbar ist. Dieser

Gruppe msste an sich die berwiegende Mehrzahl dei-

einheimischen Insektenblumen zugezhlt werden, jedoch
macht die bei ihnen sich deutlich darstellende Steigerung
der Anpassung an langrsslige Insekten eine weitere

Auflsung derselben in mehrere Unterabteilungen not-

wendig. Zunchst werden alle diejenigen Blumen, die

den Honig am Grunde sehr kleiner Rhren oder Glocken

bergen und dabei dichtgedingte Bltenstnde bilden wie

die der Compositen, vieler Dipsaceen, einiger Campanu-
laceen und Valerianaceen, als Blumengesellschaften
von den brigen Blten mit geborgenem Honig geschieden.
Erreicht die Tiefe der Honigbergung in einer Blume mehr
als etwa 4 5mm, so dass der Nektar kurzrssligen In-

sekten unzugnglich wird, so wird dieselbe als Bienen-

blume, und wenn die Tiefe etwa 8mm oder mehr be-

trgt, als Hummelblume bezeichnet. Diesen beiden

Kategorien gehren zahlreiche ISlumen unserer einheimi-

schen Flora, zumal viele Labiaten, Scrophulariaceen,

Papilionaceen, Campanulaceen, Violaceen u. a. an; bei

ihnen entfaltet sich neben i'eichem Formwechsel dei' Honig-
behlter und Honigdecken eine grosse Jlannigfaltigkeit
von Mechanismen behufs einer mglichst den Zweck der

Ivreuzung frdernden I'ollenausstreuung. Wird der Zu-

gang zu den Honigfpiellen so eng, dass er fr einen

Bienen- und Hunnnelrssel nur mhsam oder gar nicht

passierbar erscheint, d. h. etwa einen Durehmesser von

lm}n. oder weniger zeigt, so kennzeichnen sich derartige
Blten als Falterblnmen, bei welchen ausserdem in

der Regel eine stark ausgesprochene Verlngerung der

den Rssel zum Nektarium leitenden Bltentoile wie z. B.

die Bildung dnner, fad(>nfrmiger Sporne oder enger

Lngsrinnen, eintritt. Ist die Farbe einer Falterblumo

weiss oder gelblich und macht sich ihr Duft besonders in

den Abendstunden bemerklich, so ist eine Anpassung an

Nachtschmetterlinge (Nachtfalterblume), bei bunter

Bltenfarbe eine Bevorzugung der Tagschmetterliuge

(Tagfalterblume) anzunehmen. Kann eine Falterblute

wegen herabhngender Stellung der Bltenteile wie z. B.

bei Ld'min Marfagon nur von freischwebenden Schmetter-

lingen ausgebeutet werden, so erscheint sie den Schwr-
mern besonders angepasst (Schwrmerblumen). Ausser

den genannten lUunientypen hat H. Mller noch eine

Reihe von besonderen Anpassungsfllen z. B. bei den

sogenannten Tuschblumen (Opliri/s muscifem, Paris),

Kesselfallenblumen (Aristoloda ('Icmatitis), Klemm-
fall i n b 1 u m e n ( ('//priiicdiitm.Aiioci/numandrosdeiifolinin ),

Ekelblumen (Afto-uni. Aiinn) u. a. m. unterschieden,

deren Bezeichnung fr den mit diesen lUten Vertrauten

ki'iner Erluterung bedarf.

Die weitere Aufgabe fr den Beobachter besteht luni

darin, eine ihm vorliegende lUteneinriehtung auf Grund
der eben gegebenen (iesichtspunkte zu deuten und im

Einzelnen zu eilvlicn. Er hat dabei festzuhalten, dass

die von H. Mller untei'scliiedenen Haupttyi>en durcli

zahlreiciui Zwischenstufen verbunden werden und dabei'

die aufgestellte lOinteiJung iii('lit in allen l^'llen vollkommen

ausreicht. Auch kommen nicht selten innerhali) ein und

derselben (Jattung z. B. falter- und bieneiibliitige Arten

oder in derselben Familie Ulumen mit hochgradiger oder

ganz fehlender Anjiassung nebeneinander vor. Jiei der

Entscheidung darber, ob eine l'.lte fr honighaltig oder,

nicht anzusiirechen ist, darf nicht bersehen werden, dassl

der llonii;- in manchen Hinten z. I!. deni'U vieler Liliaceen
I
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niclit aus Nektarien g-ewohnlicher Art, sondern aus ver-

steckten Septaldrsen im Innern des Fruchtknotens aus-

g-esondert wird, l^>is^\eilen z. H. bei Ci/tistis Lcdnirnitni

Icann der Fall eintreten, dass die P.lte den Besuchern
nicht iVei ahg-csonderten Nektar, soiidei-n in saftreichem

(icwebe niu- Zollsaft darbietet, dei' dann durch Einbohi-en

der Mundteile s^ewonnen Aveiden muss. Wo Unsicherheit

ber die Lag-e der nektaralisondernden Stellen herrscht,
fuhrt meist die P)oachtung aultallender Farbenzeichnungen,
der sogenannten 8ai'tniale, auf den richtigen Weg. lle-

sondere Aufniei'ksamkeit verdient ferner die bjinriciitung

deri'ollenausstreuung, welche mit den Kriiereinrichtungen
der hochangepassten P)hmienbesucher in engster Wechsel-

beziehung steht und z. f >. bei Paiiilionaceen so erfolgt, dass

der Ivrper des Tieres von unten her, bei Labiaten da-

gegen so, dass er von ol)en her mit Hltenstaub bestreut

wird. Dementspi-echend haben sich unter den fenen
auch Formenreihen mit verschiedener Methode des Pollen-

sammelns ausgebildet (Ijauch-, 8chenkel- und Schienen-

sammler). Eine Anzahl von 1 Uteneinrichtuugen bezweckt
eine die ausschliessliche Fremdbestubung sichernde f'^oi-m

der Pollen bertragung durch Bildung von sogenannten

Pollinien, wofr die Orchideen und Asclepiadeen bekannte

r>eisi)iele darstellen. Tn ]^>ezug auf die gegenseitige

Stellung von Narbe, Nektaiium und ]iollenausstreuender
Antherenffche innerhalb dei- fVischgetfneten lte gilt

die Kegel, dass dieselbe mit der Krperhaltung des nor-

malen IJltenbestubers im Moment des Bliitenbesuches

in Zusammenhang steht; meist ist diese Stellung eine der-

aitige, dass der zu den Nektaiien vordringende lumen-
besuchor in normalem Falle mit irgend einem Krperteil
an einer pollenausstreuenden Antherenfiche Bltenstaub
al)streifen und vorlier mit demselben Krperteil auch die

empfngnisfahige Nai'be berhren muss, weil nui' auf diese

Weise bei liesuch mehrerer P>lton nacheinander Sicherung
der fvreuzung erreicht wird. Ein wesentlicher Unter-

schied wird in den Blteneinriehtungon in dem {"''alle

hei'beigefhrt, wenn dieselben nicht auf ausschUessliehe

l^'remdbestubung, sondern nebenher aucli auf Selbstbe-

stubung oder auf diese allein angelegt sind. Dass in

letztem Falle die bereits oben erwhnten Specialmittel
der Fremdbestuljung, wie Dichogamie, fleterostylie u.

dgl. fehlen mssen, ist selbstverstndlich. Eini'ichtungen,
durch welche der PoUen an der Narbe der ihn erzeugen-
den Blte abgestreift wird, wie dies z. B. beim Abfallen

manche!' coroifioren Blumenkronen geschieht, oder bei

welchen die Narbe in einer derartigen Stellung zu den

geifncten Antheren sich befindet, dass der Bltenstaub

notwendig von letzteren auf die Narbe der eigenen Blte

gelangen muss, zielen stets auf Autogamie ab. Letztere

kann aljer bei ausbleibendem Insektenbesuch auch in

solchen Bluten eintreten, welche ursprnglich auf Fremd-

bestubung konstruiert erscheinen. Man wird bei ein-

gehenderen Studien bald gewalii- werden, eine wie ausser-

ordentliche Mannigfaltigkeit in allen diesen Beziehungen
selbst unsere verhltnismssig so formenarme, heinuitlicho

P)lumenwelt darbietet. Schliesslich drfen auch alle

habituellen Einrichtungen der Blumen, wie Farbe und

Geruch derselben, auffallende Frbung von Hochblttern
und andere sogenannte Schaufrbungen, Stellungsvei-hlt-
nisse dei' Bltenstiele und ganzer Inflorescenzen, Blte-
zeit und Bltendauer nicht unbeachtet bleiben und sind

mit den biologischen Gewohnheiten der Bluraenbestuber
iu Beziehung zu setzen.

Nchst dem Studium der Blumeneinrichtung ist die

thatschliche Feststellung der Insektcnbesuche an be-

stimmten r.lten und Bltenkateorien eine; der wichtig-

sten biologischen Aufgaben. Nur auf diesem Wege lassen

sich die thatschlichen l^ntei-lagen fr eine spter auf-

zustellende allgemeine 131umenth(>orie gcAvinnen. In unserer

Anleitung wurde bereits gezeigt, wie man sich auch nach

diese)- Richtung Material zu selbstndige)- l]eu!'teilung der

einschlagende)) I'')-age)) alhuhlich ve)-schatie!) kann. I<>st

eine Mindo'zahl do)-selbeu wu)-de von den bisherigen JJe-

obachter)) in Ang!-iff geno]un)en, und auch das nur auf

ve)-l)lt))isn)ssig seh)- beschrnkten I ieobachtung-sgebieti^n.
Die F)inda)uentalli-age ist hie)- die, ob die in ei)ie))i be-

stin))nte)) Fauneng-ebiefe vo)'handene)) Bhuiienbesuche)- die

ihnen in der Flora ihi-cs A\'ohngebiets dargebotenen
1 Ihnnenformen thatschlich in dem Verhltnis besuchen,
wie es nach dem theoretisch angeno)nmene)) An-

liassungsgrade zwischen diesen Bestubei-- )iiid Blujuen-

klassen de)- f^'all sein msste, d. h. ob z. P.. die Bieno))-

und llummelarten die sogenannten Bienen- und Hn))uuel-

bluraen auch ihrerseits in strkerem Grade aufsuchen,
als jede a)ide)-e Pdumenkategorie, desg-leichcn die kuj'z-

i-ssligen Pisekten die l^huuen mit otfenwn und teilweise

ve)-steckte))i Honig u. s. f. Es kn)ite ja die Anpassung
auch als einseitig gedacht werden und etwa in der Weise

erfolgt sein, dass die Blimienein)'ichtungen sich bestimmt

organisierten Insekte)) anbequont htten, ohne dass auf

letzto'e ein Ijiologischer Eiufiuss der 131u)ue)i zur Geltu)ig

k))ie; a)id]-e]-seits knnte ]nan auf den sogai- von einzel-

nen Natu!-fo)-sche)-n geusse)-ten Giedanken kom!uen, dass

etwa fr jede I^lumenart besondere Jnsektenspecies voi'-

handen sein )ussten, welche ih)-e Bestubung, sofern

lv)-euzung berliaupt e)-foi-derlicli ist, Ijewirken. Diese

Anschauungen we]-de)i durch die thatschliche Beobach-

tung widerlegt. Zunchst ist der Fall beraus selten,

dass ein bestimmtes Insekt und eine bestimmte Bhnnen-

species ausschliesslich aufeinander angewiesen sind,

viehuehr kann fast in allen Fllen eine Blu)nena)-t diu-cli

eine ve)-wandte. und eine als Bestubei- wi)-ksame f nsi^ktoi-

species du)-ch hnlich gebaute Arten aus ihrem Yerwandt-
schaftsk)'eise ei-setzt werden. Ohne diese gegenseitige

Yerti-etung vo-wandter Arten untei' sich wre es nntci-

ande)-em unbegreiflicli, wie manche auslndische, bei uns i)u

F)-eie)i wachsoide, z.f ^ ausNoi'damei'ika eing'-efhrte Ptia)ize)i

mit Insektenblten reifen Sa)nen ausbilden knnten, was
sie doch zweifellos thun, weil die noj'damerikanischen

Insektenarten dui'ch unsere einheimischen wenigstens in

vielen Fllen o'setzba)- sind. Letzteres wurde auch durch

direkt(> Feststellungen vom Verfasser dieses Aufsatzes i)u

P>otanischen Garten zu Berlin besttigt. Einer besti)n)iiten

l)isektenspecies, die z.B. wieviele Bomhius- nm\ Psitlri/rus-

Arten im mnnlichen Geschlecht, Distelblten zu besuche))

gewohnt ist, kommt es in dei- Regel gai- nicht darauf an,

ob sie es mit einer Cirslitm-. Carduus- oder Onopordcm-
Art zu thun hat, ja in vielen Fllen begngt sie sich

!uit ii-gend einer sam)nell)ltigen Pflanze von lniliche)-

Bltezeit. Die meisten Fliegen und ku)-zrssligen Insek-

ten tieften berhaupt keine andere Auswahl, als dass sie

sich a))f Blumen mit ott'enem odo- etwas verstecktem Tliuiig

))iit N'orliebe einli)idei), wl))'end sie an 13ienen- )u\d llu)n-

mell)lH)))eii durchdie h^ini-ichtungdei-selbeu vo))i Uo)iigge))uss

ausgeschlossen sind, und wenn sie dennoch an eine solche

Blte herangehen, sich hchstens mit Bollenausbeute be-

gngen oder unverrichtete)- Sache )md ohne ]<])-folg fr
die Blte selbst wiedei- abziehen n)sso)i. Seht))) aus der

Reihe dei- eben angefl))-te)) Thatsachen geht ho-vo)-, dass

die Anpassung ni(;ht zwischen Inscklenart u))d Blumen-

species, sondern zwischen einer ganzen Insektoigruppo
u)id der ihi- oitspj'cchendeii Blumenklasse sich labspielt;

eine offene Honigblume ka))u von einer anderen, ein
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kurzriissliges Insekt durch ein zweites aus einer ganz
abweichenden Familie oder Ordnung vertreten werden.

Je hher der Aupassungsgrad sich steigert, desto enger
werden die beiden Kreise der aufeinander angewiesenen
]ilunien- und Insektenformen, aber es sind stets Kreise,

die in steter Wechselbezieliung zu einander stehen, so

dass eine Vernderung des einen gleichzeitig auch einen

Einfluss auf den andern ausbt. Kurz die Anpassung
ist

'

eine gegenseitige und nicht eine speciflsche, son-

dern generelle. Durch statistische Yergleichung einer

grossen Zahl von ]jesuchsfllen, welclie H. Mller und

auch der Verfasser dieses Aufsatzes gesammelt haben,
hat sich das bereinstimmende llesultat ergeben, dass die

vorgetragene Anschauung allein den Thatsachen gerecht
wird: berall bevorzugen die exquisit ausgersteten lang-

rssligen Insekten auch die liochorganisierten Blumen-

kategorien, sowie umgekehrt die untchtigen Blumengste
auf den Blten mit leicht zugnglichem Honig das Ilaupt-

kontingent der Jiesucher bilden. Man muss sich jedoch
vor der Annahme hten, dass etwa der Verkehr der

Insekten an Blumen ausschliesslich durch die Rssel-

lnge in mechaniscliem Sinne gei'egelt wiid, indem z. B.

ein Besuclier mit kurzem Saugorgan den in einer lnge-
ren Blumenrhre geborgenen Honig unmglich zu er-

reichen vermag. Ebenso scliliesst natrlich eine sehr ge-

steigerte Rssellnge wie z. B. bei Hummeln und Schwr-
mern dieselben von der becjuemen Ausbeutung der

Blten mit flach liegendem Honig aus. Endlich sind

auch in der gesamten Krperdimension eines Besuchers

gegenber den Grssenverhltnissen einer bestimmten

Blume der Ausbeutung mechanische Schranken gesetzt.

Allein alle diese Hindernisse regulieren den Ijlumenver-

kehr der Insekten nicht ausschliesslich. Vielmelii' treffen

viele in ihrer Gesamtoi'ganisation d. h. sowohl im Bau
und der Lnge der Mundteile

,
als in der 'Krpergrsse

bereinstimmende Insekten z. B. manche Arten der Gat-

tung Anilrena trotzdem eine verscliiedene, nur durch

biologische Besonderheiten erklrbare Ijlumenauswald.

Auch dieser Satz lsst sich durch die statistisc;he Erhe-

bung der Blumenbesuche zweifellos nachweiseu, indem

z. B. bei den Hummeln die Blumenauswahl der Mnn-
chen und Weibclien sich deutlicli veischieden und iiu'er

biologisclien Sondei-aufgabe entspi'ecliend verlilt. luner-

halb der Gattung Amirenn giebt es ferner .Arten, die

einen ganz beschi'nkten Blumenkreis aufsuchen neben

solchen, im biigen gleichausgersteten, welche sicli dni'ch

grosse Vielseitigkeit ihier Auswahl auszeichu' ii. Auch
die Art des Nestbaues, die Flugzeit, starkes l'ojlenbe-

drfnis dei' Ijarven und audei-e biologische Faktoren

haben einen ganz deutlichen Einfluss auf die Bevorzu-

gung gewisse)' l}lumenfoi'men. Man muss es dabei' sich

zur Regel maciien, jede individuelle Eigenschaft eines

Blumenbesuciieis zu bercksichtigen und z. B. niciit i^twa

smtiiclie Jangrsslige Bienen als eine gleici:artig-e, nui'

nach Massg-abe ihrer Rsselinge auswhlende Grniipe
anzusehen. Wenn letzteres behufs statistiscliei- Eihebun-

gen trotzdem zu gcsclieheii pflegt, so ist niciit zu ver-

gessen, dass dies nur als Notbelielf benutzt wird, um
eine grssere Zalil von Beobachtungslalieii einiieitlich zu-

sammenfassen zu knnen.
Bei statistischer J'>stste]lung von Jnsektenbesuclien

an einer bestimmten l^flanze ist die grsste Sorgfalt
darauf zu verwenden, dass dieselben, soweit dies auf

einem eng begrenzten Gebiete durchfhrbar ersclieint,

mglichst vollstndig ermittelt werden; hierzu muss man
unter Umstnden eine Pflanze stundenlang berwachen
und auch ein Aufsuchen derselben Pflanze zu verschie-

dener Tageszeit und unter verschiedenen Staudortsbedin-

gungen nicht verabsumen. Bisweilen werden honigarme
Blten nur beim ersten Aufblhen besucht und spter von
ihren Gsten vernachlssigt; auch das Versiuuen der richti-

gen Tageszeit, das lokale Gebundensein bestimmter Insekten

an enge Wohnpltze usw. knnen Veranlassung werden,
dass die nach der Bltenkonstruktion zu erwartenden Be-
stuber einer Blume dem Beobachter aucli bei eifrigstem
Suchen entgehen. Die Zusammenstellung der einzelnen

Beobachtungen kann entweder nach Blumenarten oder

Insektenai ten geschehen, da beide Anordnungen bestimmte

Vorzge darbieten. Die Berechnung pflegt man nach
H. Mllers Vorgang in der Weise vorzunehmen, dass

nur diejenigen Besuche gezhlt werden, welche eine

Insektenspecies an einer bestimmten Blumenart ausfhrt.

Zwar bleibt dabei die Zahl der individuellen Besuche

unermittelt, welche die Blume von den Besuchern der-

selben Species erfhrt und von denen ihre Fruchtliarkeit

oft in hherem Grade abhngt, als von den Besuchen
minder zahlreicher, zu verscledenen Arten gehriger In-

dividuen ;
wollte man jedoch die Individuenbesuche wirk-

lich zlen, so wrde man wenigstens bei gewissen, sehr

stark von Insekten besuchten Pflanzen mit zaldieichen

Blumen die Unmglichkeit dieser Aufgabe bald einsehen.

Auch hat sich thatschlich gezeigt, dass die Zhlung der

Besuclisflle je nach Pflanzenart und Insektenspecies ein

unseren theoretischen Vorstellungen vollkommen ent-

sprechendes Bild in bezug auf die Auswahl bestimmter

Blumenformen durch die inen angepassten Insekten

ergiebt; bei einer unbrauchbaren Zhlmetliode knnte dies

keineswegs der Fall sein. Dass die procentischen Zahlen-

werte, welche verschiedene Beobachter auf ungleichen

Beiibaclitungsgebieten also mit mehr oder weniger ver-

schiedenem Blten- und Insekteumaterial festgestellt

haben, unter sich nicht vollkommen bereinstimmen

knnen, liegt auf der Pfand. Man hat die (Erhaltenen

Zalilenwerte auch wenig'er auf ihren absoluten Wert, als

auf die Reihenfolge zu prfen, in welcher die verschie-

denen Blumenkategorien ausgewhlt werden. Beispiels-
halber fhre ich das Resultat von statistisclien Erhebungen
au, welche von H.Mller und mir unter ganz verschie-

denen usseren Bedingungen angestellt wurden. Es
fhlten nmlich 9 verschiedene Bombus-Arten unter 100

Blumenbesuchen aus: Nach Mller N. d. Verf.

An Bienenblumen 5,5,5 liesuche 62,9 ]Jesuche

,, Bhimengesellscliaften 10,3 ,, '24,5 ,.

,,
An Blumen mit vUig' geborg. Hmiig 1.5,0 ,, 5,9

,,
An Blumen m. teilw. ITonigberg-mig 5,1 .. 3,7

., Blumen mit ll'enem Honig . . . 3,5 ,, 0.7

Windblten und Bollenblumen . . 2,7 ,, 1,5 ,,
_

Falterblumen . . 1,3 ,, 0,7 ,, m
Wie man sieht, ist die Reihenfolge in der Auswahl

abgesehen von einer unbedeutenden und leicht erklr-

baren Abweicliung- bei den Blumen mit ott'enem Honig
und den Windblten genau dieselbe und zugleich eine

solche, wie sie nach unsein theoretischen Vorstellungen
ber das gegenseitige Verhltnis z^^'ischen langrssligen

Apiden und einseitig ihnen angejiassten Bienenblumen

erwartet werden muss. Ijine derartige, auch in vielen

anderen h'llen konstiitiei'te Uebereinstiimming zwischen

ganz unabhngigen P>eobachtungsi'eihen ist der beste

Beweis lur die Richtigkeit der Theorie.

Eine zweite wichtige Frage bezglich der Blumen-

auswahl, welche sich nur auf statistischem A\'ege ermitteln

lsst, betrifft die Bevorzugung gewisser Blumenfarben
dui'cli bestimmte Insektengruppen. Wenn man sich ver-

gegenwrtigt, dass die Insektenangen vorzugsweise fr
Helligkeitsunterschiede emiilindiich sind und infolgedessen
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die Farben wahrsclieiulicli als verschiedeue (:^ualitteu der

Lichtiiitensitt wahrnehmen, so erscheint es durchaus

verstndlich, dass die Melu'zal der Insekten besonders

diu'ch helle Blumenfarben angelockt wird und nur eine

Minderzahl der hochang-epassten, langrssligen Bienen und
Falter auch den wenig leuchtenden, roten, blauen und
violetten Farbentnen grssere Beachtung zu teil werden
lsst. Damit steht in Zusammenliang, dass in unserer

deutschen Flora unter den Bienen- und llummelblumen ge-
rade die zuletzt genannten Farben am hufigsten vorkommen.
Da endlich eine reichere Entfaltung der Saftmalzeieh-

nungen ebenfalls nur bei hochangepassten Blumen aut-

ti'itt, so muss eine Beziehung zwischen der Qualitt der

I iltenfrbung und den physiologischen Eigenschaften der'

\ (Mschiedenen Insektenaugen vorhanden sein, deren nhere
ivenntnis uns zur Zeit allerdings noch versagt ist. Es
hindert dies jedoch nicht, die Farbenauswahl der Blumen-
bestuber durch thatschliehe Feststellungen in vci'schie-

denrn Gebieten nher zu ermitteln.

Auch eine Beihe anderei' Fragen auf dem Gebiete

der Bltenbiologie harr-t noch ihrer Lsung, wie zunchst

die, auf welche Weise sich unter ganz verschiedenen

Klimaten die Wechselbeziehung der Blumen und ihrer Be-

sucher regelt. Zwar sind eine Reihe von Einrichtungen

tropischer Blumen bekannt, deren r>estubung teils die

Vermittlung der Vgel (Kubiiblumeu), teils die der

.Schnecken (bei manchen Aroideen) zubeanspruchen scheint.

Allein eine umfassende Untei'suchung dieser Anpassungs-

beziehungen in den Tropen steht noch aus. Ebenso
sind durch AVarming nur die ersten Anlufe gemacht,
ilie Bestubungsvorgnge in den arktischen Lndern einei'

genaueren Analyse zu unterwerfen. So sind berall

auf dem Gebiete der Bltenbiologie noch zaldreiche Rtsel

vorhanden, deren Lsung eine innner steigende Zahl von

eobachtein ntig macht. Freilich gehren dazu vor-

liei'gchendc grndliche Studien in unserer heimatlichen

Fauna und Flora, zu welchen anzuregen ein Hauptzweck
dieses Aufsatzes war.

Das glaziale" Dwykakonglomerat Sdafrikas.

Fragen.
Zwei Fragen knpfen sich unmittelbar au die liier

resmierte Darstellung, dass das Dwykakonglomerat, als

Liegendes der Karooschichten, dui'ch Gletschei' und Eis-

drift der Karbonzeit zusammengefhrt S(!i: Ist das s. g.

glacial conglomeratc" im fjuschmannland, imd sonst im

Noiden der Ivapkolonie, identisch mit dem Dwykakon-
glomerat, welches nach Green' s Profil im Sden die

Eccabeds untei-lagert? Ist die Annahme haltbar, dass

bei Bildung des letzer en Gletscher wirksam waren?
Die erste Frage scheint mir nach Dnn 's eigenen Sciiil-

deruugen eher vei'neint als bejaht werden zu mssen;
womit aber nicht gesagt sein soll, dass im Norden eiu

Aequivalent des sdlichen Dwykakongiomerats berhaupt
fehle, sondein nur: dass die petrographische Ueberein-

stinuuung und der tektonische Verband nicht erwiesen

sind, welche dazu berechtigen knnten in dem Ge-
schiebelehm des Buschmannlands, Kijenvelds, Griqua-
lands etc., (woher die geklotzten Gerolle stammen), dies

Aequivalent zu vermuten. Wenn in den Kimberley-
gruben zwischen blackshales und hard rock eine 3' 5'

mchtigt! Schicht "of light grey colour, enclosing the

usual deseription ol' pebbles etc.", liegt, welche Schicht

Watson, der offizielle Berichterstatter dieser Gruben,
nicht einmal erwhnt, und aus welcher auch Duun
keine geschrammten GerUe zitiert, so ist damit nicht

er\\iesen, dass das viele Meilen weit westlicher, ober-

flchlich, vorkommende "glacial conglouKM-ate" zwischen die

blackshales und hai'd rocks der Diamantgruben einschiebe,
nicht einmal wenn die daselbst angegebene Schicht dem

Dwykakonglomerat des Sdens entsprche. Das "lluking
in" des glacialen Ivonglomerats bei llopetown etc., in

die Karoobeds nach oben und (^uarzsandsteine nach

unten, entspiicht dem von Natal beschriebenen
;
aber aus

den bei Hopetown zwischengeschobenen Konglomerat-
schichten werden ebensowenig gekritzte Geschiebe
erwhnt wie aus jenen Natal' s; wie denn solche ber-

haupt nm- als oberflchliche, aus dem Konglomerat (mut-

masslich) ausgewitterte angefhrt sind. Vielleiclit steht

das gleichfalls von Hopetown erwhnte jngere Kon-
glomerat, mit (ierllen aus dem ltei'en nebst (ierllen
der jngsten vulkanischen Gesteine, dem glacial c.on-

Vuii Ur. l'\ iL Stiipfi'.

(Fortsetzung.)

gliinK^rate"

auftretende.
nher, als das zwischen Kai-oobeds und (ril

Es wre dann dem
Stow 's analog, worber weiter

'E u n k n gl o m erat"
unten. Enthlt dies

jngere 11 opetownkonglomerat etwa gekritzte Dolerit-

geschiebe? Ein gewichtiger Giund gegen die Identi-

tt von glacial cunglomerate" und Dwykakonglomerat
ist das vulkanische (aschige) Cement des ersteren und
das Vorkommen fremder Geschiebe in ihm, welche dem

Dwykakonglomerat von Natal und l'rince Albert aus-
drcklich abgesprochen werden. Die ripplemarks
des letzteren lassen schliessen, dass es keine Giundmoi'ne

ist; die Scln-ammen auf seinem IJettgestein sollten nur

dann mit Dwykakonglomerat in Zusauuuenhang gebracht

wcMilen, wenn sie mit sokiluim eingehllt sind oder waren.

Obwohl Dnn schon 187;i den Geschiebelehm des Buscli-

mannlandes und Kijenveld's kannte, so endete auf seiner

lteren Karte das Dwykakonglomerat doch pltzlich west-

lich von CaMnia; und erst 1886 bildet nach ihm derselbe

blaugraue Lehm mit geschrammten Gerollen die Fort-

setzung weiter nordwrts.
Das Zusammenschlagen so heterogener Dinge findet

eine natrliche Erklrung in dem rtlichen Zusammen-
trerten von zwei gleich rtselhaften h]rscheinungen, welche

man, je fr sich, durch hnliche, -enn auch zeitlich weit

auseinander liegende, Vorgnge zu erklren gesucht hatte.

Das Dwykakonglomerat dos Natal, iu seiner Weise eben-

so sonderbar wie z. B. das Cidndvonglomerat des Eien-

gebh'ges oder die Nagelflidie der Schweiz in ihi'er Weise,
sollte heimlichen glacialen L'rspiuiigs sein*); der mit ihm
zusammen vorkonnnende Gescliiebi'h'hm besass alh^ Meik-
mal(^ echtei' glacialer llerkuui't also wurden beide von

Dnn voreinigt, und der N'erbiudung entstanunte die

karbonische Eiszeit Sdafrikas.

Die diluviale Eiszeit Sdafrikas.

Wenn h]rscheinungen des Diluviinns ohne l']is nicht

mein- erklrt werden dri'en, weil gleiche otler ludiche

Erscheinungen wohl auch an Gletschern vorgekouunen
sind, so nuiss man allerdings mit einer Eiszeit des sd-

*) "Dr. .Siitli(!rlaii(l thoui^lit it iirob;ibly :i sh"^-'^l cunglu-
ini'ni.lc. liut. i'oulil not tiiid actuul evideiifes of it-: licitig so".
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Jichen Afrikas reclinen, wofr 8tow viele Belege anfhrte

((Juarterly Journal XXVIT, 1871 S. 538), schon ehe die

gesclirammten Geschiebe aus Griqualand etc. bekannt

wiwden. Stow hielt die Becken nebst ihren (jetzigen

Thalzgen nicht immer konformen) Yerbinduiigshlsen,

bei'haupt die l^rottlirung des Karoogebietes fr Ausschnitte

aus dem Blateauganzen, welche Gletscher bewiikt htten;
und er schloss aus nordwrts oft rundlichen, sdwrts steil

abgebrochenen, Bergprotilen sowie aus nach S. und SE. sich

ffnenden Thalmulden, dass die Gletscherbewegung haupt-
schlich von Nord nach Sd gerichtet gewesen sei. Hier-

bei ist jedoch anzumerken, dass schon viele Venverfungen
beobachtet worden sind, welche die Identifizierung ein-

zelner Karoohoi-izonte erschwerten, und dass solche Sprnge
auch die Grundzge der durch nachmalige Denudation
beendeten Oberfichengestaltung' bestimmt haben mgen.
Rundhcker und geglttete Klippflchen, welche

Stow weiter hervorhebt, lieweisen an und fr sich nichts

fr Gletseherthtigkeit, am wenigsten in Sdafrika, wo ent-

sprechende Phnomene in grsster Mannigfaltigkeit durch

Abschalen und Saudblasen hervoi'gebracht wei'den. Ge-
schrammte Klippflchen (Reitpoort in der Tarka; Ifumi

R. u. a., Durban, nach G riesbach; ausser den bereits a. a.

St. gelegentlich erwhnten), sind schon bessere Kriterien,
fr Muhren mit der ohne Eismaske, und in hherem Grad
gilt dies von mornenartigen Schutt- und Gerllean-

hufungen (Langfiold: 0070' hohe Hgel von Drift",

Gerollen, ungeschichtetem Thon mit grossen und kleinen

Geschieben; Bolotwa: 70 80' hohe isolierte Kopjes"
aus gi-oben in Lehm gepackten Blcken und Geschieben;

Jnguobo: 90100' hoher und 9001000 yards breiter

(lei'llereken, teils auf Schiefer, teils auf "whirled sand-

stone" abgesetzt; Schaapkraelhoek; Geschiebelehm auf

"whirled sandstone"; Lady Grey: mitten in einem 4 5

Meilen breiten Thal 12 14 kolossale Findlinge, 1012'
aus dem Boden hervorragend; Kaka- und Kromebergo:
Ijehmflchen, dick bestreut mit kantigen Geschieben;
Beaufort: derselbe nngeschichtete Lehm 30 40' dick;

Lower Albany: ber weite Flchen zei'streute Kanter
besitzen mitunter eine oder mehrere polierte Flchen,
deren Politiu- die Bauern mlden Ziegen zuschreiben, die

sich an den Steinen gerieben htten. Auch das sogenannte
Enonconglomerat von Witwaterriver und Georgedistrikt
gehrt vielleicht hieher; e besteht aus runden, in roten

Thon oder zarten roten Sand gepackten Gerollen. U. s. f.)

Stow schhesst: Hier liegen Phnomene vor, welche
sich nicht wohl durch gewhnliche atmosphrische und

hydrodynamische Voi'gnge erklren lassen, die Ab-

runduug der Hgel im inneren der alten Becken; die

zahlreichen, domfrmigen Klippen, die kolossalen erra-

tischen Blcke an Stellen, wohin sie kein Wasser ge-

tragen haben kann; die grosse Verbreitung ungeschichteten
Thons; Lehm mit eingepackten kantigen Geschieben;
Rcken und fi'eie Hgel von Gerollen; weite Land-
strecken dicht bezogen mit ungeschichtetem Lehm und

aufliegenden Gesteinsbi'ocken; der Thon von Oliphants
Hoek und die grossen Haufen von Enonkonglomerat
alles scheint eine Periode anzudeuten, da das Klima viel

strenger war als jetzt: dies sind in der That Erschei-

nungen, welche anderwi'ts durch grosse Klte und die

abnutzende Wii'ksamkeit des Eises erklrt zu werden

pflegen." Oscillation der Pole und notwendige Aende-

rungen in dei' Verteilung von Land und Wassei' wrden
nach Stow zur Erklrung dieser Phnomene gengen.
"Als die Umgelmng Londons unter den Tropen lag.
wre Algoabay unter etwa 68 sfltUicher Breite gelegen

gewesen; Sdafrika htte antarktisches Klima, vereiste

Ksten, Gletscher in jedem Winkel des Landes besessen ;

und als der nrdliche Polzh'kel den Ort Londons traf,

lag Algoabay 5 oder 6" vom Aequator und besass eine

Tempei'atur, bei welcher die grosse Venericai'dia im
Pliocnkalk von Zwartkop gedeihen konnte." Dieses

plausible Raisonnement kann abei' nicht befriedigen, weil

es das eine Winider durch ein andei'es, also nichts,

ei'klrt.
'

(Fortsetzung folgt.)

Das Mikroskop im entomologischen Museum. Im An-
solihiss an die von Hemi I'rof. Kraepelin in Kr. 1012, l?d. IIl

der Niiturw. Woohenschr." ausgesprodienen Ansichten, wonach den
Lehrinstitnten der Universitten und dem grossen Landesmuseum
gesonderte Aufgaben gestellt werden, erlaubt sich der Unterzeichnete

einige Wnsche zu ussern, deren Erfllung nicht schwer und nur
von Segen fr die Wissenschaft sein wrde.

Die wichtigste Aufgabe, speciell des entomologischen Museums,
welches einen hervorragenden Teil des grossen Berliner Landes-
niuseums bildet, ist, den Beamten desselben ausgiebigen Stoff zum
Weiterforschen zu geben, die nchstfolgende Aufgabe abei', dem
gelehrten Publikum Gelegenheit zu eingehendem Studium und
Weiterlernen zu gewhren. Die Ziele der zoologischen Studien, wie
Prof. Kraepelin hervorhebt, sind nicht mehr durch systematische

(Jrdnung nach usseren, mit blossem Auge erkennbaren Merkmalen

erscliiipft; es ist vor allem die innere Organisation der verschiedenen

Tierfamilien und der Bau der einzelnen Organe, welche die Forscher

Iieschftigen. Die zoologischen Studien sind mehr in die Tiefe ge-

drungen, ohne die alles zusammenfassende Systematik zu vernach-

lssigen.
Fr das Betrachten der Tarsenglieder der Kfer gengt meist

die Ijupe, ebenso um die Minen der Uaupo einer Motte im Innern
eines Blattes zu finden, fr die Mundteile hat man schon ein gutes

Frpariermikroskop nthig; der Rssel der Schmetterlinge zeigt
seine Messerchen nur einem stark bewaffneten Auge, nur von einem
solchen knnen ferner die verschiede)ien Arten der Schmetterlings-

schuppen, ob am Orunde herzftirmig zugeschnitten oder stumpf
usw. erkannt werden. Hierher gehren die Facetteiiaugen der Libel-

len, der Kfer usw. mit den Hunderten von Krystallkegeln und Ner-

venstbchen, hierher die sonderbaren Gehrorgane der Spring-
schrecken an den Vorderschienen, oder am Grunde des Hinterleibes,
hierher der Stachel der Bienen mit Giftdrse und Giftblase, dieselben

Organe bei den kleinen Ameisen.
Nur einem guten Mikroskope er.scbliesst sich der merkwrdige

Bau der Haftscheiben und Hafthaare des mnnlichen Wasserkfers.

Dytiscus, erschliessen sich die Tracheenkiemen der auffallend unter

Wasser, an Stratiot.es aloides (Wasseraloe) lebenden Itaupe eines

Schmetterlings, der Nymphula stratiotata, und dieselben Organe der

Eintagsfliege, der Bpheniera, die Stigmata der Hummellarve mit vor

springenden Stacheln, um das Eindringen fremder Krper zu vc^r-

hindern, die fr die Systematik sehr wichtigen Ncbeiizungen (para-

glossae) von Hymenopteren.
Unter einem guten Prpariermikroskop sind richtig zu beni-

teilen: die Legescheide des weiblichen Warzenbeissers, welche aus
sechs Teilen bestehend die Eier in die Erde birgt, die Zangen der

Ameisenlwenlarve, aus Ober- und Unterkiefer zusammengesetzt mit

einer Hhlung in sich, zum Festhalten und Aussaugen der gefange-
nen Ameisen; die von Blut umsplten Plttchen in den Lungen-
sckchen der Spinnen, das verhltnismssig sehr grosse Gehirn der

Ameisen, wie es die Speiserhre umgiebt und grosse Sehnerven

aussendet, der wundervolle anatomische Bau des Maikfers, der

Schmetterlingsraupen; aber der Bau der Tracheen, welche den gan-
zen Krper der Insekten durchziehen, kann nur durch ein stark vcr-

grUsserndes Mikroskop ergrndet werden, nicht minder der hchst
Jj

auffallende Bau der Mundwerkzeuge einer Stubenfliege oder einer I
gemeinen Mcke usw. usw.

Man ist vielleicht geneigt mir zu erwidern, dass anatomische

Untersuchungen an Maikfern, Stubenfliegen, Mcken usw. am be-

quemsten zu Hause auszufhren seien: zu Hause aber fehlt die

sachverstndige Unterweisung der Entomologen von Facli, welche
aucli zur Anleitung und zum Ratgeheu bereit sein sollten, als ihre

zweite grosse l'fliclit als Beamte.

Jtaikfer, Wasserkfer, Larven von Ih'ntagsfliegen, verschie-

dene Raupen usw. mssten, wenn es angeht, leliend und frisch,

aber wenigstens in Spiritus vorrtig gehalten werden, damit Mn-
ner von wissenschaftlichem, ernsten Streben dort studieren, lernen,

vergleichen und forschen knnen.
Solli'U diese Mnner ihre eig'^no Mikroskope im Museum auf-



Nr. 16. Natiuwissenschaftliche Wochenschrift. 127

stellen, jo ein zweites zu HausV liillig ersrheint mir und ang-emessen,
dass das Museum Mikroskope alifstellt an oder in den Fenstern

eines grossen helleu Zimmers. 5U0 Mark fr diesen Zweck \vrden

vorlufig gengen.
Im hiesigen botanischen Museum kommt man den forscliendcn

fJelehrten mit der grssten Bereitwilligkeit entgegen; es wird einem

jeden ein Tisch in der Nhe des Fensters angewiesen usw., und diese

Zuvorkommenheit ist fr den Fortschritt der Wissenschaft not-

wendig.
In allen Fchern der Wissenschaften fordert die preussisdie

Itegieruiig Grndlichkeit und tiefes Eindringen ; fr die Entomoloj^ie
sin anatomische Studien und daher Mikroskope unentbehrlich, wenn
nicht Oberflchlichkeit und Halbheit oder Einseitigkeit die ( )berliand

gewinnen sollen. Dr. Sorge.

Zur Konstitution der Lsungen. In einem dritten

Beitrage zur Frage der Konstitution der Lsungen (vergl. Naturw.
Wochenschr. Bd. II, S, 150151) teilt Profess'or Rdorff (Ber.
d. D. ehem. Ges. 1888, S. 30443050) weitere Versuche ber den

Gegenstand mit. Da der Charakter der Salze und der Doppelsalze
bekanntlich wesentlich durch die sie bildende Sure bedingt wird,
.so gruppiert Rdorff die Ergebnisse der mit den verschiedensten

Doppelsalzen angestellten Diffusionsversuche nach den in diesen

Salzen enthaltenen Suren.

1) Er fhrt zunchst noch einige Doppelsalze der Schwefel-

sure an, welche bei der Dittusion in ihre Einzelsalze zerlegt werden.
Dieselben enthalten entweder 6 oder 24 Molekle Krystallwasser.
Anders zusammengesetzte Sulfatdoppelsalze sind nicht bekannt. Die

Lsungen der sauren Sulfate (saures schwefelsaures Kali) verhalten

sich wie Gemische aus neutralem Salz und Schwefelsure, wie schon
Graham und H. Rose gezeigt haben. Aethylschwefelsaures Kali

wird natrlich nicht zeilegt. Die Doppelsalze anderer zweibasischer

Suren, der Oxalsure und Weinsure z. B., bleiben bei der Ditfusion

ihrer Lsungen unangegrilfen, ausgenommen das sogenannte ber-

saure Ammono.xalat, das sich dem sauren Kaliumsulfat analog verhlt.

2) Versuche mit Salzen der Chromsure, die j.t mit den Sul-

faten eine gewisse Aelmlichkeit haben, ergeben, dass die Dichroniiite

bei der Dittusion unzersetzt in der Lsung enthalten sind, whrend
das Doppelsalz Ammon-Magnesiumchromat, dem ihm entsprechenden
und isomorphen Schwefelsuresalz gleich, Zersetzung erleidet.

3) Ausser dem Verhalten einiger Doppelchloride und Doppel-
cyanide werden dann noch die interessanten Resultate von Ditt'usions-

versuchen mit Lsungen der sogenannten dreibasischen Suren, der

I'hosphorsure und der Citronensure, beschrieben. Die drei Natrium-
salze der letzteren bleiben unverndert, ebenso das Mono- und das

Dinatriumphosphat. Das Trinatriumphosphat dagegen, in welchem
alle drei Wasserstott'atome der Pliosphorsure H3 PO^ durch Metall

ersetzt sind, erleidet Zerlegung, was auch Kossei und van Bem-
moler angegeben haben.

Diese Thatsache ist eine bemerkenswerte Besttigung der Auf-

fassung Thomsen's welcher die Pliosphorsure auf grund ihres

thermochemischen Verhaltens als eigentliche zweibasische ansieht

im Gegensatze zur Citronensure, welche sich nach ihrem thermo-
chemischen Verbalten als entschieden dreibasische Sure erweist.

Dr. M. K.

lieber eine neue technische DarsteUungsart und teil-

weise Synthese des Kokains. Die Extraktion der Koka-
lihitter liefert liekaniitlich nicht unmittelbar reines Kokain, sondern

stets eine Anzahl amorpher Nebenalkaloi'de, deren Abscheidung erst

ein gut krystallisierendes Kokain ergiebt. Liebermann und Giesel
haben nun gefunden (Ber. d. d. ehem. Ges. 1888, S. 31963202),
dass die Hauptraengen dieser bisher wertlosen und strenden Neben-
alkaloi'de durch Kochen mit Suren sehr leicht in unlsliche
und daher durch Filtration zu trennende Suren und in Bcgonin
gespalten werden. Da das Kokai'n Benzoylecgoninmethylester ist,

so fhren die Genannten das so gewonnene Ecgonin mittelst Ben-

zoesureanhydrid bei Gegenwart von etwas Wasser in Benzol-

ecgonin und letzteres durch Bebandeln mit Jodmethyl, Kalihydrat
und ISIethylalkohol in Kokain ber. Dieses Verfahren soll, sowohl
was die Ausbeute als auch was die technische Handlichkeit betritt't,

allen technischen Anforderungen entsprechen. Dr. M. K.

Ueber die elektrochemischen Radiophone. Wie man
di(! Vernderungen, welche durch intermittierende Belichtung (Licht-

sirene) in der elektrischen LeitungstUhigkeit des Selens und einiger
anderen Krper hervorgebracht werden, telephonisch wahrnehmen
und auf diese Weise sogar sehr zusariimengesetzte musikalische
Tne und Akkorde erzeugen kann, so haben auch G. Cliaperon
und E. Mercadier ber die Wirkung des Lichtes auf Prozesse
elektrochemischer Natur Versuche angestellt, ber welche sie in den

Comptes Rendus berichten. Fr ihre Experimente benutzten die ge-
nannten Forscher eine galvanische Kette, welche aus zwei Silher-

platten bestand, von denen die eine mit einer dnnen Schicht

Schwefelsilber bedeckt war, und welche in schwach angesuertes

Wasser getaucht waren; auch eine aus Kupferoxyd und Natrium-

clilorid zusammengesetzte Kette Hess sich verwenden, doch erwies

sieh die erstere fr die Zwecke der Versuche am geeignetsten. Die

sehr schwache elektromotorische Kraft derselben zeigte sich usserst

vernderlich, sobald ein Tjichtstrahl auf die Kette fiel. Chaperon
und Mercadier schlssen nun ein Telephon in den Strumkreis dieser

Kette und Hessen die Strahlen von Hydrooxygenlicht durch eine

mit Oettnungen versehene und in Rotation versetzte Scheibe (Licht-

sirene) auf dieselbe fallen. Der Zahl der Oelfnungen entsprechend
vernahm man alsdann im Telephon ver.schiedene einfache oder zu-

sammengesetzte musikalische Tne. Es war dabei mglich, Tne
wahrzunehmen, welche einer elektrochemischen Wirkung des Lichtes

von weniger als '/2000 Sekunde Zeitdauer entsprechen, was sich aus

der Tonhhe leicht" ermitteln lsst. Vielleicht finden einmal diese

durch das Telephon zu Gehr gebrachten Vernderungen, welche

das Licht in der elektromotorischen Kraft der Kette verursacht,

praktische Verwertung; jedenfalls liefern die elektrochemischen Radio-

phone ein neues Beispiel fr die vielseitige Verwertung des Tele-

phons. A. G.

Beweis, dass nicht reflektiertes Licht unsichtbar ist.

Das Sonnenlicht, welches mit seinem belebenden Scheine unsern

Erdball mit Helligkeit erfllt, ist an sich, d. h. wenn es niclit durch

beliebige Krper auf unser Auge reflektiert wird, unsichtbar. Auf
seinem Wege durch unsere Erdatmosphre stsst das Sonnenlicht

auf eine Unzahl zarter, in der Luft schwebender Wasserblschen,
welche dasselbe reflektieren und infolgedessen fr unser Auge wahr-

nehmbar machen. Wren derartige, Reflektion und Difl'usion erzeu-

gende Partikelchen in unserer Atmosphre nicht vorhanden, so msste
uns der Himmel schwarz erscheinen. Tyndall hat dies durch einen

einfachen Versuch dargestellt. Eine geschlossene Glasrhre wurde

so stark erwrmt, dass alle in derselben eingeschlossene, Reflexion

erzeugende I'artikelchen zerstrt werden mussten, dann wurde im

Dunkeln der Strahl einer krftigen elektrischen Lampe durch die

Rhre geleitet; der von dem Lichte durchdrungene, durch Wrme
gereinigte Raum blieb vollkommen dunkel.

Ein nicht so vollkommener, aber immerhin ganz instruktiver

Versuch ist folgender, von Lewis Wright angegebener: Man
stellt einen Glasbecher A, wie man ihn zum Einmachen von Frch-
ten gebraucht, von ungefhr 15 cm Durchmesser, in einem ver-

dunkelten Zimmer auf einen Tisch, wirft ein Stck glimmendes

Lsilipapier hinein, und bedeckt ihn mit einer Glasplatte B. Als

Licht(|uelle benutzt man am besten einen Projektionsapparat, auch

Scioptikon, oder Laterna niagica genannt. Man stellt denselben so

auf. dass der aus dem Objektiv N ausstrahlende Lichtkegel auf

einen, neben dem Glase aufgestellten Reflektor C fllt, und diesen

letzteren richtet man so, dass das volle reflektierte Licht mglichst

parallel in das Becherglas tallt.

Der durch das glimmende Lschpapier in letzterem erzeugte

Dumpf reflektiert und zerstreut sofort das eindringende Licht, wo-
durch dieses in hellem, schnem Schein leuchtet. Nimmt man Jetzt
die Glasplatte B weg, damit der Rauch einen Ausweg findet, so

zeigen sieh zuerst da, wo sich keine Partikelchen mehr befinden,
welche das Licht reflektieren knnen, einzelne dunkle Stellen, bis

zuh^tzt, nachdtun der Rauch gnzlich entwichen ist, das Innere des

Bechers vllig dunkel erscheint.

Man reinigt hierauf den Becher, fllt ihn mit ganz reinem

Wasser und stellt ihn wieder an dieselbe Stelle; wenn der Pcflektor

jetzt das von dem Objekt ausstrahlende Licht auf den Becher wirft,

so lileibt dieser vollkommen dunkel; nur einzelne Stellen des (Glases

selbst reflektieren vielleicht etwas Licht. Giesst man aber einen

Ltiel Milch in das Wasser und rhrt die Flssigkeit um, so ent-

strmt dem Becher sofort ein helles, angenehmes Licht.

(Naturw.-teehn. Umschau.)
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Litteratur.
K. russ. Hofrat Dr. H. Khne: Praktische Anleitung

z\im mikroskopischen Nachweis der Bakterien im tieri-

schen Gewebe. Leipzig 1888. Verlag von Ernst Gnther.
8. 44 S. Preis 1.50 JC.

Seit vor etwa 25 Jahren die ersten Versuche gemacht wurden,
tierische Gewebe knstlich zu larben. hat die Frbetechnik einen

bedeutenden Autschwung genommen. Die besten Resultate werden
ohne Zweifel diejenigen Frbemethoden liefern, welche mglichst
geringe Vernderungen des natrlichen Zustandes der Gewebe be-

wirken und dennoch die Formen und Species der Bakterien und die

Art ihrer Verteilung im Gewebe raglicbst klar hervortreten lassen.

Kinen Beitr{ig zur Lsung dieser Aufgabe zu liefern ist der Zweck
vorliegender Schrift. Verfasser giebt zunchst Anweisungen zur

Herstellung der Schnitte; er seihst zieht die Gefriermethode, die er

ausfhrlich beschreibt, besonders wegen ihrer Einfachheit allen an-

deren Einbettungsarten vor. In der Voraussetzung, dass manche

Bakterien, wie z. B. die Tuberkelbacillen, im Gewebe den Farbstoff

schwer annehmen, hat man geglaubt, durch lange Einwirkung sowie

durch Erwrmung der Farblsungen diesem Uebelstande abhelfen zu
knnen. Die hierbei erzielte intensive Frbung der Bakterien wurde
aber durch die gleichzeitige Frbung des Gewebes illusorisch ge-
macht. Wenn es nicht gleich geluigt, nach einer relativ kurzdau-

ernden Frbung gnstige Erfolge zu erzielen, so liegt dies nach
Ansicht des Verfassers einzig und allein an dem angewendeten un-

passenden Dilferenzierungsverfahren. Verfasser wendet daher mg-
lichst schwache Farblsungen an und sucht das Gewebe durch in-

differente Ausziehungsmittel zu entfrben. Hierzu, sowie zum Ent-

wssern und Nachfrben, dienen ihm schwache Autlsungen der zur

ersten Frbung benutzten Aniliiifarbstoff'e in Anilinol.

Verfasser ist bei seinen Arbeiten mit drei der wichtigsten
Kernfarben: Methylenblau, Fuchsin und Hexamethylviolet vollstndig
ausgekommen. Namentlich kann das Methylenblau eine fast unein-

gesclirnkte Anwendung finden. Verfasser erlutert dementsprechend
alle Kinzelhoiteu seines Verfahrens bei Beschrinbung der Methylen-
lilauniethode. Den besten Beweis fr die Brauchliarkeit der letzteren

liefert clie Thatsache, dass nicht bhjs Malleus- und Hhnercholera-
material sich frben, sondern auch Rotzbacillen in ebenso grosser
Anzahl wie in Trockenprparaten erscheinen und sogar eine Doppel-
frbung mit Safrauin-Anilinl aushalten. Auch fr Typhusbacillen

eignet sich diese Methode gut, ebenso fr Tuberkelbacillen. Nur
von den Bacillen der Lepra und Milusesepticmie werden niclit alle

Individuen gefrbt; auch fllt die Frbung hulig nicht intensif

genug aus. Schon aus diesem Grunde ist die Anwendung von
Fuchsin und Viidet noch erforderlich.

Nach einer ausflirlichcn Anleitung zur Hersteilung von

Trockenprparaten geht Verfasser zur Erluterung der Fuchsin-

uiethoden ber. Zunchst bringt er eine Moditikation der Koch-
Ehrlich 'sehen Mctliode, welche fr die Flle, in denen neben reich-

licher |{akterienfrl)ung in erster Ijinie eine gute (icwebsdifferen-

zicrung gewiisclit wird, besonders empfohlen wird. Hieran reiht

sich eine einfache Metliode, die Tuberkelbacillen im Gewebe mittelst

Fnehsin zu frben, sowie eine Methode zur dreifachen Frbung von

Tnberkrlliacilh'n haltendem Gewebe.
Auch fr die nicht zur Tnberkelbacillen-Grnppe gehrigen

Bakterien giebt Verfasser eine Anleitung zur Filrl)ung mittelst

Fuchsin, welche nur fr Typhus- und Kotzbacillen nicht an-

wi'ndliar ist.

l>(^i Beschreilmng der Viidetmetliodrn liescbreibt Verfasser zwei

Moililikationen der (iranischen Methode, wodurch namentlich die

bei letzterer hulig vorkommenden Farbstolfnicderschlge vermieden

werden knnen. Den Schluss des Heftes bildet eine Anleitung zur

Herstellung der ntigen Frbelllissigkeiten. Whrend die ausfhr-
liche Beschreibung der beim Arbeiten ntigen Handgriffe und Vor-

sichtsmassregeln die Schrift namentlich fr Anfnger empfehlenswert
erscheinen lassen, so drft(!n die vom V(u-fasser angegebenen Ver-

bcsserungen der frher blichen Methoden auch dem weiter Fortge-
schrittenen willhonimen sein. Dr. Mob. Mittniann.
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Briefkasten.
Hr. V. B. Sie finden die verlangte Auskunft in Hoffmann-

R.uss: Set^wasser-Aquarieii im Zimmer" (Creutz'sche Verlagsbuch-

handlung in Magdeburg 1886). Hr. Dr. Hermes, Direktor
des berliner Aquariums, schreibt uns: Seewasserextrakt kann vom
erliner Aquarium bezogen werden, dassellie wiril mit der acht-

fachen Menge (^uell- oder Flusswasser vermischt. Uebei' Her-

stellung- von knstlichem Seew.asser und Einrichtung von Aquarien
wird brigens in der N. W." baldigst ein Artikel erscheinen.

Hr. Assessor B. - - Der preussische Staat besitzt 2 Bergaka-
demien, die eine in lierlin, luvalidenstr. 44, die zweite in Clausthal,
hannoverscher Oberharz. Wii' raten Ihnen im brigen, sich die

Vorsdu'iften ber die Befhigung zu den technischen Aemtern bei

den Hergbehih-den des Sta.ates (vom 12. vSeplember 1883)" sowie die

Stunden]diine der bcid(^n Akademien von den Direktionen derselben

zu erbitten. -- Was die Deutung der in Ihrem geehrten Schreiben

gezeichneten J''igur anlangt, so ist aus derselben ohne Zusendung
des Gegenstandes s(dbst nicht festzustellen, ob Sie einen CrinoTden-

kelch oder ? das Gebiss eines Seeigel, die sog. Lateriu> des Ari-

stoteles besitzen. 11.

Berichtigungen.
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und Berlin.

Seite 115 2. Spalte 31. Zeile von unten Collioxys statt Coelioxys.

Inhalt: l'rof. Dr. E. Loew: Anleitung zu bltenbiologischen BiMibailitungen (Schluss). Dr. F. M. Stapff: Das gl.iziale" Dwy-
liakonglomerat Sdafrikas. (Fortsetzung.) Des Mikroskiq) im entomologischen Museum. Zur Konstitution der Lsungen.
Ueber eine neui; Darstellungsart und teilweise Synthese des Kid<aTns. l'eb(M- die elektruchemiscben adiopboue. Beweis, dass

nicht reflektiertes Licht unsichtbar ist. (Mit Abbild.) Litteratur: K. ru.ss llolV;il Dr. 11. Khn: Praktische .Vnleitung zum mi-
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Alleiniger Vertrieb durch

^L^sfnputyii' Hermann Riemaun.

Seit Anfang dieses Jahres erscheint die

PFaktisehe Physik
Zeitschrift fr Experiraentalphysiker, studierende der Physik, Mechaniker, Optiker usw.

und Organ fr den physikalischen Unterricht.

Unter Mitwirliung liervorragender Autoritten und bewhrter Fachmnner
[100] herausgegeb. von

Dr. M. Krieg.
Monatlich 1 1'/2 Bogen. Preis halbjhrlich i M.

Die Praktische Physik" enthlt Original- Artikel, welche sich auf die Praxis
der Physik beziehen, untersttzt die Verffentliclinng guter und brauchbarer,
teils verbesserter, teils neu konstruierter .Apparate und ist eine Centralstelle aller

Bestrebungen zur Frderung der physikalischen Teclinik und der physikalisclien
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erzielte man durch Anwendung' fester Nlu'bden. Die
Brauchbarkeit doi'selben liatte man dadurch erkannt, dass

Scheiben gekochter Kartoffehi, welche einige Zeit an der

Luft gelegen hatten und dann, vor dem Austrocknen ge-

schtzt, weiter aufbewahrt wurden, nach 1 oder meh-

reren Tagen auf der Oberflche eine Anzahl veischieden-

farbiger Pnktchen zeigten, die sich ziemlich schnell ver-

grsserten und bald die ganze OberHche bedeckten. Die

nhei'e Untersuchung lehrte, dass jene Pncktchen An-

hufungen, Kolonien" von Bakterien waren, und dass

berraschender Weise jede Kolonie stets nur Individuen

einer einzigen Art enthielt. Diese anfangs auffallende

Thatsache hatte man sehr. bald richtig dahin gedeutet,
dass jede Kolonie die Stelle bezeichnete, wohin aus der

Luft eine einzige Spore niedergefallen wai' und sich von
anderen Arten unbehindert zu einer Ivolonie der betief-

fenden Art, zu einer Reinkultur" entwickelt hatte.

Dieser grosse Vorzug der festen Nhi'biiden vor den

flssigen wurde von Koch sehr bald als ein wichtiges
Hilfsmittel erkannt um aus liakteriengemengen die ein-

zelnen Arten fr sich auszusondern. Entnimmt man
nmlich mittels eines keimfreien Messers ein wenig
Impfstoff" aus einem Bakteriengemenge, streicht ihn in

mglichst dnner Schicht auf die ebene Flche einer

halbierten, gedm])ften Jvartoflfel, so entwickeln sich nach

einigen Tagen grssere Kolonien. Das eigentmlich ge-
fleckte Aussehen dieser Kolonien beweist, dass sich be-

reits Gruppen gebildet haben, die vorwiegend aus Indi-

viduen einer einzigen Bakterienart bestehen. Dadurch,
dass man aus jeder durch ihre Farbe sich abhebenden

Gruppe ein wenig entnimmt und das obige Verfahren

(die Verdnnung" des Impfstoffs) wiederholt, gelingt es

sehr bald Kolonien zu bekommen, die immer nur eine

einzige Art enthalten, also
,,
Reinkulturen" der betreffen-

den Arten darstellen.

Um den Nhrboden vor dem Austrocknen zu

schtzen, und besonders um die in der Luft schweben-

den Keime abzuhalten, mssen die Kartoff'elscheiben so-

fort nach der ,,Impfung" in eine feuchte Kammei'" ge-
bracht werden, d. h. in eine mit einem gut schliessonden

Deckel versehene Glasschale
^'=),

deren Boden mit feuchtem

Filtiierpapier ausgekleidet ist. Aus obigen Grnden
iiniss auch das Impfen fiischer Nlubden mglichst
schnell geschehen; auch darf beim Entnehmen des Impf-
stoffs der Deckel der feuchten Kammer nur ^\'enig ge-
lftet werden.

Die festen Nhrbden hatten trotz der oben geschil-

derten Vorzge aber doch den grossen Nachteil, dass sie

undurchsichtig und somit fr direkte mikroskopische Be-

obachtung unbrauchbar waren. Auch diesen Mangel
wusste Kochs Erfindungsgabe zu beseitigen. Dadurch,
dass er der als Nin-flssigkeit sehr geeigneten Riud-

fleisclibouillon eine gewisse Menge von bester franzsi-

scher Gelatine beimischte, gelang es ihm, eine allen An-

foi'dcM'ungen gengende Nhrsubstanz herzustellen. Um
den Nhrwert der Bouillongelatine zu erhhen empliehlt

es sich, noch eine gewisse Menge von Pepton (lsliches

Elweiss) zuzusetzen. P)ei gewhnlicher Zimmertemperatur
bildet diese l'eittongelatine eine durclisi(;litige, nahezu

farblose, galleilailigo Masse; bei mehr als 24" wird sie

dnnflssig und kann daher auch als flssiger Nhrboden

Verwendung finden.

*) Am einfachstftii bedient man sirli hierzu einer niittelyrussen

Krystallisiersehale mit glattf;i'Scliill'encm, luihcin Rande, auf welche

man eine zweite vnn etwas grosserem DurcJimessiM- iinigekelirt als

Deckel aufsetzt.

Wie oben erwhnt, sind knstliche Reinkultiu'en

fortwhrend durch das Eindringen fremder Keime be-

droht. Um letzteres -zu verhten, mussten selbstverstnd-

lich die Hilfsmittel der Untersuchung, Apparate, Reagentien
etc. fortwhrend verbessert werden.^ Die von den fihcren
Forschern erprobten Methoden sind in den letzten Jahren
namentlich von Koch und dessen Schlern weiter aus-

gebildet und derart verbessei't worden, dass ein berech-

tigter Ein\\and gegen die auf diesem Wege erlangten
Resultate nicht mehr geltend gemacht werden kann.

Wer eine bakteriologische Untersuchung beginnen
will, iiniss vor allen Dingen seine Hnde und smtliche

Apparate und Instrumente sterilisieren", d. h. keimfrei

machen. Das Sterisiei'en der Hnde geschieht am besten

durch Waschen mit 1 ])yo mille Sublimatlsung,*) noch-

maliges Waschen mit Alkohol und Nachsplen mit Aether,
den man auf den 1-lnden veidunsten lsst. Die ntigen
Instrumente werden unmittelbar vor und nach dem jedes-

maligen Gebrauch durch die Flamme eines Bunsen'schen

Brenners gezogen. Die Kultiu-gefsse (Glaskolben, Glas-

platten und Reagensgiser) werden n Trockenschrank**)
eine halbe Stunde lang einer Hitze von mindestens 160"

ausgesetzt. Um fremde Keime abzuhalten, werden die

Kulturgefsse vor dem Stei'ilisiei'en mit einem mindestens

2 cm hohen Watte])ropf verschlossen, der also mit steri-

Usiert wird und eifahrungsgemss fr die in der Luft

schwebebenden Keime undurchlssig ist.

Fijr. 21.

Die Kulturgefsse mssen nun mit einer ebenfalls

keimfreien Nhrsubstauz gefllt (beschickt") werden, wozu
sich in den meisten Fllen die Koch'sche Peptongelatine

eignet. Da whirnd der Beschickung eine Infektion

durch Keime aus der I^uft mglich ist, so mssen die

entsprechend gefllten und sofort wieder mit dem sterilen

Wasserpfropf vci'stopften Gefsse nochmals sterilisiert

werden, ehe sie zur Anlegung einer Reinkultur verwendet

werden drfen.
Das Sterilisieren geschieht um besten im Kochschen

Dampf-Sterilisierungs-Cylinder [vergl. Fig. 20 f) Aussen-

) T>. h. einer Anfliisung: von 1 gr Quecksilberchlorid (Hg- Clo)

in 1 Liter Wasser, wozu man noch ein wenig Salzsaure beimischt.

Diese Lsung i.st so ausserordentlich giftig, dass sie die meisten

]iakterienkeinie fast augenblicklich ttet.

**) Einem mit doppelten Wnden versehenen, aus starkem

Eisenblech bestechenden, verschlie.ssbaren Kasten, welcher mit Gas

geheizt wird.

t) Um bei V'erweiseu auf meine 1. Alihamllung Bd. II1.S.2."> ff.
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Fiff. 22. Fio- 23.

ansieht und Fig. 21 l)archs('hnitt|. Derselbe bestellt

aus einem etwa ^/j m hohen mit i^llz oder Asbest be-

kleideten t'ylinder von starkem Elech und besitzt in

seiner unteren Hlfte einen Stabro.st c c. Auf letztei'en

werden entweder die Kulturgelasse selbst odei' ein eben-

falls mit einem Host versehener, kleiner ^letalleyliiider (IV)

gestellt, in welchem sich die Gelasse befinden. Nachdem
das im unteren Teil ((') befindliche Wasser zum Kochen
erhitzt ist, werden die zu st(>rilisierendcn (Tefsse ein-

gestellt und ein mit Aussti'nuingsflnung (g, in welche,
wie in Fig. '20 angedeutet, ein Thermometer eingesetzt
werden kann) fr den Dampf \ersehener Deckel (E) auf-

gesetzt. In der Hhlung des

zur bequemeren Hantierung
mit 2 Porzellanknpfen (f f)

versehenen Deckels befinden

sich 2 querber laufende

Messingstlie (n n), an wel-

chen die zu stei'ilisierenden

Gegenstnde auch aufgehngt
werd(m knnen. Da an dem
oberen Rande des Cylinders
ein hydraulischer ^'ersehluss

(d) angebracht ist, avelcher

ein seitliches Ausstrmen der

Dmpfe verhindert, und die

obere ^Vusstrmungstfnung
(g) verhltnismssig klein ist,

so entsteht im oberen Teile

(A) des Cylinders eine ge-

ringe Spannung, welche be-

wirkt, dass auch die hiei-

befindlichen Dmpfe eine

Temperatur von 100'' be-

sitzen. Beim fortgesetzten
Erwrmen entsteht nun ein

lang.samer Strom von hei.ssen

Wasserdmpfen. Die Er-

fahrung hat gelehrt, dass

strmender Wasserdami)f von
100 eines der besten Steri-

lisierungsraittel ist und ebenso

rasch und sicher wii'kt, als

auf mehr als 100 erhitzte

Wasserdmpfe unter hhe-
rem Druck.

Nhrgelatine darf man
aber hclrstens 20 25 Mi-

nuten auf 100" erhitzen, weil

sie bei lngerer Erwrmung
die Fhigkeit, fest zu werden,
verliert. Um dennoch mit

Sicherheit alle etwa einge-

drungenen Keime zu tten,
bedient man sich der von

Tyndall empfohlenen fraktionierten (diskontinuierlichen)

Sterilisation. Man lsst nmch die einmal sterilisierten

Gefsse 24 Stunden stehen, damit alle fremden Sporen
keimen und auswaehsen knnen. Witnlerholt man nun
die Sterilisation, so werden smtliche Bakterien in ihrei-

gewhnlichen Wuchsform sicher gettet. Zur gr.sseren
Sicherheit kaiui man das Verfahren nochmals wiederholen

und erhlt dann einen vollstndig keimfreien Nhrboden.

FiL'. 24.

il

I

l c

Fig. 22:

Fig. 23:

Fig. 24:

c Kolonien. g Gelatine.

keinen Irrtum entstehen zu lassen
,

ist die Nnmmeriernng in der

vorliegenden Abliandlung nicht von neuem begonnen, sondern im
Auschlu.ss an die vorhergehende Xiiniiiierieruug fortgesett worden.

Beim Zcliten vnn ReinkiUtureu finden die gewhn-
lichen chemischen Reagensglser die ausgedehnteste An-

wendung; die in ihnen anzulegenden Gelatinekultnren

sind entweder Stich- oder Strich-Kulturen. Die ersteren

erhlt man dadurch, dass man die mit dem Impfstotf in-

fizierte Spitze einer i'latinnadel in ein zu V'S \^ roJt

erstarrter Gelatine geflltes Reagensglas hineinsticht.

(Vergl. Fig. 24). Will man Strichkulturen anlegen, .so

werden die Reagensglser vor dem Erstarren der (iela-

tino sehr stark geneigt, wodurch deren beificiir aul'

das 4 (i fache vergrssert wird. Auf dei' so geAvonnenen

verliltnism.ssig gro.s.sen, schi'gen berHche der (iela-

tine wird dann der Impfstoff
mittels der zu einer Oese

umgebogenen Spitze einer

I'latinnadel abgestrichen (vgl.

Fig. 22 und 23). Die Anwen-

dung beider Kidturmetoden

ist ntig, weil viele Arten,

je nachdem sie auf die eine

oder andere Weise gezchtet
werden, ein ganz eigen-

tmhches, stets wiederzuer-

kennendes Verhalten in be-

zug auf ihr usseres Aussehen
und die Art des Wachstums
der Kolonien zeigen.

Das Uebei'tiagen des

Tmpfstofles gescliieht, wie er-

whnt, mittels einer Platin-

nadel, die man sich dadiuch

herstellt, dass man einen

etwa 5 cm langen Platindraht

1/2 cm weit in das Ende
eines Glasstabes einschmilzt.

Die Nadel muss selbstver-

stndlich unmittelbar vor dem
Gebrauch durch die Flamme
eines Bunsenschen Brenners

gezogen werden, um etwa
anhaftende fremde Keime zu

tten und gleich nach dem
Gebrauch geglht werden.

Will man aus einem vor-

handenen Bakteriengemenge
eine bestimmte Spezies
rein zchten, so geschieht
dies mittels des Koch'.st-hen

Plattenverfahrens, di'ssen

Prinzip der Verdnnung"
des Impfstott's bei IJeschrei-

bung der Ivaitott'elkultnren

bereits erlutert wurde. In

der Regel stellt man sich

3 Verdnnungen in der fol-

genden Wei.se her: Ein wenig des Impfstofts wird mittels

einer Platinse in ein zu ^/s mit flssiger, d. h. 24 2.')
"

warmer Gi'latine geflltes Reagensglas gebracht und
durch rasche Bewegung der Nadel in der Flssigkeit ver-

teilt. Ein Tropfen dieser infizierten Gelatine wird mm
sofort in ein 2. Reagen.sglas gebracht und auf die obige
Weise mglichst gleichmssig verteilt. Ein Tropfen dieser

2. N'erdnnung wird nun sofort in einem 3. Reagensglase
verteilt. Die so erhaltenen 3 Verdnnungen werden

schleunigst in mglichst gleichmssiger' Schicht auf ste-

rile (iilas]ilatten gegossen, welche, von einer gut schlies-

senden Glasglocke berdeckt, auf einer durch Eiswasser ge-

-TO

-ff ci

r

-Ivolvlvus I V'or-Striclilvultur des Fricdlnder.schen Pnonnioni

deransieht).

Strifhliultur des Tuberkelbacillus (Seitenansiclit).

Sticlikultur (sog. Nagellcultur") des FriedliUidersclien Fneu-
raonie-Kokkus.

w Condensationswasser.
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Ficr. 25.

kliltrn, nig-lichst ebenen, durcli Stellschrauben zu

regulierenden Unterlage ruben (vgl. Fig. 25). Sofort

nach dem p]istarren der Gelatine bringt man die Platten

in eine feuchte Kammer. Nach einem oder mehreren

Tagen sind die bei der Imjifung bertragenen K(ime zu

Kolonien ausgevvach.sen,
deren Zahl natrlich auf

der von der 3. Verdn-
nung gewonnen Platte am

geringsten ist. Da nun
die meisten Bakterien ein

durch Farbe und Gestalt

ganz eigentmliches, stets

wiedererkennbares Aus-
sehen ihrer Kolonien zei-

gen, so hat man nur ntig,
whi-end man die Platte

bei schwacher Vergrsse-
rung betrachtet, mittels

der Platinnadel ein wenig
Impfstoff aus einer der von
der gewnschten Bakte-

rienart erzeugten Kolonien
zu entnehmen und auf einen geeigneten Nhrboden zu

bertragen, um eine Reinkultur" diesei' Art zu erhalten.

Sollte sich die Kultur dennoch als unrein erweisen, so muss
man natrlich das beschriebene Verfahren wiederholen.

Trotz ihrer grossen Vorzge hat die Peptongelatine
doch die frher gebruchlichen Nhrbden (Fleischbrhe,
Kartoffelscheiben etc.) nicht vollstndig verdrngen
knnen, denn gewisse Bakterienarten zeigen, wenn sie

auf dem einen oder andern dieser Nhrbden gezchtet
werden, ein so typisches Aussehen ihrer Kolonien, dass

sie daran immer wiederzuerkennen sind, so z. B. der

Mikrokokkus prodigiosus und der TyphusbaciUus bei

ihrem Wachstiun auf Kartoffelscheiben.

Neben den oben besehi'iebenen Nhrbden findet

noch die Agar-Agar-Gallerte eine ausgedehnte Anwen-
dung. Dieselbe wird ebenso bereitet wie die gewhn-
liche Peptongallerte; jedoch anstatt 5 10 7o gcwhn-

der Rindfleischbouillon etwa
Die so gewonnene Nhrsub-

stanz ist zwar etwas trb und nicht so durchsichtig wie
die gewlmliche Gallerte, Icann aber meist ebenso wie
letztere verwendet wei-den und besitzt ausserdem den

grossen Vorzug, dass sie erst bei 40 44" flssig wird.

Wie frher erwhnt, liegt die Optiraaltemi)eiatur fr
das Gedeihen der krankheiteri-egenden Bakterien bei 37".

Da nun die gewhnliche Gallerte schon bei 24 25"

flssig wird, so ist sie zum Anlegen von Kolonien pa-

thogener Organismen nicht geeignet. Fi- letzteren Fall

wendet man deshalb meist Agar-Agar-Gallerte an.

lieber Gelatine fgt man
1,5 7o Agar-Agar ''0

bei.

*) Agar-Agar ist der Haiulelsiiame fr eine besonders in Japan
aus Meeresalgeu (Tangen) z. U. Gracilaria lichenoides und Gigartina

speoiosa gewonnene Pflanzengelatine.

Auch Blutserum liefert einen zum Zchten patho-

gener Arten sehr brauchbaren Nhrboden. Man gewinnt
dasselbe aus dem beim Schlachten grsserer Tiere auf-

gefangenen Blute, welches man zu diesem Zweck vor

Luftzutritt geschtzt im Eisschrauk stehen lsst, bis die

Scheidung von Serum und Blutkuchen stattgefunden hat.

Das ber dem zu Boden gesunkenen Kuchen stehende

klare Seram wii'd in Reagensglser gefllt und bei schrger
Lage derselben durch Erwrmen auf 6570" zum Ge-

rinnen (Goagulieren) gebiucht. Auf diese Weise erhlt

man einen schwach gelblichen, aber vollkommen durch-

sichtigen, eiweissreichen Nhrboden, der in der frhei'

beschiiebenen Weise zu Strichkulturen verwendet werden

kann. Selbstverstndlich mssen hier, wie in frheren

Fllen, smtliche Gefsse und Apparate vor dem Gebrauch
in geeigneter Weise sterilisiert wei'den.

Um Baktei'ien bei einer bestinnuten, stets gleich-

bleibenden Temperatur zu zchten, beteut man sich des

Brutschranks (Vegetationskasten, Thermostat. Vgl. Fig. 2(i),

eines aus starkem Blech gefertigten, mit Filz bekleideten,

gut schliessenden Kastens, zwischen dessen doppelten
Wnden sich eine Wasserschicht befindet. Das Erwrmen
des Kastens geschieht mittels eines fr eine beliebig-e

Temperatur genau einzustellenden, sich selbst regulieren-
den Gasbrenners. Der zum Wachstum der Kolonien ntige
Sauerstoff wird durch ein System von Rhren zugefhrt,
deren Enden an der oberen Wand des Kastens sicht-

bar sind. (Fortsetzung folgt.)

Tata-Eiweiss. Diese neuentdenl<te ModiKliation des Ei-

weisses liat eine eigenartige Vorgeschichte. Im Somiiier 1882 l;ochte

ein damals vierjhriges Miidchen, das mit dem Liel)esnamen : Tata"

gerufen wurde, zum Zeitvertreibe einige Dutzend Kier von Ufer-

schwalben, die es an dem sandigen Strande der Newa gesammelt
hatte. Es erstaunte ber das nach Entfernung der Schale uner-

wartete Aussehen der Eier: das hart geronnene Eiweiss war S(j

vollkommen durchsichtig, dass man leicht htte dadurch lesen knnen,
wie durch eine konvexe Linse. Man sah deutlich durch dasselbe

das Eigelb. Das Mildchen wandte sich deshalb an den Frsten
Tarchan Monrawoff genannt Tarchanoff. mit der Krnge. ob

denn die Uferschwalben gUiserne Eier legten". Hatte der Ge-

nannte, welcher Professor der Physiologie und Mitglied der Kaiser
lieben Akademie zu St. Petersburg ist, das hnliche Verhalten der

Kii'bitz-Eier gekannt, so wrde er der Sache wobl keine .sonderliche

lieachtnng geschenkt luiben. Nun sind aber Kiebitz-Eier in Russ-
land als grosse .Seltenheit eine nur den reichsten und raffinier-

testen Schlemmern gebruchliche .Speise. Tarehanoff war deshalb

ebenso verwundert ber die Durchsichtigkeit des gekochten .Schwalben-

Eiweisses, als die kleine Tata, und suchte vergeblieh in der physio-

logischen und ornithologischen Litteratur nach Aiifschlus.s. Er
machte nun die .\nyeleffenheit zum Gegenst.and einer lntreren lleihe
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von Versuchen, auf Urund deren er 1884 in dem zu Bonn erschei-

nenden Pfliiger'schen Archiv fr die gesamte Physiologie" eine

75 Seiten lange Abhandlung vertiffentliehte. Er verti'at darin die

Ansicht, dass die beim Gerinnen glasig -gallertartige Eiweissart,

welche er nach der Entdeckerin Tata-Eiweiss" nannte, im wesent-
lichen (und zwar gerade mit Ausnahme des Kiebitz) charakteristisch

fr die nacktgeborenen Vgel (Nesthocker) sei. Spter gelang es

ihm, auch Hhnereiweiss durch Behandlung mit Kali oder Natron
in diese glasige Modifikation berzufhren und auf dieses Verfahren
das Deutsche Reiehspatent Nr. 42462 der Klasse 53 vom 3. Juli

1887 (10. Februar 1888) zu erhalten. Die Deutsche Heer-Verwal-

tung, der nicht so leicht eine Neuerung von Bedeutung entgeht,
Hess den neuen Stoff mehrfach prfen. Ueber eine solche Unter-

suchung erschien eine von Oberstabsarzt Dr. C. E. Heibig ge-
machte Mitteilung aus dem Hygienischen Laboratorium der Albert-

stadt-Dresden" krzlich im 8. Band des Archiv fr Hygiene".
Hiernach ist Tata-Eiweiss aus frischen Hhnereiern und

auch aus getrocknetem (sog. krystallisierten") Hhner-Eiweiss
nach der Vorschrift, welche die Patentschrift bietet, unschwer
darzustellen. Zu smtlichen bekannten Eiweiss - eagen-
tien verhlt es sich wie gewhnliches Eiweiss; auch hat es die

gleiche elementare Zusammensetzung. Abweichend und eigenartig
aber ist sein Verhalten zu Wasser, in welchem es aufiiuillc. Von

Pepsin und von knstlichem Magensafte wird es erheblich leichter

als gekochtes Hhnereiweiss gelost (verdaut). Man kann es leicht

als trockenes Pulver erhalten, doch auch in der ursprnglichen
Form der Hhnereier in Alkohol konservieren. Das Pulver schmeckt

angenehm; es klebt nicht an Zhnen und Zunge wie das gewhn-
liche konservierte, trockene Eiweiss, ein Umstand, der es als Proviant
fr Touristen im Hochgebirge beachtenswert erscheinen lsst. Das
in Wasser gequollene Tata-Eiweiss ist geschmacklos; als Zusatz
zu JJilch verspricht es eine ergiebige Krankennahrung, fr die feine

Kche gestattet es den Zusatz von allerlei Gewrzextrakten.
Nach alledem verspricht das Tata-Eiweiss fr die Nahrungs-

nuttelpraxis eine Bedeutung zu erlangen. x.

Die Ursachen der Gesehleehtsbildung. Von jeher hat

man die Ursachen der Zweigeschlechtigkeit in der Tier- und Menschen-
welt zu ergrnden versucht. Hippocrates hatte die naive An-

schauung, dass aus dem rechten Eierstock die mnnlichen, aus dem
linken die weiblichen Frchte hervorgehen. Diese Ansicht teilten

auch Galen und noch sptere Jahrhunderte. In der Neuzeit, die

sich eingehender mit dem Problem beschftigte, traten sich vor-

nehmlich drei verschiedene Meinungen gegenber. Rosenniller,
Meckel, Tiedemann und andere glaubten, dass alle Individuen

im Anfang weiblichen Geschlechts seien und die mnnlichen Organe
erst durch die weitere Entwicklung sich bilden. Garns, Rathke,
Burdach, Steenstrup meinten, dass der Embryo schon von An-
fang an das sptere Geschlecht besitze, eine vorgebildete Differenz

der beiden Geschlechter durchdringe den ganzen Krper bis in die

kleinsten Teile und gebe sich am deutlichsten durch den geschlecht-
lichen Charakter zu erkennen. St. Hilaire, Home, Joh. Mller
u. a. suchten zwischen die.sen beiden Extremen eine vermittelnde

Stellung einzunehmen: Der Embryo durchlebt im Anfang ein Stadium
der geschlechtlichen Indifferenz, in dem er mit den Elementen beider

Geschlechter auch die Mglichkeit der Geschlechtsentwicklung nach
dieser oder jener Richtung besitzt. Die diesbezgliche Entscheidung
wird bestimmt durch ussere Verhltnisse, welche auf den Embryo
whrend seiner Ausbildung einwirken. Fr die letzte Theorie

spricht eine Zahl gut verbrgter Beobachtungen. Knight konsta-

tierte, dass bei Melonen und Gurken durch Wrme, Licht und
Trockenheit nur mnnliche, durch Schatten, Feuchtigkeit und Dn-
gung nur weibliche Blten sich entwickeln. Mauz rief durch die-

selben Umstnde bei schon blhenden Exemplaren von zweihusigen
Pflanzen noch eine Umwandlung des Geschlechts hervor. Ferner
entwickeln sich gewis.se Insektenlarven, verschieden je nach der

Lage ihres Ftterungsplatzes. Die Bienenknigin verteilt ihre Eier

gleichmssig ber die Zellen ihres Stockes und doch entstehen in

gewissen Zellen nur mnnliche (Arbeiter), in anderen nur weibliche
Individuen (Drohnen). Bei den Polypen finden wir die zu einem
Stock verbundenen inuiier nur einen Geschlechts. Bei Menschen
sind Zwillinge, die in denselben Eihuten geboren werden, und
Doppelmissgeburten auch immer desselben Geschlechts. Diese Beob-

achtungen machen doch einen Einfluss usserer Verhltnisse un-
zweifelhaft. Indess wird man mit Recht einwenden knnen, dass
oft ein Tierwurf Junge verschiedenen Geschlechts bringt und auch
beim Mensehen verschiedengeschlechtliohe Mehrgeburten vorkommen.
Scheinbar haben doch auf die gleichzeitig geborenen Foeten dieselben
Umstnde eingewirkt ! Es mssen also auch noch andere ]<'aktoren

fr die Entstehung des Geschlechts bestimmend sein.

Diese Faktoren, deren eine ganze Reihe zu erwhnen ist,
mchte ich als Praedispositionen" fr die Entwicklung des Ge-
schlechts bezeichnen. Sie liegen zum grssteii Teil in den Eigen-

schaften des Elternpaares begrndet. Als eine derselben hatPloss
namentlich den Ernhrungszustand geltend gemacht, welche

aut die Leistungsfhigkeit des Geschlechtsapparates einen Einttuss

habe: bei schlechter Ernhrung entstnden mehr Knaben, bei guter
mehr Mdchen. Unwidersprochen ist zwar diese Behauptung nicht

geblieben, aber zweifellos wirkt der Ernhrungszustand der Ge-

schlechtsprodukte auf die Bildung des Embryo ein. Im engen Zu-

sammenhang damit steht das Alter der Geschlechtsprodukte
bei der Befruchtung. Sperma sowohl wie Ei haben ein eigenes

Leben, indem es eine Entwicklung, einen hchsten Kraftzustand

nnd ein Absterben giebt, durch das verschiedene Alter beider knnen
mannigfache Kombinationen entstehen. Thury hat behauptet, da.ss

jung befruchtete Eier zu Weibchen, spt befruchtete zu Mnnchen
sich ausbilden, und er hat durch den Versuch auch thatschlich

nachgewiesen, dass Khe, die im Anfang der Brunst belegt wurden,
stets Kuhklber warfen, solche dagegen, die lnger hatten warten

mssen, stets Stierklber. Fr den Menschen hat Baust die auf

private Beobachtungen begrndete Angabe gemacht, dass jede Kon-

zeption acht Tage nach beendeter Menstruation einen Knaben zur

Folge hatte, whrend die ersten drei Tage nach derselben regel-

mssig den Mdchen angehrten und die zwis(^henliegenden Tage
sich als schwankend erwiesen. Ist wahrscheinlich auch weder

Thury's noch Baust's Behauptung in ihrer Allgemeinheit richtig,

indem der Zufall bei ihren Beobachtungen eine betrchtliche Rolle

gespielt haben wird, so ist doch ein Einliuss durch das Alter des

Eies nicht zu leugnen.
Als eine weitere Prdisposition fr die Geschlechtsentstehung

ist das Alter der Zeugenden selbst zu nennen. Hofacker hat

zuerst auf die Einwirkung des relativen Alters von Vater und Mutter

hingewiesen. Umsomehr .Tahre der Vater lter ist als die Mutter,
desto mehr berwiegt die Zahl der geborenen Knaben. Ist dagegen
der Vater jnger als die Mutter, so entstehen mehr Mdchen. Die-

selbe Thatsache konnte S ad 1er aus den Geschlechtsreghstern der

Peerage ableiten. Neuerdings hat Kisch diesbezgliche Nach-

forschungen in den Geburtstafeln einer grossen Zahl regierender

Huser, frstlicher und der hchsten aristokratischen Familien an-

gestellt, die zu folgendem interessanten Ergebnis gefhrt haben:

Wenn der Mann um mindestens zehn Jahre lter ist als die Frau,
und diese sich in den Jahren der hchsten Reproduktionskraft be-

findet, d. h. 20 25 Jahre alt ist, so entstehen ganz bedeutend mehr
Knaben als Mdchen. Dieser Knabenberschuss ist etwas geringer,
wenn unter denselben Umstnden die Frau mehr als 2(i Jahi'e alt;

ist. Dagegen entstehen weniger Knaben als Mdchen, selbst wenn
der Mann lter ist, sobald dieser noch nicht die Hhe der Repro-
duktionskraft erreicht hat. Am bedeutendsten ist der Mdchenber-
schuss, wenn Mann und Frau gleich alt sind. Aeltere Frauen als

die Mnner ergeben einen massigen Knabenberschuss. Nicht nur
das relative, sondern auch das absolute Alter der Zeugenden bt

einen Einfluss auf die Gesehleehtsbildung aus. Morel de Vindo
stellte an Schafen fest, dass die mtterlichen Tiere in der Jugend
und im hheren Alter mehi' mnnliche Junge gebren als zur Zeit

ihrer hchsten Kraft. Die Schafbcke erzeugen im hheren Alter

mehr mnnliche Nachkommen. Auch hier stimmt mit dem Tier-

experiment wiederum die Beobachtung an Menschen berein. Ahl-
feld hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass ltere erstgebrende
Frauen einen grossen Knabenber.schuss zeigen. Er fand unter 102
Kindern von ber 82 Jahre alten Primiparis das Zahlenverhltnis
der Knaben zu den jMdchen wie 137 zu 100. Diese Thatsache ist

von den verschiedensten Seiten besttigt worden. In Bezug auf den
Einfluss des absoluten Alters des Vaters hat man festgestellt, dass

bei demselben Alter der Mutter jngere und ltere Mnner mehi-

Knaben erzeugen, als es bei Mnnern im mittleren Alter der Fall ist

Trotz der gi-ossen Schwankungen, die in der Zahl der ver-

schiedengeschlechtlichen Individuen innerhalb der einzelnen Familien

bestehen, bleibt in der Gesamtheit das Zahlenverhltnis der beiden
Geschlechter zu einander doch konstant dasselbe. Diese Thatsache
fhrte Dsing dazu, die Ursache der Geschlechtsbildung nicht in

den Verhltnissen der einzelnen Individuen, sondern in denen der

Gesamtheit zu suchen. Er betrachtete das Prol)lem vom Darwinisti-
schen Standpunkt aus und passte die Entstehung des Geschlechts
der Theorie von der natilicheu Zuchtwahl an. Dsing behauptet:
Je grsser der Mangel an Individuen des einen Geschlecht.s, je
strker daher die vorhandenen geschlechtlich beansprucht werden,
und je rascdier und jnger deshalb ihre Geschlechtsprodukte ver-

braucht werden, desto mehr Individuen des eigenen Geschlechts sind

sie disponiert zu erzeugen. Bei Mangel an Mnnern, wie er z. B.

nach Kriegen eintritt, wird ein starkes Ueberwiegen von Knaben-

gebnrteu beobachtet; tritt dagegen ein Zustand ein, wo Weiber
fehlen, so worden diese wenigen von den zahlreicheren Mnnern
strker geschlechtlicdi in Anspruch genommen als unter normalen
Verhltnissen und erzeugen mehr weibliche Nachkommen. Dsing
hat seine Theorie wesentlich auf die Beobachtungen und Erfahrungen
des Tierzchters Fiquet zu Houston in Texas gesttzt. Es ist",

sagt Fiquet eine gewhnliche ISrscheiuung, die alltglich bei uns
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unter den zalilreic-hen Herden vorkouinit, wek-lie unsere amerikani-
schen Prairien durehzielien, dass ein berangestrengter Stier allemal

auch Stierklber erzeugt, wogegren andererseits in Herden, in denen
viele Stiere gehalten werden, die Kuhklber berwiegen", und

Fiquet hat mit Benutzung dieses Winkes der Natur in 30 Fllen
das Geschlecht der Kinder willkrlich hervorrufen knnen. Aus der

Praxis der Landwirtschaft sind auch viele Beobachtungen bekannt,
welche mit Fiquet 's JJehauptung bereinstimmen. Die Theorie,
welche Dsing auf diese merkwrdigen Erscheinungen aufgebaut
hat, erklrt durchaus noch nicht die letzten Ursachen der Geschlechts-

bildung. Warum neigen gerade alte Eier und junge Spermatozoen
zum mnnlichen, junge Eier und alte Spermatozoen zum weiblichen

Geschlecht? Nimmt man selbst an, was noch nicht einmal erwiesen

ist, dass das Ei den hauptschlichsten Anteil bei der Geschlechts-

bildung hat, so ist damit noch nicht gesagt, dass sich dasjenige
zum weiblichen Individuum entwickelt, welches jung und gut ge-
nhrt befi'uchtet wird. Denn die Theorie von der Verschieden wertig-
keit der Geschlechter wird niemand im Ernst aufstellen wollen.

Nach alledem muss man annehmen, dass die Bildung des Ge-
schlechts nicht die Wirkung eines einzigen Faktors ist, sondern von
mehreren wichtigen INIomenten in gleicher Weise abhngt wie der

Ernhrungszustand, das relative und absolute Alter der Zeugenden,
die Zeit der Befruchtung u. a. m. Es ist wahrscheinlich, dass die

Geschlechtsbildung mehr vom Vater als von der Mutter beeinflusst

und durch die obwaltenden Verhltnisse schon im Moment der

Konzeption bestimmt wird. A.

Die Wurzelknllohen der Leguminosen wurden von Dr.
Adam Prazmowski in einem Vortrage auf dem Kongress pol-
nischer Naturforscher in Lemberg eingehend besprochen. (Vergl.
Bot. Centralblatt). Die Anschauungen ber die morphologische
Natur und physiologische Bedeutung dieser Bildungen sind von jeher
sehr geteilt gewesen und bis auf die letzte Zeit so geblieben. Nach
der einen Auffassung sind die WiirzelknUchen krankhafte Bildungen,
welche durch Eindringen bald von Anguillulen, bald von Bakterien,
bald von Plasmodien oder Hyphenpilzen an der Wurzel entstehen.
Andere sehen in ihnen ebenfalls Bildungen, welche ihre Entstehung
einer usseren Infektion entweder durch Bakterien oder durch

Hypbenpilze verdanken, meinen jedoch, dass der inticierende Organis-
mus kein wirklicher Krankheitserreger sei, vielmehr mit der infi-

cierten Pflanze in einem fr dieselbe ntzlichen symbiontisohen Ver-
hltnisse zusammenlebe. Was die Art dieser Symbiose betrifft, so

meint Hellriegel, dass durch Vermittelung der Knllchenorganismen
(nach ihm Bakterien) die Pflanzen befUhigt werden, den freien atmos-

phrischen Stickstoff zu assimilieren
,
wodurch auch die lngst in

landwirtschaftlichen Kreisen behauptete und in der letzten Zeit auch

experimentell bewiesene Thatsache der Stickstoffbereicherung des

Bodens durch den Anbau der Leguminosen erklrt werden sollte.

Schliesslich wird von zahlreichen Forschern noch die Ansicht ver-

treten, dass die Wurzelknllohen normale Bildungen der Leguminosen-
wurzel sein sollen, welche ohne Eingreifen eines fremden Organismus
durch die Thtigkeit der Wurzelzellen gebildet werden und der

Pflanze als Aufspeicherungssorte fr die momentan nicht verbrauchten
Eiweissstoffe dienen.

In gleicher Weise, wie ber die Entstehung und physiologische
Rolle der Kniillchen, gehen die Ansichten der Forscher auch ber
das Wesen und die Bedeutung der in ihnen enthaltenen Formelemente
sehr weit auseinander. Die Mitte des Knollchens nimmt ein stark

entwickeltes parenchymatisches Gewebe ein, dessen Zellen mit Un-
massen winzig kleiner, meist stbchenfrmiger Gebilde erfllt sind.

Man hat diese Stbchen frher schlechthin fr Bakterien gehalten,
oder wenigstens als solche bezeichnet, whrend sie jetzt ziemlich

allgemein mit dem besonderen Namen BakteroYden" bezeichnet

werden. Ausser den Bakterovden findet man in demselben centralen

Parenchym des Knllchens, wohl auch ausserhalb dieses Parenchyms
eigentmliche hyphenartige Gebilde, welche in zahlreichen Biegungen
und Krmraungen die parenchymatischen Zellen des KnUchens durch-

wachsen, hier sich blasenfrmig erweitern, dort zu einem spitzen
Faden verdnnen, hier der Zellwand sich dicht anschmiegen, dort in

das Zelllumen als verschiedenartig geformte Protuberanzen hinein-

ragen. Man hat diese Gebilde bald fr wirkliche Pilzhyphen ,
bald

fr Plasmodiumstrnge gehalten. Prazmowski bezeichnet sie

ebenfalls als Pilzhyphen", ohne damit sagen zu wollen, dass sie es

wirklich sind.

Was nun das Wesen sowohl der Bakterovden, als auch der

Pilzhyphen betrifft, so glauben diejenigen, welche die Knllchen fr
normale Bildungen der Wurzel halten, dass die BakteroYden eigen-
tmlich geformte ProteYnkrper der Zelle darstellen, wie wir hnliche

auch in anderen als iieservestort'behlter dienenden Organen (z. B. in

den meisten Samen) antreffen. Die Vertreter dieser Ansicht bestreiten

auch entschieden, dass die BakteroYden mit den Pilzhyphen irgendwie
genetisch zusanunenhngen; sie sprechen letztere fr ganz zufWIige
und belanglose Begleiter der I5akteroYden an

,
um so mehr, als sie

bei zahlreichen Pflanzen (Liipinus, Phaseolus multiflorus, Ph. vul-

garis etc.) gar nicht vorkommen sollen. Diejenigen wieder, welche
die Ansicht vertreten

,
dass die Knllchen auf dem Wege der In-

fektion entstehen, treten meistenteils fr die genetische Zusammen-
gehrigkeit beider Bildungen ein, aber knnen entweder nicht an-

geben, wie die einen aus den andern sich entwickeln, oder, und
dies thun die meisten, sie nehmen an, dass die Bakterovden
als feine Verzweigungen an den Hyphen entstehen, sich dann
abschnren und duich Sprossungen und Teilungen sich weiter

vermehren.

Gegenwrtig wissen wir ber die Wurzelknllchen nicht nur
sehr wenig, solidem auch das Wenige nicht sicher. Charakte-

ristisch ist der Umstand, dass weder die Vertreter der infektisen

Natur der Wurzelknllchen, noch ihre Gegner sich die Mhe gaben,

experimentelle Beweise fr die Richtigkeit ihrer Anschauungen bei-

zubringen, vielmehr ihre Thesen spekulativ aus den der direkten

mikroskopischen Beobachtung zugnglichen Thatsachen ableiten.

Eine rhmliche Ausnahme bildet in dieser Beziehung Marshall
Ward, welcher zuerst den Weg des phy.siologischen Experimentes
betreten hat; allein seine Untersuchungen fanden zur Zeit wenig
Glauben infolge der mangelhaften Methodik, deren er sich bedient

hatte.

Die Untersuchungen Prazmowski's nun ber die Wurzel-
knllchen der Leguminosen wurden schon im .Sommer 1885 begonnen,
die bis jetzt erlangten Resultate bergiebt Prazmowski der

Oeftentlichk^it aus zweifachem Grunde: erstens, weil er bei den be-

schrnkten Mitteln, die ihm zu Gebote stehen, voraussichtlich nicht

bald in die Lage kommen wird, den Plan seiner Untersuchungen
durchzufhren; zweitens aber, weilerhort't, dass die erlangten Resul-

tate anderen Forschern zu erfolgreicheren Untersuchungen und zur

Lsung der einschlgigen Fragen verhelfen knnen.
Die erste Frage, welche Prazmowski sich stellte, lautete:

Sind die Knllchen normale Bildungen der Leguminosen-
wurzel, oder werden sie durch Infektion von aussen

erzeugt"? Wre die erste Alternative richtig, so msste die Bildung
der Wurzelknllchen in einem sterilisierten Boden, in welchem smt-
liche Keime der mutmasslichen Knllchenorganismen vernichtet

wurden, ebenso von statten gehen, wie im gewhnlichen Boden;
andernfalls msste sie im sterilisierten und vor zuflliger Infektion

hinlnglich geschtzten Boden vollstndig unterbleiben.

Von diesen Erwgungen ausgehend, fhrte Prazmowski mit

Pisum sativum, zum Teil auch mit Phaseolus vulgaris zahlreiche

Kulturversuche in ]3den aus, welche zuvor in entsprechender Weise
sterilisiert und nachher entweder vor Infektion geschtzt oder .ab-

sichtlich inticiert waren. Zu den Versuchen nahm er bald gewhn-
liche, humusreiche Gartenerde, bald grobkrnigen Flusssand; letzterer

wurde zuvor durch Sieben und Splen mit Wasser von allen feineren

Beimengungen befreit. Mit diesen Erdarten wurden grssere,

w.alzenfrmige Tpfe aus gebranntem Thon, deren Boden jedoch
nicht durchlchert war, angefllt und dann behufs Sterilisierung
in einen zweckentsprechend eingerichteten Ofen auf 6 12 Stunden

gestellt. Die Gartenerde wurde stets im durchfeuchteten Zustande

sterilisiert, um Verkohlung des Humus und ungnstige Vernderungen
in der Struktur des Bodens zu vermeiden; der Sand bald in trocknem,
bald in feuchtem Zustande. Nachdem die Tpfe erkaltet waren,
w^^rden dieselben aus dem Ofen herausgenommen und in einem jeden
5 bis 8 Erbsen- beziehungsweise Bohnensamen unter den ntigen
Kautelen ausgeset; zur Kontrole wurden andere Tpfe, welche mit

den nmlichen
,

aber nicht sterilisierten Brdarten angefllt waren,
mit der gleichen Anzahl von Samen beschickt. Von den sterilisierten

Tpfen wairden die einen whrend der ganzen Dauer des Versuches

mit ausgekochtem Brunnenwasser begossen und ausserdem durch

entsprechende Massregeln vor zuflliger Infektion mglichst geschtzt;
andere wurden gleich nach der Aussaat oder in einem spteren

Entwicklungsstadium der Pflanzen infloiert. im brigen aber in

gleicher Weise behandelt wie die ersteren. Zur Inficierung diente

entweder ein wsseriger Auszug aus derselben Gartenerde, die zu

denselben Versuchen gebraucht wurde oder Teile des Bakterovden-

gewebes, welche unter den ntigen Vorsiclitsmaassregeln aus lteren

und gesunden Knllchen herausgeschnitten und dann in grsseren
Mengen sterilisierten Wassers zerrieben waren. Der Erdauszug"
wurde entweder filtriert oder unfiltriert, also bloss nach Absatz aller

grberen 'l'eilchen verwendet.

Das Resultat dieser smtlichen Versuche, deren mehrere Reihen

zu verschiedenen Zeiten ausgefhrt wurden, war stets d.asselhe: In

allen den Tpfen, welche nach der Sterilisierung mit wssrigem Erd-

auszug inficiert waren, bildeten sich sowohl an der Hauptwurzel,
wie auch an den Nebenwurzeln recht zahlreiche Knllchen; ihre

Zahl war besonders gross (20 30) dann, wenn der Erdauszug nicht

filtriert wurde, aber auch dann noch ziemlich bedeutend, wenn zur

Infizieruiig ein filtrierter Erdauszug gebraucht wurde. In gleicher
Weise fanden sich zahlreiche und wohl ausgebildete Knllchen an

den Wurzeln derjenigen Pflanzen, welche in mit zerriebenem Bak-

teroYdengewebc der Knllchen infizierten Tpfen gewachsen waren.
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Dass sie sich auch in den Kontrolltpfen, welche mit nicht sterili-

sierten Materialien angefllt waren, entwickelt hahen, braucht nicht

besonders hervorgehoben zu werden; nur das wre zu erwhnen,
dass sie sich in Gartenerde usserst zahlreich, im Flusssand sehr

sprlich gebildet haben. Dagegen konnte in allen Tupfen, welche

nach erfolgter Sterilisation mit ausgekoclitem Wasser begossen wurden
und nicht infiziert waren, bei sorgiltigster Durchmusterung der

Wurzeln nicht ein einziges Knllehen aufgefunden werden.

Andere Versuche, namentlich diejenigen, bei welchen die Fn-

fizierung in spteren Entwicklungstadien der Pflanzen vorgenommen
wurden, haben dargethan, dass die Infektion bloss im jugendlichen
Zustande der Wurzel zu stnde kommt, wahrscheinlich zur Zeit der

Entwicklung der Wurzelhaare.
Die Resultate dieser Kulturversuche wurden durch parallel ver-

laufende mikroskopische Untersuchungen der Wurzeln vollauf be-

sttigt, llntersucht man Schnitte von ganz jungen Knllchen,
welche kaum als solche unter der Lupe unterschieden werden knnen,
so hndet man an dieser Stelle eigentmliche, gewhnlichen l'ilz-

hyphen niclit unhnliche Fden, welche, Wurzelhaare und Epidermis

durchwachsend, in das subepidermale Gewebe der Wurzel eindringen.
Diese Fden hat schon Marschall Ward in den Wurzelhaaren
von Vicia Faba beobachtet und auf Grund dieser Beobachtung be-

hauptet, dass die fraglichen Knllchenorgaiiismen durch Wurzelhaare
in die Wurzel eindringen. Prazmowski kann dieser IJehauptung
Wards nicht ganz beistimmen; muss vielmehr auf Grund eigener

Beobachtungen annehmen, dass die Infektion sowohl durch Wurzel-

haare, als auch direkt durch die junge Epidermis der Wurzel er-

folgen kann.

Die Fden des Pilzes zeichnen sich durch einen besonderen

starken Lichtglanz aus, verlaufen im Innern der Wurzelhaare in

sanften Krmmungen und Biegungen und sind auf ihrer Obertlche

gleichwie mit kleinen Hockern besetzt. In unversehrtem Zustande
sieht man ihnen weder ein Membran, noch irgendwelchen wahrnehm-
bar ditferenzierten Inhalt: sie erscheinen vielmehr als homogene,
stark glnzende Schnre. An beschdigten oder durch Einwirkung
von Heagentien getteten Fden kann man an ihnen nach aussen

eine deutliche, ziemlich derbe und starre Membran unterscheiden,
welche einen plasniatischen, mit winzigen, stbchenfrmigen Krper-
chen gemengten Inhalt uragiebt; an solchen Fden kann man sich

auch leicht berzeugen, dass dieselben einfache, unseptierte Schluche
darstellen.

Die Membran bedingt den eigentmlichen Lichtglanz des

Fadens und verdeckt dessen Inhalt; nach ihrem Verhalten gegen
Heagentien zu schliessen, ist sie nichts weiter als die usserste ver-

dichtete und erstarrte Schichte der plasmatischen Substanz des Fadens.

Unter Einwirkung von gewissen Reagentien quillt die Membran
mehr oder weniger auf, verliert ihren starken Lichtglanz und dann
bemerkt man, dass der Faden in seinem ganzen Verlaufe mit usserst

kleinen, stbchenfrmigen Krperchen erfllt ist. L)ie Stbchen sind

im Faden meistenteils so gelagert, dass ihre Lngsachse mit der

Lngsachse des Fadens zusammenfllt oder schwach gegen dieselbe

geneigt ist.

Die Fden verzweigen sich meistenteils schon in den Epidermis-

zellen, nicht selten aber erst in den darunter liegenden Schichten der

Rinde. Die Verzweigungen sind verschieden gestaltet; ein Teil be-

hlt die Fadenform und dringt unter zahlreichen und eigentmlichen
Krmmungen in die tieferen Schichten der Rinde ein

,
ein anderer

Teil erweitert sich zu verschieden gestalteten Blasen und Schluchen,
welche bald an die Membranen der Wirts5;ellen sich anlegen und
dann eine Art glnzenden, plasmatischen Wandbelegs von verschiedener

Dicke an denselben bilden, bald in das Innere der Zellen hinein-

ragen und deren Zelllumina mehr oder weniger erfllen. Kleinere

Schluche und Blasen sind gleich den Fden von einer derben,

undurchsichtigen Membran umgeben und zeichnen sich durch den-

selben eigentmlichen Lichtglanz aus; an grsseren ist die IMembran

dnner, durchsichtiger und lsst im Innern derselben einen trben,

krnigen Inhalt deutlich unterscheiden. LInter Einfluss von Reagen-
tien (verdnnte Kalilauge oder verdnntes Ammoniak), zuweilen

selbst im reinem Wasser, quellen die Blasen stark auf, ihre Mem-
branen bersten oder verflssigen sieh wohl zum Teil, der plasmatishe
Inhalt quillt hervor und man sieht alsdann, dass derselbe kleine

stbchenfrmige Krperchen in grosser Menge enthlt. Die Stbchen
sind von derselben Grsse und Beschafl'euheit wie die in den Fden
beobachteten; gegen Reagentien verhalten sie sich ebenso, wie die

sogenannten BakteroYden des Knllchens und sie sind auch nichts

weiter, als jugendliche Bakterolden. (Schhiss folgt.)

Die diffuse Reflexion des Lichtes war bisher selten zum
Gegenstande theoretischer und experimenteller Untersuchungen ge-
whlt worden, so dass man ber die bei derselben geltenden Gesetze

wenig wusste und im allgemeinen an dem Lamberfschen Gesetze

festhielt, dass die Intensitt des Lichtes, welches von einer raulien

Flche reflektiert wird, dem Cosinus des Incidenz- und Emanations-

winkels proportional sei. Indessen erwies sich dieses Gesetz weder
in theoretischer noch e.\perimenteller Hinsicht als gengend begrndet,
so dass neue Untersuchungen sehr wnschenswert waren.

In den Annalen der Physik teilt nun J. B Messersohmi tt

die Resultate einer diesbezglichen Untersuchung mit, die sich auf

Flchen aus Porzellan (Biscuit), carrarischem Marmor, Sandstein,

Gyps und Schrotkrnern erstreckte. Mittels einer geeigneten V'er-

suchsanordnung, auf welche wir an dieser .Stelle nicht nher ein-

gehen wollen, wurde es erreicht, dass jeder Einfalls- und Aus-

stralihingswinkel des auf die vertikal stehende Flche fallenden

Lichtes liergestellt werden konnte. Durch eine Reihe von Intensitts-

niessungen des an diesen Flchen zerstreut reflektierten Lichtes konmit

Messersohmitt zu dem Resultat, dass weder das Lambert'sche
Gesetz, noch die von Seeliger und Lommel gegebenen Formeln
die diff'iise Reflexion darstellen. Whrend die an Biscuit vor-

genommenen Messungen noch gut mit den theoretischen Grssen

bereinstimmen, zeigen die Formeln ganz abweichende Werte, sobald

die Oberflche ungleichmssiger wird.

Neben diesem allgemeinen Ergebnisse der genannten Unter-

suchung sind noch einige andere, speziellere von Interesse. Wir
wollen davon nur hervorheben, dass die Intensitt des reflektierten

Lichtes am grssten ist, sobald der austretende Strahl mit dem Ein-

fallsstrahl in einer Ebene liegt. Es rhrt dies ott'enbar und dies

besttigen Messersohmitts Messungen davon her, dass ausser

der zerstreuten Reflexion noch eine regelmssige Reflexion sich

geltend macht, welche natrlich nur dann stattfindet, wenn die

beiden Strahlen mit dem Einfallslote in einer Ebene liegen. Eine

andere, interessante Thatsache ergab sich bei der Bestimmung des

Einflusses der Farben auf die Intensitt des reflektierten Lichtes.

Es stellte sich nmlich heraus, dass die Gesamtsumme der Hellig-
keiten fr rot am grssten war, dann folgte grn und zuletzt blau.

Um den uns gesteckten Rahmen nicht allzusehr zu ber-

schreiten, mssen wir es uns versagen, auf die Polarisations-

erscheinungen einzugehen, welche nach den Beobachtungen Messer-
schmitts ebenfalls unter gewissen Umstnden bei der ditt'usen

Reflexion eintreten knnen. Wir wollen vielmehr bei dieser Gelegen-
heit noch auf eine andere Untersuchung Zur Photometrie zerstreut

reflektierender Substanzen" hinweisen, welche H. Seeliger in den

Sitzungsberichten dermath.-physik.KlassederAkad.d. Wissenschaften
zu Mnchen verff'entlicht hat.

Schon frher war der genannte Forscher auf Grund einiger

vorlufigen Versuche zu der Ueberzeugung gelangt, dass das Lam-
bert'sche Gesetz ,ira grossen und ganzen den Beobachtungen
keineswegs entspricht." Die jetzt in systematischer Weise betrie-

benen Beobachtungen, bei welchen eine andere Versuchsanordnung
angewendet wurde, bezglich deren wir auf die Arbeit selbst ver-

weisen, wurden whrend des Winters 1886 87 von Oertel ange-
stellt und erstreckten sich auf Lehm, Milchglas, Sandstein, Schiefer.

Gyps, Porzellan und einige andere Substanzen. Die allgemeinen
Resultate, zu denen die ausgefhrten Messungen gefhrt haben,
fasst Seeliger folgendermassen zusammen:

1. Das Lambert'sche Gesetz kaini nur ausnahmsweise als

eine Annherung an die Wahrheit betrachtet werden. Namentlich
bei grossen Emanationswinkeln entspricht es nicht den beobachteten

Helligkeiten.
2. Selbst diejenigen Substanzen, welche man sonst zu den

exquisit zerstreut reflektierenden rechnet (z. B. Gyps), zeigen sehr

deutliche Reflexe, d. h. bei ihnen ist die Helligkeit wesentlich grsser,
wenn Incidenz- und Emanationswinkel auf verschiedenen Seiten der

Normalen liegen, als im andern Falle.

Der Fall, wo diese Reflexe sehr gering sind, kommt in der

Natur ebenfalls vor, (z. B. bei Saudstein) und es ist ganz plausibel

anzunehmen, dass sogar eine Umkehrung dieser Verhltnisse ein-

treten kann, so dass also die grsste Helligkeit dann stattfindet,

wenn Incidenz- und Emanationswinkel auf derselben Seite der Nor-
male des beleuchteten Flchenstckes liegen.

3. Einige Aehnlichkeit des Verlaufes der beobachteten Hellig-
keitskurven ist bei den untersuchten Substanzen wohl vorhanden.
Jedoch ist auf der andern Seite die Verschiedenheit der einzelnen

Flle so gross (namentlich infolge der Reflexe), dass man nicht er-

warten darf, diese verwickelten Erscheinungen durch eine in allen

Fllen zutrett'ende Theorie darzustellen. Schon a priori ist dies sehr

wenig wahrscheinlich, denn die Dift'usion ist oifenbar zusammen-

gesetzt aus den beiden physikalischen Vorgngen der Al)sorption
und Reflexion. In welcher Weise beide ineinandergreifen, ist natr-
lich von der speziellen Beschatt'enheit des Stoff'es abhngig und es

erscheint, gegenwrtig wenigstens, nicht sehr wahrscheinlich, all-

gemein giltige Beziehungen in dieser Richtung aufstellen zu knnen.
Namentlich scheint es nicht wahrscheinlich, dass es gelingen wird,
die Mglichkeiten zu umspannen, die bei einem von der Scnme be-

leuchteten I'lanoteu auftreten knnen.
Ausser diesen allgemeinen Ergebnissen, welche wir wrtlich

nach Seeliger wiedergeben, .sind einige theoretische Ueberlegungen,
sowie dii' Beziehungen dieser Untersuchungen zur Astronomie von
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Interesse. Es sei uns g^estattet, bez<jlich dieser beiden Punkte ei-

nigte Stze zu citieren. Ganz von selbst drngt sich die Vorstellung

auf, dass sowohl regelmssige Retiesionen an der ObeiHohe der

genannten Substanzen, als auch ein Zurckwerfen des Lichtes aus

tiefer gelegenen Schichten stattfindet. Beide Vorgnge treten zu

gleicher Zeit und in mehr oder weniger koordinierter Weise auf,

weshalb es im allgemeinen der Wirklichkeit nicht entsprechen drfte,
wenn nur einer derselben zur Erklrung der lieobachteten Erschei-

nungen herangezogen wird. Im allgemeinen werden nur Stoffe, die

einen gewissen Grad von Rauhigkeit an der betrachteten Obeiche
zeigen, zu den zerstreut retiektierenden gerechnet werden, die Grenze

aber, wo dies stattfindet, kann wohl in der Theorie, nicht aber in

der Praxis definiert werden. Man weiss seit Fresnel, dass bei

grossen Einfalls- und Reflexionswinkeln Oberflchen von erheblicher

Rauhigkeit vollstndige Spiegelbilder ausgedehnterer Objekte liefern,

woraus man den Schluss ziehen wird, dass solche Reflexionen, wenn
auch nur von selir kleinen Teilen der Flche, auch bei anderen Ein-

fallswinkeln stattfinden werden. Solche Reflexionen werden sich

dadurch bemerkbar machen, dass die betrachtete Flche einen ge-
wissen Glanz zeigt. In der Natur kommen alle Zwischenstufen
zwischen vollkommen matten bis spiegelglatten Oberflchen vor,

vielleicht nur mit der Ausnalime, dass beide Enden dieser Reibe
niemals auftreten. Dass aber bei vielen Stotfen das Licht in ge-
wsse Tiefen eindringt, ist schon durch das Vorhandensein der spe-
eifischen Krperfarbe erwiesen. Instniktiv in dieser Beziehung ist

die Betrachtung pulverisierter Farbstoft'e. Je feiner das I'ulver, desto

weislichfir erscheint seine Farbe, weil das Licht eben nur von den
obersten Schichten zurckgeworfen wird." Die Photometrie der

Planeten", sagt Seeliger bezglich dieses Pimktes, (mit Ausnahme
einiger Flle, zu denen ich das Saturnsystem rechne) bietet in der

That solche Schwierigkeiten dai-, dass ein Zweifel an der Mglich-
keit der endgiltigen Bewltigung derselben gerechtfertigt sein drfte.
Nur wenn der Planet von einer verhltnismssig dichten Atmosphre
umgeben ist, drften die Umstnde gnstiger liegen . . . ." Wie
ersichtlich, handelt es sich bei der Abhandlung Seeliger 's um
weitgesteckte Ziele, um die Frage nach der Beschaft'enheit der Pla-

neten, eine Frage, die von jeher sieh eines besonderen Interesses

erfreut hat. A. G.

Eine interessante Arbeit ber diejenigen zur Erde herab-

gekommenen Meteorsteine, deren Erseheinen am Himmel
man vorher beobachtet hatte, ist von Herrn Newton in New-
haven vertt'entlicht worden. Allerdings lauten die Nachrichten ber

diese Ki'per zu7n Teil recht di-ftig. Ein fr ilire Bahnbestimmung
sehr wesentliches Stck, die Geschwindigkeit, ist fr keinen der von
Herrn Newton untersuchten durch die Beobachtung bekannt ge-

wesen, und liess sich nur beilufig dui-ch die Annahme bestimmen,
dass sie deijenigen der Kometen in der Nhe der Erde gleich sein

msse, und diese variiert nur zwischen 42 und 37 Kilometer in der

Sekunde. Auch die Richtung des Falls war bei den meisten Mete-
oriten nicht genau zu erfahren, und vielfach musste es gengen,
einen beliebigen Punkt, der zur Beobachtungszeit ber dem Hori-
zonte lag, als die Stelle ihres Ausgangs anzusehen. Herr Newton
gelangt trotzdem zu folgenden Ergebnissen:

Mit nur sieben Ausnahmen bewegten sich die in Betracht ge-

zogenen also die in Museen aufbewahrten und bei ihrem Fall

beobachteten Meteoriten in rechtlufigen Bahnen um die Sonne.

Der Grund hiervon knnte ein dreifacher sein. Einmal knnten die

Meteorsteine im Sonnensystem berhaupt mit wenigen Ausnahmen

rechtlufige Bahnen durchmessen. Oder die rcklufigen Meteore
knnen aus irgend welchem Grunde nur selten in fester Form auf

den Erdboden gelangen, etwa weil ihre Geschwindigkeit gegen die

Erde eine so ungelieure ist, dass sie sich bereits in der Luft auf-

zehren mssten. Und schliesslich wre es mglich, dass die rck-

lufigen SIeteore, welche die irdische Lufthlle durchsehneiden, ge-
rade zu der Zeit fallen, wo die JMenschen in stiller Kammer Nacht-
ruhe pflegen, und dass sie deshalb unbeobachtet bleiben. Kurz

gesagt, der Grund kann ber, in oder unter der Luft liegen. Indess

liess sich statistisch nachweisen, dass von diesen drei Grnden der

letzte der allein massgi^bende nicht sein kann, der walu'e Grund
nuiss hauptschlich entweder ber oder in der Luft liegen. Aber
die Tjuft wird selbst Steinen, die nachweisbar mit den kolossalen

Geschwindigkeiten von 40 72 Kilometern in die Atmosphre ein-

treten, nicht so verhngnisvoll, dass sie dieselben vllig aufzehrte,
und somit hlt Herr Newton es fr wahrscheinhch, dass die Mete-
oriten berhaupt als Klasse in rechtluHgen Bahnen um die Sonne

laufen, also wohl einst gemeinsam mit den Krpern unseres Systems
aus demselben Urmaterial entstanden sind. Es zeigt sich ferner,

dass die geringste Entfernung, in welcher diese Krper an der Sonne
htten vorbergehen mssen, weini sie nicht in die Wirkungssphre
der Erde gelangt wren, nicht grsser als unser mittlerer Abstand
vom Tagesgestirn >ind nicht kleiner als dessen Hlfte war. Nach
alledem litten die Meteoriten viel mehr Achnlichkeit nnt der Gruppe
der JConieten mit kurzm rmUiufzeifi'n, als mit dcnji'nigeu . deren

Bahnen parabolisch sind. Denn alle bekannten Kometen, die in

weniger als 33 Jahren ihren Umlauf vollenden, bewegen sich in

rechtlufigen Bahnen mit geringen Neigungen um die Sonne, wh-
rend unter den brigen Kometen alle Neigungen ziemlich gleichmssig
vertreten sind und auch rcklufige nicht seltener als rechtlufige
vorkommen. Zu der ganzen immerhin wertvollen Untersuchung des
Herrn Newton ist aber zu bemerken, dass sie ein wahres Muster
von Einseitigkeit ist; denn was knnen selbst 116 solcher Bahnbe-

stimmungen, bei denen in keinem einzigen Fall ausreichende Daten
fr Geschwindigkeitsbestimmungen vorhanden waren, aussagen gegen
die smtlichen bereits vorhandenen vollstndigen und sicheren Bahn-

bestimmungen von Meteorsteinen, bei denen man Bewegungsrichtun-
gen und Geschwindigkeiten gefunden hat, welche sich mit irgend
welcher Zugehrigkeit zu unserm Sonnensystem garnicht vertragen,
sondern in Verbindung mit sehr wichtigen Untersuchungen des Herrn
von Niessl in Brunn auf die sehr grossen Anfangsgeschwindig-
keiten erfolgte Ausschleuderung jener Massen aus grossen fernen u

Welten sicher hinweisen. |
Zu den grossen Rtseln, welche die Natur dieser Weltkrper

noch in sich birgt, hat sich neuerdings noch eins gesellt. Man hat

nmlich in einem INIeteorstein, der vor zwei Jahren zu Nowo Urei

im Gouvernement Pensa niedergefallen war, eine Menge heller grauer

Ki-per gefunden, welche Korund ritzten und aus reinem Kohlenstott'

bestanden, also nichts anderes sein knnen als Diamanten (vgl. N. W. II,

S. 78). Sie machten etwa 1 I^rocent des ganzen Steines aus. Das ist eine

durchaus neue Thatsache, die mit den Funden von Graphit und einem

anderen graphithnlichen Minerale, wie es bereits Haidinger im

Arva-Eisen und Fletcher in dem Meteoriten von Youngdegin in

Australien gefunden hatten, luchts zu thun hat. Diamanten in Me-
teorsteinen! Was hlt uns noch ab, von einem wirklich diamantenen

Regen zu trumen, der uns vom Himmel herab in den Schoss fllt;

Dieses Vorkommen des Diamanten weicht von den irdischen Lage-

i'ungen des kostbaren Minerals so vollstndig ab, dass dadurch auch

auf dessen noch unergrndetes Wesen Licht fallen knnte (i'rof.

Lewis hat brigens bereits vor Jahren auf die Aehnlichkeit des

Diamanten fhrenden Kimberlits in Sdafrika mit Meteoriten, sowohl

im Bau als in der Zusammensetzung, hingewiesen und angesichts
dieser Thatsache die Suelie nach Diamanten in jNIeteoriten empfohlen.)
Der liekannte Geologe Herr Daubree macht die Bemerkung, dass

die Temperatur des IMeteoriten, seitdem die Diamanten sich darin

entwickelt haben, nicht sehr hoch gewesen sein kann, weil sie sonst

wohl verbrannt wren. (Nach Dr. Samter in Himmel und Erde.")

Litteratur.
George Gabriel Stokes: Das Licht. Autorisierte

deutsche Uebersetzung von Dr. 0. Dziobek. 8". 308 S. Leip-

zig 1888. Johann Ambrosius Barth. Preis 5,00 JC.

Das vorliegende Werk des berhmten englischen Forschers

verdankt seine Entstehung einer Reihe von Vorlesungen, welche

derselbe zu Aberdeen whrend der Jahre 1883 1885 gehalten hat.

Dieselben waren fr einen grsseren Kreis bestimmt, bei dem eine

Kenntnis des fiii- das Verstiulnis der theoretischen Optik notwendigen
mathematischen Apparates nicht vorausgesetzt werden konnte; es

lag dem Verfasser also die sicherlich sehr schwere Aufgabe ob, seine

Zuhrer auch ohne jenes Hilfsmittel in die moderne theoretische

Optik einzufhren. Er hat diese Schwierigkeit in meisterhafter

Weise berwunden, und dadurch, dass er jene Vortrge zu einem

Buche vereinigte, hat er uns mit einem ganz ausgezeichneten Werke
ber das Licht beschenkt. Nicht nur dem Studierenden der Physik,

sondern auch jedem Gebildeten, welcher ber das Licht und seine

Natur Aufschluss haben will, so weit ihn der gegenwrtige Stand-

punkt der Wissenschaft zu geben vermag, kann das Stokes 'sehe

Werk, das mit einem I^ildnisse seines Verfassers geziert ist, aufs

wrmste empfohlen werden.

In dem ersten Abschnitte werden wir mit der Natur des

Lichtes bekannt gemacht: es wird hier dargethan, wie die Emissions-

theorie Schritt fr Schritt von der Undulationstheorie gestrzt wird

und alle bekannten Erscheinungen, Interferenz, die Farben dTincr

Blttchen, Doppelbrechung und Polarisation, ihre Erklrung durch

di(^ letztere finden. Der zweite Abschnitt betrachtet das Licht als

Forschlingsmittel, wobei die ]*lrscheinungen der Drehung der Pola-

risationsebcne und deren praktische Verwertung, sowie die Spektral-

analyse naturgemss in den Vordergrand treten. Auf die wohl-

thtigeu Wirkungen des Lichtes wird der Leser im dritten Abschnitte

aufmerksam gemacht; hier drfte namentlich die Schilderung des

Atmens der Tiere und des Wachstums der Pflanzen, n'cht minderes

Interesse erregen als die Darstellungen der physiologischen Vorgnge
des Sehens. Als Anhang hat Stokes noch zwei Kapitel ber die

Absorption des Lichtes und die Farben der natrlichen Krper unp
ber Fluorescenz beigefgt, welche er bereits im .Jahre 1876 hatte

erscheinen lassen.

Die Uebersetznng ist fliessend; Dnn'k und Papier,, trotz des

geringen Preises, vorzglich. A. G.
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Col, 26. Nyir-Beltek u. Vamos-Percs. Zone 18, Col. 25, Nagy
Szalonta, Col 26, Tenke u. Kard. Zone 19, Col. 26. Oekrs.
Zone 28. Col. 11, Selve. Zone 29, Col. 15, Luka u. Halapie,
Col. 21, Fakovie. Zone 30, Col. 12, Sale, Col. 14, Kistanje u.

Drnis. Col. 15, Gubin u. Vrlika, Col. 18, Visoko, Col. 19, Sarajevo.
Zone 31, Col. 14, Sebensco u. Trau, Col. 18, Konjica u. Bjelemic.
Zone 32, Col. 13, Imoski u. Makarska, Col. 18, Ulok. . Nevesinje,
Col. 19, Jelee u. Tjentista. Lith. Fol. 1 M. Lechner, Wien.

Spelter, B., Die Vererbung v. Krankheiten u. Missbildungen des

menschlichen Krpers. Gemeinfasslich dargestellt. (VU, 29 S.

m. 1 Taf.) 1 M. Heuser, Neuwied.

Stadthagen, H., Ueber d. Genauigkeit logarithmischer Berechnun-

gen. (S2 S.) 2,50 M. Dmmler, Berlin.

Stemann, E., Beitrge zur Kenntnis d. Salpingitis tuberculosa u.

gonorrhoica. (38 S. ni. 1 Taf.) 1 M. Gnevkow & v. G., Kiel.

Stern-Ephemeriden f. d. J. 1890. (Sep.-Abdr.) (S. 174355.)
6 M. In Komm. Dmmler's Verlag, Berlin.

Sternkarte, Drehbare, f. Jlittel-Europa. 6. Aufl. Frankf., Dtsche.

Lehrmittel-Anst. Chromolith. Ausg. A. l". 1.25 iSI.; Ausg. B.

transparent 1,60 M.; Ausg. C. transparent m. Beleuchtungsapparat

1,85 M.; letzterer ap. 35 ^
Toop, A., Ueb. den heutigen Stand der Behandlung komplizierter

Schdelfrakturen. (49 S.) 1,50 M. Grfe & Unzer, Knigsberg.
Tschusi zu Schmidhoffen, V. Ritter v., Die A'erbreitung u. der

Zug d. Tannenhehers (Nucifraga caryocatactes L.) ni. besond. Be-

rcksicht. seines Auftretens im Herbste u. Winter 1885 u. Be-

merkgu. b. seine beiden Varietten: Nucifraga caiyocatactes pachy.

rhynchus u. Leptorhynchus R. Blas. Sep.-Abdr. (100 S. m. 1 Taf.)

3 M. Brockhaus, Leipzig.

Virchow, B., liledizinische Erinnerrngen y. e. Reise nach Aegypten.

Sep.-Abdr. (44 S.) 80 ^. G. Reimer, Berlin.

Briefkasten.
Hr. Lehrer A. Bachner. Verholzte Membranen erkennt man

durch Betupfen der Prparate (etwa des Papieres), in denen sie ver-

mutet werden, mit Phloroglucin und Salzsure; verholzte Teile frben

sich hierbei intensiv rosenrot. Holzstott' enthaltendes Papier ist

leichter brchig als holzstolffreies.

Hr. H. V^ i. S. Wir empfehlen Ihnen: E. u. A. W. Kry-
stallnetze zur Anfertigung der wichtigsten Krystallgestalten" (Gotha
1887. E. F. Thienemann). Polyeder -Holzmodelle liefert die

Mineralien-Handlung Krantz in Bonn.

Hr. E. Fischer. Ein Specialwerk mit den von Ihnen ver-

langten Angaben haben wir nicht ausfindig machen knnen; Sie

flnden ja aber gengende Auskunft in Jedem guten Konversations-

Lexikon.

Inhalt: Dr. Robert Mittmann: Die b.akteriologischen Untersuchungsmethuden. (Mit Abbild.) Tata-Eiweiss. Die Ursachen di-r

(ieschlechtsbildiing. Die Wurzelknllchen bei Leguminosen. Die difl'use P.eflexiun des Lichtes. Ueber Meteorsteine.

Litteratur: George Gabriel Stokes: Das Liilu. Bcherschau. Briefkasten.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil: Hermann Riemann. Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6.

Druck: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.

Hierzu eine Beilage, welche wir be^tonders zn beachten bitten.
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Charles Darwin
nach von der Familie Darwin
zur Verfgung gesiellien

Portrts in Gyps modelliert

von C. lehr d. I.

Auditoriumsbste,
etwas ber iebensgross IW. GO

lebensgTOssm.Bstenfliss 40

Die Bsten sind mit

;;.
Wachsfarbe gestrichen und

knnen abgewaschen
werden.

Alleiniger Vertrieb durch
^' Heriiiaiiii Rionianii.
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Seit Anfang dieses Jalires ersclieint die

Praktische Physik
Zeitschrift fr Experimentalphysiker, studierende der Physili. Mechanilter, Optiker usw.

und Organ fr den physikalischen Unterricht.

Unter Mitwirkung hervorragender Autoritten und bewhrter Fachmnner
[100] herausgegeb. von

Dr. M. Krieg.
Monatlich 1 IV2 Bogen. Preis halbjhrlich 3 J(.

Die Praktische Physik" enthlt Original- Artikel, welche sich auf die Praxis
der Physik beziehen, untersttzt die Verfl'entliclinng guter und brauchbarer,
teils verbesserter, teils neu konstruierter Apparate und ist eine Centralstelle aller

Bestrebungen zur Frderung der physikalischen Techirik und der physikalischen
Demonstrationen.

Trotz ihres kurzen Bestehens erfreut sich die Praktische Physik" bereits

grosser Beachtung .n den Kreisen der Dozenten der Universitten und tech-

nischen Fachschulen und der hheren Schulen, der Studiei enden, Mechaniker,
Optiker usw.

zu: Bestes Inserations -Organ. ^=
Inserate die einmal gespaltene Petitzeile 40 ^; grssere Auftrge ent-

sprechenden Rabatt; Beilagen nach Vereinbarung.
Probenuuiniern gratis und franko durch die

X'erlngshiichhaiidluiig Esjifdition der

Faber'sche Buchdruckerei, oder Praktischen Physik"
A. u. R. Faber, Magdeburg. Magdeburg, Poststr.

Wilh. Schlter in Halle a|S.
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Reichhalticp^ Lager aller nanirhistorisclieii Gegensriide, .sowie

siHtliclii.T l^^ang- und Prparierwerkzeiige, knstliclier Tier-

uiid Vogelaugeii, Insektennadelii und Torfplatten. Kataloge
knstenlo? und portofrei. T.Sfi]

Wilair vun Armin Bounian in Leipzig.

itlerarische Korrespondenz

L und

kritische Rundsciiau
->4 Heiau.sgeber: Ilernian Thoni r-g-

Die
,, Litterarische Korrespondenz'' beschftigt sich mit all. das Sohrift-

tum berhrenden Kragen u. dient durch ihre ,,Kritische Rundschau"
wahrer u. vornehmer Ivritik. Realismus u. Idealismus erhalt d. Werk.

l'rei.s pro Jahr (12 Hefte) nur 1,50 JC. Einzelnummern 40 4.
Abonnements nehmen alle Buchhandlungen entgegen.

Cacteen-Offerte

iCacteeninlOTerscLSrt.4Ml[.

25 o. 25 10

50 (10. 50 25

100 i, 100 ,, 60

Verzeiclinis ber Cacteen. sowie

ber Gemse u. Bluniensamen etc.

wird auf Verlangen gratis und

franko zuge.sandt von

Friedrich Adolph Haage
l.jii]

Samen- und

Pflanzen-Handlung,
Gegrndet 1322.

Erfurt, Thringen.
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Cereus grandiflonis.
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Rauchtabak Gigarren
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und die vorzgliche (:^ualitt meines Fabrikats. Ver

5 Pfd. Curasm Knnaster 10 M.
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,. leichten Maryland 6M
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,, HollnderKanaster 4 M.
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das gute Aroma
geg. Xachnahmi-

\ Havanna Ausschuss milde 100 St. M.-')

JavaFelixBrasil mitfelstarl< ,. MJi
FeUrBrasilHai-aana M.d.n
Havanna Land milde ,.M.7,.5(i

i

rein Havanna von M. 100 bis 200.

C. J. Stange, Hamburg.

Internat. Entomologen -Verein
grsste Vereinigung aller Entomologen und Insektensamnder der Welt \

Bereits gegen 800 Mitglieder in allen Erdteilen I

Wissenschaftlich redigierte Vereins-Zeitschrift, in welcher den

Mitgliedern 100 Zeilen Frei-Inserate pr. a. zustehen. Zwei Central-
stellen fr Schmetterlinge und Kfer fr den Tauschverkehr.

Verbindungen mit Sammlern in den fremden Erdteilen, wodurch ]iezug
exotischer Insekten zu geringsten Preisen ermtiglicht.

Halbjhrlicher Beitrag inkl. Zeitschrift nUT 2,50 Illk. und 1 Mk.
Eintrittsgeld. Meldungen an den Vorsitzenden

88) //. lietllich, (iiiheii.
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Im Verlage von C. Kraus, Ds.seldorf, Wehrbahn 28 e erscheint:

Naturwissenschaftlicb-tecbnische Umschau.
Illustrierte populre Wochenschrift

ber die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaft und technischen Praxis

113]

fr Gebildete aller Stnde
-K BejSflndet 1884. -(-

Abonnements durch die Post, die Buchhandlungen oder direkt bezogen pro (Quartal 3 Mark.
Einzelne Nummern gegen Einsendung von 25 Pf'g. in Marken.

Urteile der Presse.
Diesem Verlangen nsch Vielseitiqkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift ..Naturwissenschaftlich.

technische Umschau", welche, fr UebilJete alliir Stande hestiniiiit, in iiopulrei- Darstellungsweise ber die
Fortschritte, Entdeckungen und Erfindungen auf den (ietdeteu der angewandten Naturwissenschaft und tecli-

niscbeu Praxis berichtet. Durch den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wechselseitig
frdernde Zusammenwirken von Naturwissenschaft und Teclinik in der Nutzbar . achung der Stoffe und Krfte
zur Erhhung unseres intellektuelleu und materiellen Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender
Weise dargestellt. , Illustrierte Zeitung".

Ein wahrhaft gediegenes Unternehmen, das mit diesem Jahre neu in die Erscheinung getreten ist. Wir
empfehlen allen unseren Lesi-ru, welclie sicli fr die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Natur-
wissenschaft und technischen Pra.xis interessieren, die Umschau" als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung
zu schpfen ist. Kamilicn-Zeituug".

Schmetterlinge
Kfer

aller Weltteile mit hohem Bar-

rabatt, smtliche Fang- u. Sammel-

gerte billisst bei [107

Alexander Bau
Berlin S. 59. Hermann-Pl. 4.

LIstdr an kaufende Sammler gratis. ir

Auerswaldsche
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in sauberer Ausflirung per Stck.
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Auerbach i. V. Garl Fiedler,
Drahtwarenfabr.



Mineralien-Comptoir
von

Dr. Carl Riemann in Grlitz
empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [146

Mineralien, Gesteinen und Petrefal(ten
Ausfhrliche Preislisten stehen auf Wunsch gratis und franko

zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und

Rcksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu hilligen Preisen

zusamniengestellt.

Tauschangebote werden gern entgegengenommen.

Nordhuser
OS Alten

Kornbranntwein

I Nordhus. Korn

Lit. Mk. 1.25, 1.75,

2.50, Lit. Mk. 3.-
tf. Qual. inkl. Fl.

oder Fass. [147

Nordh. Kruter-Magenbitter (Passepartout) a Lit. M.2inkl.Fl.od.Fass.

Probe-Fsschen a 4 Lit., Probe-Kistchen zwei halbe oder zwei

ganze Fl. Postkolli versendet gegen Nachn. oder Einsendung
Firma Anton Wiese, Kornbranntweinbrennerei, Nordhausen.

Eleg , billige u. prakt. Gelegenheits- od. Weihnachtsgeschenke

-^T fr Herren und Damen! h$-

Unentbelirlicti fr jeden Sclireibtisch, jedes Bureau, jeden Haushalt.

CO

CD

Paul Moser's Notizkalender

als Schreibunterlage fr 1889.

Preis 2 Mark.

Paul Moser's Haushaltungsbuch
fr 1889. Preis 3 Mark.

Durclj jede Buch- uiul Papierhandlung zu beziehen oder direlit vom:

Verlag des Berl. Lith. Instituts (Julius Moser) In Berlin W. 35.
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Darmstadt. Wienerstr. 78.

Ph. Scriba, Apotheker.

Echte Harzer
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zum Preise von 8 Mk. an liefert :

Aiig-nst Friedrit'li
St. Andreasberg- a. H.

Sllber-Str. 480. (Uli

Humor und Satire.
I. ]5and; Die Darwlti'sehe Theorie

in Utmvandhmysversen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

n. Band: Die soziale Revolution
im Tierreiche von F. Essenther.

Geh. Preis U Pf. . (26

Leipzig, CA. Koch's Verlag.

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von I))-. E. UilliUaia.

3. Auflage. Mit 22^ Abbildungen.
25) Geh. Preis 3 Mk.

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

Gebrauchte S"tSe"yet^t
Nrnberg. Prosp. gratis. (k

Infolge einer Vereinbarung mit
dem Verlag ,,The Open Court" in
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setzt die iiachstebenden philo-
sophisch -naturwissenschaft-
liehen Werke zu den beigesetz-
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F. Max Mller, On the Science of

Thought. Three introductory
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Philosophical Essay on Causality
and Ethics. New-York 1885.
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an der freien Luft unvermeidhche Austrocknen der unter

dem Deckglas befindhchen Flssigkeit durch Zusatz eines

neuen Flssigkeitstrpfchens verhindern wollte. Die

einzige Mglichkeit, die geschilderten Nachteile zu ver-

meiden, bietet die Untersucliung im hngenden Tropfen".
Letzterer wird dadm-ch hergestellt, dass man mittels einer

vorher geglhten Platinse einen etwa linsengrossen

Tropfen der zu untersuchenden Flssigkeit auf ein

Deckglas bringt, dieses vorsichtig umkehrt und auf die aus-

geschliifene Vertiefung eines sogenannten liohlen" Objekt-

trgers legt. DerkreisfrmigeAusscliff wird voihermitVa-

seline, Wachs oder einem anderen luftabschliessenden

Mittel umrandet, sodass der Ti'opfen, vor Verdunstung

geschtzt, in die Hlung des Objekttigers hineinhngt.
Sollen Bakterien untersucht werden, welche auf festem

Nhi-boden gewachsen sind, so bringt man einen Tropfen
Bouillon oder destilliertes Wasser auf das Deckglas,
mischt ihm eine Spur des bakterienhaltigen Stoffes bei

und verfhrt wie oben.

Trotz ihrer grossen Vorzge hat die Untersuchung
im hng-enden Tropfen doch auch die Nachteile, dass die

den einzelnen Arten zukommenden besonderen Eigentm-
lichkeiten der Form nicht gengend scharf hervortreten,
und dass die so hergestellten Prparate zu wenig haltbar

und daher fr vergleichende Untersuchungen nicht aus-

i-eichend sind. Die Einfhrung der Frbemethoden, durch

deren Anwendung es sehr bald gelang, Daueiiirparate
der verscliiedenen Bakterienai'ten herzustellen, ist daher

einer der wichtigsten Fortschritte der Bakterienkuude.

Die Farbstoffe sind nicht blos mehtige Unterscheidungs-
und Erkennungsmittel fi' die einzelnen Arten geworden,
sondern gewisse krankheiterregende Bakterien, deren

Existenz man fi'her niu* vermutete, sind berhaupt erst

durch Frbung entdeckt worden.

Abgesehen von dem Extrakt des Campecheholzes

(Hmatoxylin) und dem aus den Cochenillelusen ge-
wonnenen Carmin benutzt man fast ausschliesslich Anilin-

farben. Seit ihrer eisten Anwendung durch Weigert
(1871) hat sich die Kunst des Frbens derart vervoll-

kommnet, dass die Anilinfarben ein unentbehrliches Hilfs-

mittel der Bakteiienforscluing geworden sind. Die aus-

gedehnteste Verwendung finden namentlich die folgenden :

Gentianaviolet, Methylviolet, Methylenblau, Fuchsin, Ve-

suvin, Eosin und Safranin.

Dass die zui- Frbung bestimmten Prparate einer

besonderen Vorbereitung bedrfen, braucht wohl kaum
noch hervorgehoben zu werden. In den meisten FUen
empfiehlt es sich folgendes Verfahren anzuwenden: Man
bringt mittels der Platinse ein kleines Trpfchen des zu

frbenden Untersuchungsmaterials auf das Deckglas, ver-

reibt es mittels der Oese in gleichmssig dnner Schiclit

auf demselben und lsst es voUkommen lufttrocken werden.

Das so vorbereitete Deckglas zieht man, die bestrichene

Seite nach oben haltend, dreimal massig schnell durch

die Flamme eines Bunsen' sehen Brenners, wodiu'ch die

Bakteiien und smtliche eiweisshaltigen Substanzen auf

dem Deckgdas fixiert werden. Hierauf bringt man mittels

eines Tropfenzhlers einige Tropfen der verdnnten alkoho-

Uschen Farblsung auf das Deckglas, lsst dieselbe eine

halbe bis eine Minute einwirken, splt dann mit destillier-

tem Wasser ab und kann das so hergestellte Prparat in

der gewhnhchen Weise in Wasser oder, nachdem es

lufttrocken geworden, auch in Canadabalsam beobachten.

Um Bakterien im Gewebe nachzuweisen muss man
letzteres in feine Schnitte zerlegen. Ein etwa 1 IdKm

grosses mglichst frisches Gewebestck wird zu diesem

Zweck zwei Tage lang in absolutem Alkohol gehrtet
und dann mittels eines Mikrotoms in feine Schnitte zer-

legt. In xielen Fllen gengt es, wenn die letzteren

nach folgendem Verfahren einfach gefrbt werden: Man
legt den Schnitt etwa fnf Minuten in die verdnnte
alkoholische Farblsung, wscht den berschssigen Farb-

stoff mittels stark verdnnter Essigsure aus, entzieht das

eingedrungene Wasser diu'cli lngeres Eintauchen des

Schnittes in Alkohol und legt ilin dann zur Aufhellung
in Cedernl oder noch besser Origanmul und

schliesst ihn in Canadabalsam ein.

Um Bakterien im Gewebe noch deutcher hervor-

treten zu lassen empfiehlt es sich in manchen Fllen

Doppelfrbung anzuwenden. Zu diesem Zweck frbt
man das Gewebe zunchst mittels Karmin oder Safranin,
wscht den berschssigen Farbstoft' aus und lsst dann
erst eine spezielle Bakterienfarbe (z. B. Gentianaviolet)
einw'ken. (Schluss folgt.)

Das glaziale" Dwykakonglomerat Sdafrikas.
Von Dr. F.

(Sei

Bercksichtigten w- ausser den hier nach Stow
zusammengestellten sdafrikanischen Glazialphnomenen
auch die bereits weiter oben citierten: an der Ober-
flche g-efundene gekritzte Geschiebe in dem
Norden der Kolonie, bei Prince Albert, Matjesfontein
u. a. O.; Schrammen auf Campbellrand -

Schiefern;

Findlinge; Geschiebelehm des Kijenvclds, Busch-
manlandes etc.; und liedenken wir, dass die Geschielie

teils aus der nchsten Umgebung stammen, teils aus dem

l<lssgebiet des Vaal und Orange, teils aus unbe-
kannter Ferne; sowie dass ihre Verbi'citung (Crocidolite-

geschiebe W. vom Doornberg, Nuggets aus den Gold-

feldern) eine Wandeiung von Ost nach West vor ihier

schliesslichen Vermengung mit Aveitgetragonem"
Mateiial beweist, so mssen wir vei'muten, dass die

im Flussgebiet des Orange abgelagerten Diluvialmassen

teils von aussen nach innen, teils von innen nach aussen

transportiei't wurden: durcli Eisberge im ersten l^'all,

durch Muhren mit oder ohne Gletschereishlle im anderen.

Eine diluviale Eisdrilt von sdlichen Polarlndern nach

M. Stapff.

bluss.)

Sdafrika setzt keineswegs so ungeheuerliche klimatische

Aenderungen voraus, als dass sie nicht durch den in der

Aendei'lichkeit der Erdbewegung begrndeten, perio-

dischen Wechsel der Winterdauer auf beiden Hemisphaeren
erldrt werden knnte. Treiben doch noch heutigen

Tages Eisberge vor dem Kap (siehe Deutsche See\\'art(\

Atlas des atlantischen Ozeans", Taf. 4) und habe ich

doch entlang der sdwestafrikanischen Kste, von Tafel-

bay bis Walllischbay, eine Wassertempeiatur an der

(Jberflche von 10" 15" beoliaclitet (siehe Annalen der

Hydrogiaphie" 1887 S. OS und 3.53) whrend an der

jetzigen sdlichsten Grenze des nrdlichen Treibeises

(he Obei'flii(;hentenipeiatur des Meereswassers 19" (.lahres-

mittel) betrgt. Ferner setzt die angenonnnene sd-
afiikanisclie Drift Kintauchung des Landes zu etwa :!00(i'

Tiefe voraus, bei welcher der Dwykakonglomerat-Rand
des Karoobeckens n grossen ganzen Kstenhnie gewesen
wre. Eine solche Submersion hat aber stattgefunden,
und die rckgngige Bewegung gehrt der geologischen
Jetztzeit an. Der Strand von Ostafrika hat sich in
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icL-enter Zeit ziirckgezojs'en: bei Zanzibar nacii vou
Declcen; in Natal nacli Griesbach (12' an den Izin-

hluzabalungalililen); in der Umgebung von l'ort Elisa-

beth nacli 8to\v (15' Ins 100' an den Zwartkops, 180'

bei Sharksrivers Moutli). An der Sdwestkste habe ich

recenten Rckzug der Strandlinie (durch Hebung- des

Landes wie mir selieint) an Jloutbay, S. v. Kapstadt,

(Angra Pequefia), Sandwichhafen, Wallflschbay beobacldet

(siehe: Verliandlungen der (iesellscliaft fr Erdkunde

Derhn, 1887, Nr. 1, S. 11; l'etermanns Mitteilungen

1887, Heft 7, S. 208; Niveauschwankung-en zur Eiszeit

S. 33). An der Houtbay fand ich bei Trautmanns Haus
im Decksand einer flacligeneigten alten Strandterrasse

aus steinigem Lehm zahlreiche Muschelschalen 23 28 m
. M. ; und zwar Sijezies, welche man auch am jetzigen

Strand unteuvor sammeln kann. Bei Angra Pequena
lagen windgetriebene Muschelschalen auf dem nackten

Fels der Nantilusspitze, des Elisabethbergs, und 1 2

miles landein\\rts, 91 11.5 m . M. Doch bekunden
diese keine Strandverschiebung, ebensowenig \\ie einzelne

verjagte Muschelschalen, die ich mitten in dei' Sandwste
zwischen Sandwiciihafen und Khuisebthal, noch 20 hm
landeinwrts, fast 300 in . M. sammelte; es konnnen

aber ausserdem auf deui Kustenstreifen zwischen Sand-

wichhafen und \Valltisclil)ay Muschelbnke, WallHsch-

knochen, im Dnensand eingebettete FucusschUckschichten

vor, welche eine Hebung des Landes in der geologischen
Jetztzeit bekunden. Aui wichtigsten fr unsere Frage
sind jedoch ein ]iaar Schalen von Natica und Conus,
die bei einer von Herrn Lderitz veranstalteten Bruinien-

grabung zu Tsaukeib, zwischen Angra Pequea und Be-

thanien, 12' tief gefunden wurden; denn sie beweisen,
dass zur PUocnzeit, oder spter, das T^and nrdlich vom

Orange zu etwa 3000' jetziger Meereshhe unter Wasser
stand. (Siehe Niveauscliwankungen zur Eiszeit" S. 33).

Weder klimatische noch topographische Grnde
sprechen also gegen dUuviale Eisdrift bis an den Karoo-
und bis zur Vereinigung der Thler des Vaal und

Orange. Derselben sind wohl auch das erwhnte Enon-

kongj-lomei-at im Georgedistrikt, der Geschiebelehm bei

Beaufort, vielleicht sogar der Lehm an Houtbay zuzu-

schreiben, in welchem icli freiUch nur Granit- und Sand-
steine aus nchstei" Umgebung wahrgenommen habe.

Drfte man Rundhckern eine grosse Beweiskraft zu-

messen, so wren hier noch ausgezeichnete solche auf

grobstruiertem Biotitaugengneiss anzufhren, die icli am
Eersteriver bei Welmoedfarm, einige miles nrdlich von

Falsebay im Flussbett sah. Sie knnen durch Abschalung
und Sandscheuern entstanden sein, vielleicht aber auch
dui'ch darber geschobenes Treibeis.

Wir kommen nun zur Frage: ob Gletscher aus
dem Innern, zunchst entlang den Flussgebieten des Vaal
und Orange, mglich waren, welche internen Schutt

zur damaligen Kste transportiert htten? Im (^)uellg-ebiet

dieser Flsse, den Quathlamba- und Di'aakenbergen, giebt
es zwar 10 000' Fuss hohe Gipfel (Mont aux sources

10000', Cath kin Peak 10357', Giants Castle 9657');
da wir aber annehmen, dass zur Diluvialzeit der sd-
afrikanische Strand 3000' ber dem jetzigen lag, so mssen
wir auch zugeben, dass ihm diese Sammelgebiete etwaiger
Gletscher gleichfalls 3o00' nher gerckt, also hchstens
7000' . M. lagen. Und wenn die Jahrestemperatur der
Luft an ihrem Fuss der jetzigen an der sdwestafrika-
nischen Kste, nmlich 17, gleichkam (siehe Stapff:
Notiz ber das Klima der WaUfischbay in Deutscher

Kolonialzeitung, November 1887), so htte die Gipfel-

temperatur et^va 6 betragen; wobei keine Gletscherbdung

Und selbst wenn durch lngere Winter-stattfindet

dauer auf der sdchen Hemisiihre, durch andere Ver

teilung von Land Wasser und Meeresstrmungen, durch
dichtere Bewlkung und reichlichere Niederschlge die

mittlere Lufttemperatur herabgesetzt worden wre, so

sclieint eine Herabsetzung derselben um I2V2" (von-j-"
auf 6,5", bei welch' letzterer gegenwltig Gletscher-

bildung eintritt), doch das Maass des Annehmbaren zu

bei'steigen. So gelangen wir zum Schluss, dass es nicht

notwendig lokales Gletschereis war, welches die Haupt-
erscheinungen der sdafrikanischen Eiszeit bedingte,
sondern eher die reichlichen Niederschlge tlieser Periode.

Bewegliche Schuttvorrte und zu deren Transport aus-

reichende Niederschlagsquanteu und Bodeng-efUe sind

Hau{itfaktoren fi' die wesentlichsten Erscheinungen des

Land -Diluviums (im Gegensatz zu Driftgebilden);
Characteristicum desselben ist die langsam und unauf-

haltsam fortschreitende tiefe Muhre, deren Massenteile

aufeinander und auf ihre Unterlage genau ebenso wirken,
ob die Muhre ohne oder mit Eisdecke fliesst. Eine Eis-

decke mag aber den mechanischen Vorgang in mehr-
facher Beziehung- erleichtern und frdern; sie mag die

Muhre zusammenhalten und ilu'e Bewegung stndig- regu-

heren; sie mag auch einzelne besondere Glazial-Er-

scheinuugen hervorrufen, als welche ich gekritzte Ge-

schiebe, geglttete Unterlage, Rullstens- oder Krossstens-

grus u. dergl. aber unbedingt nicht betrachte. Da alles darauf

hinweist, dass whrend der sogenannten Eiszeit kein

strenges Klima herrschte, sondern vielmehr ein nieder-

schlagsreiches nasskaltes, mit einerLufttemperatur von etwa

0", so bestanden die damaligen Schreitgletscher in tieferen

Regionen vielleicht weniger aus solidem Gletschereis,
als aus Schnee- und Eisbrhe, unter welcher der Muhren-
schutt obenauf wlzte, in tieferen Lagen mehr zu-

sammengepackt glitt. Diese Autfassungsweise ei-^veitert

das geographische Verbreitungsgebiet gleichartiger

Diluvialeischeinungen der sogenannten Eiszeit; sie er-

weitert aber auch den zeitlichen Raum, in welchem
Schuttmassen foi'tbewegt, umgestaltet und abgelagert
wei'den konnten, durch mechanische X'orgnge, welche

von denen der Diluvialzeit prinzii^iell nicht weit ver-

schieden waren. So drfen wir uns nicht wundern, aus

alten und neuen geologischen l'ei'ioden Konglomerate zu

finden, welche durch diesi' odei- jene Eigentmlichkeit
an diluviale Schuttablagerungen erinnern, (neben dem

englischen Perm, indischen Talchn-, sdafrikanischen

Dwyka, z. B. auch die Schweizer Nagelfluhe, das nieder-

schlesische Cuhnkonglomerat, manches Rotliegende u. a.)

und den Gedanken an wiederholte Eiszeiten wecken

konnten, sobald das Eis seine Rolle als hutiger Be-

gleiter mit jener als Urheber der Diluvialerscheinungen
auf dem nordischen F^estlande gewechselt hatte.

Das Dwykakonglomerat ist nicht glazial.

Nachdem wir im \(irgehenden versucht halien, die in-

einauderge\\'irrten Beobachtungen an rtlich zusammen-
vorkonnnenden Diluvial- und Karbonablagerungen Sd-
afrikas auseinander zu halten, und nachdem ^\h zunchst
die das Diluvium betreft'enden abgesclilt und zusammen-

gestellt haben, bleibt nur noch wenig brig, was glaziale

Entstehungsweisi^ des ^\'irklichen anstehenden Dwyka-
konglomerats beweisen knnte. Blcke aus der Nach-
barschaft oder unmittelbaren Nhe, nicht abgerollt aber

auf der einen oder anderen Seite geglttet; grosse

Gerolle, deren Abrundung Griesbach brigens durch

schahge Venvitterungsablsung erklrte; zerquetschte,

verschobene, gekritzte GerUe und Geschiebe, gi-ober
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Sand oder feiner Silt als Ceinent, welches nachmals oft

versteint ist. Das Bettgestein an der Auflagenings-
flche zerrissen, zerwhlt oder gefurclit. Alles dies

sind Ersclieinungen, welche auch an anderen lteren

und jngeren Konglomeraten vorkommen, die noch nie-

mand fr glaziale angesprochen hat. Dies merkte schon

T. M' K. Hughes an (obwohl mit Ramsay die Mglich-
keit wiederkehrender Eisperioden zugebend); und die

hufigen lipplemarks im Dwykakonglomerat Natals galten
ihm als Beweis gegen dessen glaziale Entsteluing (Quar-

terjy Journal XXVI, 1870 S. 516).

Die jetzige Geologie basiert auf der phj'sikalischen
Lehre von der Abkhlung der Erde und deren Konse-

quenzen. Ohne ussere Ursachen, z. B. Versetzen der

Erde in ein anders temperiertes Medium, wird die Kon-
tinuitt der Abkhlung als einer Totalerscheinung nicht

unterbrochen, und die Annahme rekurrierender Eiszeiten

widersprche dem allgemeinen Abkhlungsgesetz, mit

welcliem dagegen der Charakter der successiven Floren

in Einklang steht, sofern nmlich die geologischen

Hauptphasen je gleichzeitig auf der ganzen Erde ein-

traten. Bercksichtigt man aber ausser dem Einfluss

der jeweiligen Er dwar nie auf das jeweilige Klima auch

die usseren Einflsse, zumal die Sonnenwrme,
so wird jede Aenderung in der Stellung der Erdbahn gegen
die Sonne zu einem so mchtigen klimatologischon Faktor,
dass dadurch und durch neue Verteilung von \\'asser

und Land Klimawechsel an jedem Erdpunkt erklrlich
wrden. Die nacliweisbare langsame Oscillation der Erd-
achse um die Pole der Ekliptik (Drayson, in Quaterly
Journal XXVH, 1871 S. 232) und die Vernderlichkeit
der Excentricitt der Erdbahn, wodurch in der Dauer des

Sommer- und Winterlialbjahres ein Unterschied bis zu
36 Tagen eintreten kann, vermgen allerdings periodisch
wiederkehrende Eiszeiten" zu erklren, aber nur bei

jetzigem Stand der Erdabkhlnng und schwerlieh bei

jenem der Karbonzeit; schwerlich auch in denTropen. Fnd
kosmische Vorgnge, durch welche zur Karbonzeit gleich-

zeitig subtropisches Klima unter 75" n. Br. (Melville,

Breninsel) und arktisches untei' 30 s. Br. erldrt werden

knnten, wren Schpfungsakte, ebenso unbegreiflich wie
die ihnen zugeschriebenen Eesultate.

Gekritzte Gerolle in karbonischem Kon-
glomerat Sdafrikas beweisen nicht, dass dies

Konglomerat glazial ist, sondern nur, dass Ge-
schiebe auch ohne Gletschereis ebenso gerieben
und zerkratzt werden konnten, wie unsere
charakteristischen Dilu vi algeschiebe.

Uebei" Haarkuren macht Dr. Oscar Lassar in den Therapeu-
tischen Monatsheften Mitteihmgen.

Wir alle, auch das sogenannte starke Geschlecht, sind keines-

wegs so gleichgltig gegen einen wesentlichen Bestandteil unserer

usseren Erscheinung wie unser Haupthaar, dass uns die lakonische

Versicherung von rztlicher Seite voll befriedigen knnte, unser

Kahlkopf habe nichts zu bedeuten, wir seien sonst ganz gesund.
Andrerseits wchst, unsere obige Behauptung bekrftigend, die Zahl
der verschiedenen Haarwuchspomaden, Essenzen etc., die mit wenigen
Ausnahmen aus indifferenten oder gar schdlichen Stoffen zusammen-

gesetzt sind, dafr aber mit ungeheurer Reklame auf dem Markt

gebracht werden, derart ins Ungeheure, dass man schon aus der

gesteigerten Produktion auf gesteigerte Nachfrage, und weiter auf

die grosse Anzahl derjenigen schliessen muss, welche Eitelkeit und
rztliche Skepsis in die Hnde der "Wundermnner treibt meist

zu ihrem eigenen Schaden.

Unter diesen Umstnden hat eine Arbeit aus fachmnnischer
Feder ber das Thema der Haarpflege ein grosses allgemeines

Interesse, unisomehr als uns ein Blick in das Parquet unserer

Theater- und Concertsle die Zahl der direkten Interessenten aus
den besten Gesellschaftskreisen vor die Augen fhrt. Zunchst ist

die Thatsache der Uebertragbarkeit des Haarausfalls von Interesse,

noch mehr aber die in der Anmerkung ausgesprochene Ansicht, es

sei durch nichts begrndet, Kablkptigkeit als eine mit dem hheren
Lebensalter natrlich verbundene Erscheinung, als ein Greisenph-
nomen aufzufassen. Im Gegenteil werde die Mehrzahl der Leute
zwischen 20 30 Jahren kahl.

Die aus der Thatsache der Uebertragung folgende Vorsichts-

raassregel, nur das eigene Kammzeug in sorgfltig gereinigtem Zu-
stand zu benutzen, sich aber der Benutzung fremden Kammzeugs
ganz zu enthalten , ist zwar instinktiv seit langem gepredigt,
wird aber wohl aus Mangel an Einsiclit in deren Begrndung, in

Bdern, Fri.seHrstuben und in der Familie, tagtglich bertreten.

Sie erscheint nach den Mitteilungen Lassars nicht blos als eine ber-

lieferte Regel der Sauberkeit, sondern als ein Bestandteil der Hygiene.
In diesem Sinne sind auch die ber Veranlassung des Geheimrats
Dr. Robert Koch in den ftentlichen Bdern des Berliner Vereins
fr Volksbder angebrachten Plakate verfasst, welche besagen, dass

Kmme und lirsten nicht verabreicht werden, weil durch dieselben

Haarkrankheiten bertragen werden knnen.
Die Fixierung eines bestimmten Mikroorganismus gelingt nach

Lassar alierding.s nicht, jedoch weist das ganze Verhalten, der rt-

liche und zeitliclie Verlauf der Krankheit auf einen derartigen Sclid-

ling hin.

Speziell von dem raschen Ausfall der Haare in umgrenzten
einzelnen Bezirken zeigt der Verfasser die Unwahrsehoinlichkeit einer

nervsen Erkrankung als Ursache. Es ist damit natrlich nicht

ausgeschlossen, dass unter Umstnden der Haarau.sfall bei nervsen
oder Ernhrungs.strungen der Haut als Begleiterscheinung auftritt.

j)i,.,. <;,,,vi5^('inin5M^n f'^ ,,-, tjsdjp,, Punkte der Arbeit Lassars

werden durch eine lange Reihe von Beispielen aus der Praxis des

Verfassers und den Arbeiten der Pariser Academie de medeeine zum Stu-

dium dieser Frage niedergesetzte Kouiramission belegt. Wir heben hier

als bemerkenswert hervor, die an den Pariser Pompiers gemachte Er-

fahrung, der Uebertragung durch das Kopfkissen, ferner das stets

gruppenweise Auftreten der Erscheinung in der I'ariser Garnison.

Daraus ergiebt sich nun, dass in erster Linie von einem Heil-

verfahren Erfolg zu erwarten sei, welches ohne das normale Gewebe

anzugreifen den Schdling zerstrt. Der Verfasser leitet die weitere

Auseinandersetzung desselben mit folgenden fr die Objektivitt der

Untersuchung zeugendenWorten ein. Diese Behandlung nun hat

sich seither in mehr als tausend Fllen bewhrt und wirksamer be-

wiesen, als irgend eine anderweitige, therapeutische Massnahme.
Immer und immer wieder ist inzwischen Zweifeln an der Richtig-
keit der Beobachtung, an der Zuverlssigkeit der Kur und dem Zu

sammenhang zwischen Ursache und Wirkung gern Raum gegeben,
aber das Resultat jeder Kontrol-Moditikation ist stets dasselbe ge-
blieben. Mit voller klinischer Sicherheit lautet dasselbe, dass es

mglich ist, durch eine zweckmssige anti parasitre Behand-
lung den Haarschwund zum Stillstand zu bringen".
Lassar verwahrt sich ausdrcklich dagegen, dasselbe als ein unfehl-

bares Universalmittel auszugeben, da es ja immer Flle gebe, wo
entweder Strungen anderer Art. oder aber vollstndige bindegewe-
bige Verkmmerung des Haarbodens statthat.

Das Heilverfahren selbst ist im Wesentlichen folgendes: Man
lasse durch gebte Hand in den ersten 68 Wochen tglicli, spter
seltener den Haarboden durch etwa 10 Jlinuten seifen und zwar
am besten mit einer stark teerhaltigen z. B. der Berg ersehen
Teerseife. Auch kann man folgende zur Reinigung der Kopfliaut
sehr dienliche Seifenmischung herstellen lassen;

1 Stck Krankenheil-Seife Nr. 2 und
1 Stck Kokos-Seife

werden fein zerrieben, mit je einem Esslffel Soda und Pott-

asche gemischt und dann in einem Liter Rosenwasser gelst.
Nach grndlicher Einschumung der Kopfhaut das Haar

wird zu diesem Zweck in mglichst viele Scheitel zerlegt wird

die Seife mittelst eines Irrigators oder einer kleinen Giesskanne erst

mit lauem, dann mit khlem Wasser sorgsam abgesplt. Diese

kalten Waschungen hrten die ICopfhaut des gegen Erkltungen
gewhnlich sehr empfindlichen Patienten in erfreulicher Weise ab.

Nach leichtem Trocknen wird der Kopf nun frottiert mit einer

Mischung aus 150 Teilen einer S^/q Sublim.atlOsuiig mit je 50 Teilen

Gljcerin und Klner Wasser, sodann trocken gerieben mit absolutem

Alkohol dem V3% Naphtol zugesetzt ist und dann ein Gemenge
von 2 Teilen Salicylsure, 3 Teile Benzoetinktur und 100 Teilen

Rindstalg reichlich in die Haut eingerieben.
Diese Hehandlungsweise wird det.aillirt begrndet und in be-

zug auf ihren Erfolg diskutirt.

Sodann bringt der Verfasser eine Reihe von Abbildungen des

Zustandes vor und nach der Kur. die sich auf die rasch fortschrei-
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teiide, ;ui rtlicli iiiiigreiizteii Stellen rapid vcrlieeroiide Funii des

Haarausfalls beziehen. Dieselben zeigen dtircluuis einen befriedigen-
den Erfolg.

Fr schwerere Flle empfiehlt der Verfasser Sublimat welches
nach .seinen und seiner Fachkollegen Beobachtungen fast eine spe-
zitische Wirkung auf den Haarwuchs habe, ja bei Verbnden ni.anch-

mal sogar strkern Haarwuchs an .Stellen des Krpers herbeifhre
die in der Regel gar nicht oder nur unmerklicli behaart sind. Die
Note zu dieser .Stelle bringt die interessante Jlitteilnng, dass auch

ganz ausgedehnte Frauenbrte unter Benutzung schwacher konstanter

elektrischer Strme narbeiilos dauernd beseitigt werden knnen. Zum
Schlsse bespricht der Verfasser nocli die Einwirkung- verschieden-

zusammengesetzter Haarsalben und empfiehlt unter anderm ein fie-

menge von 1 Teil Carbolsiire, 5 Teile Sublimat, 50 Teile l'ferde-

kamnifett mit einem geringen Zusatz von Bergamottol. Der pi'ak-
tischen Verwendung derselben am Toilettentisch drfte wol der spe-
zifische Geruch der Karbolsure hiiulerlich sein. Zwei andere mit

den wirksamen ]?estaudteilen Pilocarpin und Perubalsam durfte dies

jedoch nicht treffen. Der Verfasser verweist ferner nachdrcklich
auf die Notwendigkeit, jede fettige Einreibung durch eine Seifen-

waschung wieder zu entfernen, bevor ranzige Versetzung eintritt

und umgekehrt jeder Seifkur eine fettige Einreibung nachzuschicken,
um die Sprdigkeit der Kopfhaut von vornherein zu verhten. Be-

zglich ausfhrlicherer Auseinandersetzung des Verhaltens der ver-

schiedenen Formen des Haarausfalls als verschiedener Krankheits-
formen gegen die beschriebene Kur, ferner des experimentellen Ma-
terials mssen wir auf die Abhandlung selbst verweisen. Gewiss
aber kann man nach den fr Aerzte und Laien gleich dankens-
werten Mitteilungen des Verfassers demselben beistimmen, wenn
er mit den Worten schliesst: So schliesst sich Alles zusammen, um
einem rztlich bislang nur wenig beachteten und pathologisch doch
so interessanten Zustande krankhafter Gewebsverkmmeruug die

Grundlagen einer causalen Therapie zu sichern. Experimentelle und
klinisch beobachtete Uebertragbarkeit geben die Voraussetzung,
jahrelange Erfahrungen an geeigneten Fllen die Besttigung, dass
es sich bei den beiden Hauptformen der Alopecia um Leiden para-
sitrer Natur handelt, deren Bekmpfung ein dankbares Ziel rzt-

licher Aufmerksamkeit und Prophylaxis zu bilden vermag".
Dr. W. Wirtinger.

Die Heimat des Meersohweinehens. In vielen zoolo-

gischen Handbchern wird die Heimat und die Abstammung des
Haus-Meerschweinchens (Cavia cobaj'a) als vllig zweifelhaft hin-

gestellt, in anderen wird Brasilien als die Heimac und Cavia aperea
als wilde Stammart desselben bezeichuet. Ich selbst bin auf Grund
der von mir untersuchten, muniiflcierten Meerschweinchen, welche
die Herren Dr. Reiss und Dr. St bel aus vorspauischen Grbern
des Totenfeldes von Ancon (in Peru) gesammelt und nach Berlin

mitgebracht haben
,
und auf Grund der bald nach der Eroberung

Perus (durch die Spanier) niedergeschriebeneu Berichte von Garcilasso
u. a. zu der Ansicht gekonnnen, dass Peru als die Heimat des
Haus-Meerschweinchens anzusehen ist, und dass die in Peru wild
vorkommende Cavia Cutleri King, resp. Tschudi wahrscheinlich die

wilde Stannnart des Haus-Meerschweinchens bildet.*)
Die mir vorliegenden altperuanischen Meerschweinchen-Mumieu,

welche teilweise mit Haut und Haar vorzglich erhalten sind, bilden
sowohl in der Frbung des Haarkleides, als auch in der Schdelform
einen deutlichen Uebergang zwischen unserem vllig doraesticierten,
meist in enger Gefangenschaft gezchteten Meerschweinchen (Cavia
cobaya) und der wilden Cavia Cutleri Tschudi nebst der nahe ver-
wandten Cavia aperea Erxl.

Eine nhere Begrndung dieser Ansicht, welche ich bereits
bei Gelegenheit des hiesigen Amerikanisten -Kongresses in einem

Vortrage ausgesprochen habe, werde ich demnchst an einem andern
Orte verffentlichen.

Inzwischen verweise ich vorlufig auf die unter meiner Leitung
hergestellten Abbildungen alt-peruanischer Meerschweinchen-Reste
in dem Prachtwerke von Reiss und Stbel, Das Totenfeld von Ancon
in Peru, Taf 119 und auf den zugehrigen Text.

Prof. Dr. A. Nehring.
*) Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass auch in anderen

Lndern Sdamerikas, z. B. in Brasilien, Domesticierungen wilder
Cavia-Arten stattgefunden haben; dieses niuss aber erst nach-
gewiesen werden. Fr Peru lsst sich die Zchtung des Haus-
Meerschweinchens in vorspanischer Zeit sicher nachweisen.

Die Wurzelknllohen der Leguminosen. (Schluss.)
Sobald die Fden des Pilzes in die tieferen Schichten der Rinde

eingedrungen sind, beginnt die Einwanderung von Baustoffen in

die Zellen derselben. Zuerst erfllen sich die Zellen mit zahl-

reichen Strkekrnern . bald darauf sammeln sich in ihnen auch

grssere Mengen von Plasma an und zwar in Form eines mehr oder

weniger dicken Wandbeiegs. Mit dieser Einwanderung der Baustoffe

fangen die Zellen der Rinde an, in rascher Aufeinanderfolge sich zu
teilen. Die Teilungen gehen sowohl in den vom Pilz durclnvach.senun
wie in den benachbarten pilzfreien Zellen vor sich; nur die Zellen

von etlichen ussersten .Schichten der Rinde, selbst diejenigen, welche'

Pilzfden enthalten, nehmen an den Teilungen keinen oder geringen
Anteil." Diese Schichten sind auch durch ihre bedeutendere Grsse
und Inhaltsarmut von den tieferen Schichten wohl unterschieden.

Infolge dieser Teilungen erhebt sich bald an der berHche der

Wurzel ein fr das blos.se Auge schon sichtbarer Hcker als er.stes

Anzeichen des in Bildung begriffenen Knllchens. In diesem jugend-
lichen Stadium sind schon smtliche Gewebe differenziert, welche
das ausgewachsene Ivnllchen charakterisieren. Nach aussen liegt
die Rinde des Knllchens. welche aus der Epidermis und den wenigen
Schichten der primren Wurzelrinde, deren Zellen inhaltsarm gel)lieben

sind, besteht. Unter der Rinde befindet sich das aus den Teilungen
soeben hervorgegangene Parenchymgewebe des Knllchens, in welchem
schon jetzt zwei besondere Zonen unterschieden werden knnen:
eine ussere, dicht unter der Rinde liegende, welche alsbald zum
Vegetationsscheitel des Knllchens wird und eine innere, aus welcher
das BakteroTdengewebe des Knllchens entstehen wird. Beide Zonen
sind schon jetzt durch gewisse charakteristische Merkmale ziemlich

scharf unterschieden. In der usseren Zone, dem Vegetationsscheitel
des Knllchens, sind die Zellen kleiner und dem Anschein nach

pilzfrei; wenigstens sieht man hier keine Pilzfden, ausgenommen,
dass der Schnitt gerade die Zellen getroften hat, durch welche der

l'ilz in die tieferen Gewebe (inneres Parenchym oder Bakteroiden-

gewebe) eingedrungen war. Als Inhalt fhren die Zellen Zellsaft

nebst plasmatischem Wandbeleg, in welchem der Zellkern in Form
eines unregelmssigen und stark glnzenden Plasmaklumpens liegt.

Uebrigens ist auch das ganze Plasma durch denselben starken Licht-

glanz ausgezeichnet, so dass es den Anschein gewinnt, als wenn
Plasma und Zellkern von einem glnzenden und undurchsichtigen
Mantel umgeben wren, welcher ihre Struktur verdeckt. In der

That kommt es sehr hufig vor, dass dieses ganze Bild in wenigen
Augenblicken sich unter den Aug-en des Beobachters veriulert: der

glnzende Mantel verschwindet auf einmal und Plasma nebst Zell-

kern kommen in demselben Augenblick in ihrer gewhnlichen kr-
nigen Beschaffenheit und Struktur zum Vorschein. Dieselbe Ver-

nderung in der Beschaffenheit des Zellinhalts kann brigens durch

Zusatz von verdnnter Kahlauge oder Ammoniak veranlasst werden,
wobei jedoch bemerkt werden luuss, dass einmal dieses, ein anderes
mal jenes Reagens bessere Dienste leistet.

Im inneren l'arenchym des Knllchens sind die Zellen ein

wenig grsser und enthalten neben Zellsaft und glnzendem Wand-
plasma zahlreiche Pilzfden, die in vielfachen Windungen und

Krmmungen verlaufen und sich stellenweise zu blasenfrmigen
Anschwellungen von verschiedener Gestalt und Grsse erweitern.

Kleinere Blasen zeichnen sich durch denselben Lichtglanz aus, welcher
den Fden eigentmlich ist, grssere, welche die Hlfte und darber
des Zelllumens einnehmen, sind matt, dunkel und von krniger Be-
schaffenheit. Wo grssere Blasen in den Zellen vorkommen

,
da

entzieht sich der Zellkern meistenteils der Beobachtung : er ist durch
die Blasen vollstndig verdeckt; in anderen Zellen sieht man ihn in

derselben um-egelmssigen Form eines glnzenden Plasmaklurapens,
in welcher er in dem Vegetationsscheitel des Knllchens vorkommt.
Dazwischen sieht man hie und da Zellen eingestreut, welche voll-

stndig mit dunklem luid stark krnigem Inhalt erfllt sind und die

ersten Vorlufer des knftigen Bakteroidengewebes, das sich im

Parenchym entwickelt^- darstellen. Es sind dies wahre Bakteroi'd-

zellen; denn werden dieselben durch Druck oder andere Weise ge-

ffnet, so ergiesst sieh aus ihnen ein schleimig ziehender, plasmatischer

Inhalt, in welchem jMyriaden von Bakteroiden schweben. In diesem
Stadium der Entwicklung sind die Bakteroiden noch usserst klein,

wenigstens um die Hlfte' kleiner, als in lteren Knllchen und
treten ausnahmslos in Form von kurzen, einfachen Stbchen zum
Vorschein, selbst bei denjenigen Pflanzen (Pisum, Trifolium) etc.,

bei denen sie spter verzweigt sind und die Form von einem Y oder
X und dergleichen annehmen.

Hinter dem BakteroVdengewebe und an die Leitbndel der

Wurzel anschliessend bemerkt man schliesslich ein in Teilung be-

griffenes Gewebe, dessen Zellen jedoch keine Pilztlideu enthalten

und von gewhnlichem, normalen Aussehen sind. Dieses Gewebe,
welches aus der Teilung des Pericambiums und wohl auch der

innersten Schichten der Rinde entsteht, entwickelt sich in der Folge
zum Leitbndel des Knllchens, der einerseits mit den centralen

Leitbndelmassen der Wurzel in Verbindung tritt, andererseits aber
sich durch Gabelungen verzweigt und mit seinen Verzweigungen
um das Bakteroidengewebe anlegt.

Die hier gegebene Entwicklungsgeschichte des jungen Knll-
chens bezieht sich hauptschlich auf die Erbse, aber auch bei andern
Pflanzen ist der Gang- der Entwicklung der Hauptsai'he nach der

gleiche, wenti auch im einzelnen, wie leicht begreiflich, V^erschieden-

heiten vorkommen und vorkorainen mssen.
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lu der Jaiiuarsitzung- der Berliner i,'eora]iliiselien Gesellschaft

berichtete Dr. Hans Meyer ber seine ostafrikanische Ex-
pedition, deren unglcklicher Verlauf in Nr. 13 dieser Zeitschrift

n-eschildert worden ist. Trotz dieses Missgeschickes und der grossen
Verluste, die Dr. Meyer dadurch erlitten hat, gedenkt er doch noch
einmal nach Ostafrika aufzubrechen, allerdings nicht zu so grossen
Unteniehmungen. wie er sie bei seiner vorjhrigen auf 2 Jahre be-

rechneten Expedition geplant hatte, sondern wesentlich nur zur Er-

gnzung seiner frheren Forschungen am Kilimandjaro.
Auch die durch den Tod des Generals Prshewalski ins Stocken

gerathene russische Expedition nach Thibet wird doch noch zur

Ausfhrung gelangen. Mit der Leitung derselben ist Oberst Pentsow,
der bereits zweimal die nrdliche Mongolei bereist hat, betraut

worden; ihn wird Lieut. Uoborofski, der Gefhrte Prshewalskis auf
seinen beiden letzten Heisen, begleiten. Ausserdem besteht die Ab-
sicht, der E,\pedition einen Geologen beizugeben. K.

Die Entstehung der Korallenriffe. Die Entstehung
der Korallenriffe versuchen bekanntlicli zwei Theorieen zu erklren,
die Senkungstheorie Darwin 's und die Hebungstheorie, welche

Rein, Semper, u. a. besonders Murray vertreten. Nach Dar-
win sollen Atolls, wie ein solches die Abbildung 1 veranschaulicht.

Fig. 1. Ein Konallenatoll: die Clark-Insel.
(Ana Marshall: Die Tiefsee und ilir Lehen. Vergl. N. W." III S. U!).)

und Daramriffe die Produkte einer allmhlichen Senkung, mit der

zugleich ein Aufwrtswachsen der Korallen erfolgte, sein, Ksten-
riffe dagegen sollen sich an Ksten bilden, die keine Bewegung oder
eine Hebung erfahren haben. Die andere Theorie dagegen nimmt
als Untergi-und fr die Ritfe submarine Bnke oder Berge, meist
vulkanischen Ursprungs, an, welche durch weitere Hebung oder durch
Autlagerung von kalkigen und kieseligen Resten von Tieren, die in

den Oberlichonschichten der tropischen Meere leben, wie z. ]:!. Fo-
raminiferen, Radiolarien, l'teropoden etc., allmhlich in die Region
gekommen sind, in der ritl'bildende Korallen sich ansiedehi konnten,
also 20 30 Faden unter dem Meeresspiegel.

Einen neuen bemerkenswerten Beitrag zu dieser Frage hat

Guppy*) geliefert. Er hat die lebenden und gehobenen Ritie der
Salomon- Islands untersucht. Die Hauptresultato seiner Unter-

suchungen woUen wir kurz wiedei'geben :

1. Lebende Ritfe. Durch ber 300 Lotungen an der Aussen-
oder Wetterseite von Dammritfen hat er den Abfall dieser Riffe
nach dem Meere genau feststellen kiinnen.

Von dem Rande des Riffes (Fig. 2) ausgehend, fand er zuerst

^^.^. - einen langsamen Abfall bis zu

_^/Cy.V.Z^
45 Faden Tiefe (a), darauf

~ einen steilen Absturz (b) bis

C zu 2030 Faden, dann folgte
entweder direkt ein allmh-

lii;hes Abfallen (c) u nter einem
Winkel von 10 19" zu gros-
seren Tiefen

,
oder zwischen

b und c lag erst noch eine

mehr oder weniger gr.sscre
flache ]5ank (d). Lebende Korallen fand er nur am Absturz, also

auf der Strecke b. Am Fusse des Absturzes sammelte sich der in-

folge der Zertrmmerung des Riffes durch die Brandung entstandene

grUbere und feinere Sand; diese Sandablagerung machte ein Gedeihen
der Korallen hier unmiiglich. Bei einem Ritt", dem der Choiscul-Bay

*) Siehe Proceedings of roy. soc. of Edinburgh 1885-80. Scotch

Mag:azin 1888 and Guppy: Salomon-lslauds 1887.

(^Sdseite von Choiseul-1^), welches die Skizze darstellt, fand er

jenseits dieses Sandgiirtels seewrts wieder lebende Korallen, die

Zone der lebenden Korallen war also hier durch die Sandab-

lagerung geteilt.

Guppy hat sich auf Grund dieser gefundenen Verhltnisse
eine ganz neue Ansicht ber die Entstehung der Damiuriffe gebildet,
nmlich folgende :

Reicht der Absturz ber die untere Wachstumsgrenze der

Korallen, also ber 30 Faden hinaus, so wird sich nur ein Ksten-
rilf ausbilden knnen, reicht er aber nicht so v,-eit, und folgt dem
Absturz eine Hache oder allmhlich sich senkende Bank, die frei von
Sand ist, wie beim Ritt' der Ohoiseul-Bay, so knnen sich auf ihr

wieder Korallen ansiedeln, diese knnen aufwrts wachsen, und es

entsteht so ein Dammritt'. Tritt Hebung hinzu, so knnen zu tief

fr die Ansiedlung der Korallen liegende 'i'eile in die hierfr ntige
Hhe gebracht werden, und es wird sich dann wieder also auch,
wenn vorher nur ein Kstenritf sich liihlen konnte ein Dammiitt'
au.sl)ilden.

Nach dieser Ansicht kann der Kanal zwischen usserem und
innerem Ritt oder Kste nie eine grssere Tiefe erreichen als 20 .'!0

Faden, entsprechend der unteren Wachstumsgrenze der Korallen. In

Wirklichkeit aber sind Kanle bekannt, welche eine Tiefe bis zu

(iO Faden haben. Diesen Widerspruch lst Guppy folgendermassen :

Die untere Wachstumsgrenze ist berall verschieden gefunden, bald

in einer Tiefe von nur 4 5 oder 7 20 F'aden (Rotes Meer, Florida-

Ritte), bald in einer von 50 Faden (Fiji-IA. Keeling-Atoll u. a.) usw.

Guppy fand sie selbst bei den Hirten der Salomon-lslands in einer

'l'iefe von 12 15, dann wieder 20 23 Faden und bei dem Ritt' der

(;hoiseul-Bay glaubt er sie noch in einer Tiefe von 40 Faden nii'.lit

erreicht zu haben. Daraus ist zu schliessen, dass diese Grenze

weniger von dem allgemeinen Einttuss der Tiefe als vielmehr von
lokalen liedingungen (Untergrund, Beschatt'enheit des Wassers u. a.)

abhngig ist. Sind die Bedingungen gnstig, ist z. B. eine allmh-
lich abfallende sandfreie Bank, wi'lche von klarem Salzwasser bedeckt

ist, vorhanden, dann kiinnen Korallen auch noch tiefer gedeihen als

20 30 Faden, wahrscheinlich bis zu 50 (iO Faden hinab. So wre
das Vorkommen so tiefer Kanle erklrt.

2. Gehobene Ritt'e. Mehrere gehobene Korallenriffe in jenem
Archipel zeigten im allgemeinen folgenden Bau: Die Skizze stellt

Treasure-TJ. (sudlich von Bougainville-I^) dar. Die Hauptmasse
(a in Fig. 3) besteht aus den Niederschlgen von Tierresten, be-

sonders Foraminiferen
, l'teropoden etc., welche mehrere hundert

l<'uss milchtig sind. Sie hllen ehemals untergetauchte vulkanische

Gipfel ein (b), deren Gestein an einzelnen Stellen zu Tage tritt, sie

sind incrustiert von Korallenkalkstein (c). Guppy glaubt durch

diese Untersuchungen den Beweis geliefert zu haben, dass wirkliih

die Ritt'e einen solchen Untergrund haben, wie ihn IMurray u. a.

angenommen hatte, ferner hatte er gegen Darwin noch einen we-
sentlichen Einwand gewonnen, indem er na(;hwies, dass die Dicke
eines gehobenen Ritt'es nie grsser ist als die Tiefe, in der Korallen

gedeihen knnen. Darwin hatte die Dicke eines Ritt'es auf 2000
Fuss und mehr berechnet. Wre dieses der Fall, so msste
Senkung, welche die Korallen zu neuem Aufwrtswachsen, mithin

zum Erhhen des Ritt'es veranlasste, stattgefunden haben.

Guppy hat spter auch noch die Karte, welche Darwin
seinem Buche Coral reefs etc." beigegeben hatte und die \^er-

breitung aller Atolle und Dammritt'e in einem Senkungsgebiete, die

der Ksteni'itt'e in Hebungsgeliieten zeigen sollte, geprft und hat

auf Grund der neueren Nachrichten ber die Koralleninseln eiiu'

neue Karte zusammengestellt, welche ein ganz anderes Bild gicbt.

Er weist Darwin viele li-rtmer, die ihren Grund in den damals sehr

mangelhaften Nachrichten haben, nach. Er zeigt einmal, dass dort,

wo Darwin Senkung angenommen hatte, sowohl alle drei Formen
eines lebenden Rift'es als auch gehobene Riffe vorkommen (z. B.

Fiji-I4, Niedrige-l", l'elew-IJ.), ferner dass dort, wo nur Ksten-
riffe vorkommen sollten, diese entweder Dammritt'e sind oder ausser

ihnen noch solche uiul Atolls vorhanden sind (Salomon-I||, Tonga-,

Samoa-JA, New-lreland etc.), endlich, dass Vulkane auch in Gebieten

der Atolle und Dammriffe vorkommen, was Darwin bestritten hatte

(z. B. Salomon-I^ und Tonga-]!j|), kurz Guppy kommt zu dem

Resultate, dass Atolle luid Dammriti'e nicht die I'rodukte einer

Senkung sind, und dass das ganze Gebiet der Sdsee, wo ilie Ritte

vorkommen, eine allgemeine Hebung, keine Senkung erfahren hat.

Aus dieser kurzen Wiedergabe der Resultate von Guppy 's

UntersuchungeTi ist schon zu ersehen, dass dieser Forscher sich ganz

Murray 's Ansicht anschliesst. Ob jetzt, wie er glaubt, Darwin's
'i'heorie vllig unhaltbar geworden ist, mssen wir bezweifeln. Es
sind noch mehrere Punkte vorhanden, welche durch die Annahme
einer Senkung, welche keine fortdauernde, wie Darwin annimmt,

gewesen zu sein braucht, die einfachste und natrlichste Erklrung
linden, z. B., um nur einen zu ci-whnen, drr steile Abfall einiger

Korallen-Inseln, unter einem Winkel von 40" und mehr.

Dr. August Brauer.
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Ueber die Bestimmung des Kupfers auf elektro-

lytisehem Wege. Bei der quantitativen liestinnniniy; des

Kupfers vermittelst der Elektrolyse pflegt man das Metall aus seiner

mit etwas Salpetersui'e angesuerten Lsung auszuscheiden. Ein

solcher Zusatz ist indes bedenklich, wenn die Ijsung Chloride ent-

hlt, und es bleibt nichts brig, als diese letzteren erst durch Ein-

dampfen mit Schwefelsure zu zersetzen. Rdorff (15er. d. D.
ehem. Ges. 1888, S. 3050 51), der bei Gelegenheit seiner IMfl'usions-

versuohe zahlreiche Kupferbestimmungen zu machen hatte, giebt nun
an

,
dass man die zu elektrolysierende Lsung nur mit '2 3

// sal-

petersauren Kalis oder Amoniums zu versetzen und etwa l cc

der Lsung hinzuzufgen brauche, um das Kupier am negativen
Pol als glnzenden Niederschlag von tadelloser dichter Beschaftenheit

zu erhalten. Die Beendigung der Ausscheidung giebt sich durch

die vllige Entfrbung der blauen Lsung zu erkennen.

Die Stromstrke wurde dabei mit dem von Professor Kohl-
rauseh angegebenen Amperemeter gemessen. Dr. BI. K.

r

Ueber Uebelstnde beim Brennen von denaturiertem
Spiritus ussert sich C. Reinhardt in der Zeitschr. f. ang. Ohem.

Abgesehen von dem blen Gerche, der sich besonders nach dem
Auslschen der Flamme einstellt, hat denaturierter Spiritus die

Eigenschaft, Metalle zu lsen. Kupfer, Zink, Messing u. dgl.

werden stark angegritfen , so dass einerseits die messingnen (Ber-

zelius-) Lampen fteren Ausbessenmgen unterworfen werden mssen,
andererseits reichern sich in den Dochten Kupfer- und Zinkverbin-

dungen an, wodurch die Heizwirkung der Lampen vermindert wird.

Das Schlimmste aber ist, dass beim Glhen in Platin- und Porzellan-

tiegeln bei gewichtsanalytischen Bestimmungen die Tiegel sich teils

von mechanisch mitgerissenen metallhaltigen Dochtkrusten, teils von

verflchtigten Zinkverbindungen beschlagen. Platintiegel werden
dadurch in kurzer Zeit unbrauchbar. Noch schlimmer wird die

Sache, wenn man mit Geblseluft arbeiten wiU.

Ein scheinbares mechanisches Paradoxon. Eine

Person, welche aufrecht in dem Waggon eines mit beliebiger Ge-

schwindigkeit dahinrollenden Eisenbahnzuges steht, wird, wenn der

Zug anhlt, die erlangte Geschwindigkeit infolge des Trgheits-
gesetzes noch beibehalten, und deshalb gegen die Vorderwand des

Koupees geschleudert.
In solchen Eisenbahnzgen dagegen ,

welche mit usserst

schnell wirkenden Bremsen versehen sind, bemerkt man gerade das

Gegenteil. Im Augenblicke des Anhaltens wird der aufrecht stehende

Reisende nach liinten, gegen die Rckenwand des Koupees geworfen.
Zur Erklrung dieser auftallenden Erscheinung ist es ntig, die zu-

nehmende und abnehmende Beschleunigung des bewegten Zuges,
sowie die Vernderungen dieser Beschleunigungen zu betrachten.

Whi-end sich ein Zug' in Bewegung setzt und auch bei der

darauf folgenden regelmssigen Zunahme der Geschwindigkeit, d. h.

bei konstanter Beschleunigung, neigt sich der Reisende unwillkrlich
nach vom, um nicht nach hinten zu fallen, und kommt wieder un-

vermerkt in die vertikale Lage, wenn die Geschwindigkeit konstant

geworden ist. Da die Aenderung der Beschleunigung von der Ab-
fahrt bis zu dem Augenblicke, in welchem die Geschwindigkeit kon-
.stant wird, sekr langsam vor sich geht, so bemerkt man bei der

Abfahrt keine besondere Erscheinung. Den umgekehrten Vorgang
beobachtet man, wenn der Zug so zum Stehen kommt, dass die Ver-

zgerung konstant bleibt. Der Reisende neigt sich nacli hinten und
kommt mit dem Stillstehen dos Zuges wieder in die vertikale Lage.
Demgemss giebt es fr jeden konstanten Wert der Beschleunigung
eine gewisse Gleichgewichtslage des Reisenden: er neigt sich nach

vorn, wenn die Beschleunigung positiv ist, nach hinten, wenn sie

negativ ist; die vertikale Stellung ent.spricht einer Beschleunigung
gleich NuU, d. h. einer konstanten Geschwindigkeit, welche entweder
die normale Geschwindigkeit des fahrenden Zuges oder die Ge-

schwindigkeit Null des haltenden Zuges ist.

Wird aber ein mit voller Geschwindigkeit falu'ender Zug durch
eine Schnellbremse angehalten, so hat man, whrend die Bremse; in

Thtigkeit ist, di'ei Phasen zu unterscheiden. Sobald die Bremse

geschlossen wird, wird die negative Beschleunigung sehr .schnell

vergrssert und der Reisende neigt sich wie oben nach hinten.

Darauf bleibt die Hemmung einige Aug'enblicke ziemlich kon.staut,
der Reisende tindet in seiner nach hinten geneigten Stellung eine

Art Gleichgewichtslage. Endlich aber vernundert sich die Beschleu-

nigung sehr schnell und verschwindet mit dem Halten des Zuges,
dem Reisenden bleibt keine Zeit, in die vertikale Gleichgewichts-
stellung zu gelangen, er befindet sich in einer zu sehr nach hinten

geneigten Lage und fllt in dieser Richtung. Es sind also die

Aeuderungen der Beschleunigung und nicht etwa die Aeiulerungen
der Geschwindigkeit, welche das Gleichgewicht eines aufrei^ht

stehenden Reisenden in dem Zuge stren.
Diese Ueberlegung giebt uns ein sehr einfaches Mittel an die

Hand, zu erkennen, ob die Geschwindigkeit eines steigenden oder
fallenden Luftballons sich vermehrt oder vermindert. Man lege ein

Gewicht auf eine in der Gondel befindliche Federwage. Wenn das

Gewicht scheinbar schwerer wird, so steigt der Ballon mit zunehmender

Geschwindigkeit, wenn aber die Federwage ein weniger schweres
Gewicht anzeigt, so fllt der Ballon mit zunehmender Geschwin-

digkeit. (,Prakt. Physik".)
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Das Buch des Grafen zu Solms-Laubaeh beginnt mit einer

Einleitung, welche ber die verschiedenen Arten der Erhaltungs-
weisen und Entstehung der pflanzlichen' Reste

,
ber Zusammen-

setzung und Entstehung des Torfs, der Braunkohle und der Stein-

kohle Auskunft giebt. Darauf folgen Besprechungen der verschie-

denen systematischen Gruppen z. B. Thallophyten und Bryinen,

Coniferen, Cycadeen, Cordaiten, Farn, Lepidodendren, Sigillarien,

Calamarien, Sphenophylleu usw. Den Beschluss bildet ein wert-

volles Litteraturverzeichnis und ein Register. Dem Ganzen geht
eine Inhaltsbersicht voraus.

Das Buch Schenk's zerfllt in ein Inhaltsverzeichnis, Ver-
zeichnis der Holzschnitte, den Text mit specieller Betrachtung der

Pflanzenreste in systematischer Reihenfolge von den Thallophyten
bis zu den Dicotylen. Vor dem speziellen Teil finden sich eine kurze

Einleitung, sowie Kiipitel ber Erhaltung der Pflanzenreste, Leit-

bndelverlauf der Farne, Gymnospermen und Angiospermen und
endlich ein Abschnitt ber die Erhaltungsweisen der Reste : Incru-

station, Versteinerung, Verkohlung. Den Schluss des Buches bildet

ein Namen- und Sachregister.
Das Bchelchen des franzsischen Autors beginnt mit einem

Wrterverzeichnis enthaltend die Erklrung der Termini teohnici.

Das 1. Kapitel erlutert die verschiedenen Erhaltungsweisen der
fossilen Pflanzen, das 2. giebt Anweisungen fr das Sammeln, die

Prparation und Konservierung der Objecto, das 3. ist berschrieben:
Rolle der fossilen Pflanzen in der Steinkoldenformation

,
das 4.:

Studium einiger noch bestehender oder verschwundener Typen, das
5.: Folgerungen aus den fossilen Pflauzenresten fr die Klimato-

logie der ltesten Zeiten und fr die Bestimmung des Alters der
Schichten. Bestand gewisser Typen und Aussterben anderer. Tabellen

einiger fr die Schichten charakteristischer Arten. 6. Kapitel: Ntz-
lichkeit des Studiums dei' ltesten Pflanzen hinsichtlich der Ent-

wicklungsgeschichte des Pflanzenreiches. Den Beschluss des Buches
bildet eine Liste der Figuren, die brigens vielfach nicht korrekt

ausgefallen sind.

Zum Verstndnis der beiden genannten ersten Bcher sind

weitergehende botanische Vorkenntnisse durchaus erforderlich, um
die geschilderten Abweichungen im Bau der besprochenen fossilen

Gewchse richtig wrdigen zu knnen: fr Anfnger sind dieselben
also nicht. Dem Botaniker aber werden sie kleine Handbcher zur

Orientierung ber die von ihnen bisher ziemlich vei'nachlssigten
Uipflanzen unserer Erde werden. Fr den Pflanzenpalontologen
sind die Bcher unentbehrlich. Es hat fr diese begreiflicherweise ein

hohes Interesse, zu wissen, wie die genannten bedeutenden Autoren
sich namentlich ber die kritischen Reste ussern. Whrend Solms-
Laubaoh in seinem Buche aber nur eine kritische Besprechung
unserer Kenntnisse und Ansichten ber die vorweltlichen Gymno-
spermen und Kryptogamen giebt, weil die fossilen Angiospermen in

ihrem Baue dem ]?otaniker nichts wesentlich von den jetzt lebenden
Abweichendes darbieten, erfahren bei Schenk auch die Angiospermen
(Seite 200269) Beachtung.*)

*) Auf S. 164 sagt Schenk: Von Weiss ist ein verkieseltes
Holz aus dem Rotliegenden von Ottweiler, Tylodendron .speciosum,
beschrieben. Das Holz ist ein Araucarioxylon, wie schon Dippel
zeigte und ich mich an Exemplaren berzeugt habe und auch
Potoniii gefunden hat." Diese Stelle kann leider die Veranlassung
zu Missverstndnissen geben. Wie ich schon auf S. 162 Bd. I der
Naturw. Wochenschr." und namentlich im Jahreshuch der Kgl.

l'reussischen geologischen Landesanstalt errtert hab(>, bedrfen die

Tylodendron-Petrefakten, die keineswegs Hlzer sind, einer voll-

stndigen Umdeutung.
Nicht Stammteilen entsprechen dieselben

,
sondern dem sehr

stark entwickelten Markkrper wabrsoheinlicli eini>r Araucariec. Die
iuRede stehenden Petrefakten kommen meist als Steinkerne, aber zu-
weilen aucli verkieselt vor und ilire anatomisclie Untersuchung be-

weist dann sofort ihre Marknatur. Ein in der Sammlung der Kgl.
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Das Buch lleuault's endlich, das geringere Anfrderung-e;i an

die Vorkenntnisse des Lesers stellt, beschftigt sich ebenfalls haupt-
schlich mit den Gewchsen der Steinkohlenformation nnd giebt nur

einen untergeordneten Hinweis auf die Pflanzen siiterer Epochen.
Das Buch ist aber mit Vorsicht zu gebrauchen, weil der Verfasser

seine Spezialansiohten, die keineswegs immer begrndet genug sind,

in rein dogmatischer Form vortrgt. H. P.

Alarius, Die' Pflanzenkost als Heilmittel. [VH, 65 S.] 1 JC.

Hugo & Hermann Zeidler, Berlin.

Auwers, A., Neue Reduktion der Bradle.r'schen Beobachtungen
aus den .Jahren 1750 bis 1762. 3. Bd. Den Sternkatalog fr
1755 und seine V^ergleichung mit neuen Bestimmungen enthaltend.

gr. 40. (V, 349 S.) St. Petersburg. 9,20 M. Voss
, Leipzig.

Ayrton, W. E., Handbuch der praktischen Elektrizitt. Deutsche

Bearbeitung von M. Krieg. (KXIV, 548 S.) 13,50 Jt; geb.
14, .'>0 JC. Costenoble.. Jena.

Bach, E., lieber die Einwirkung von Aramoniumforraiat aut Alde-

hyde und Ketone. (43 S.) 1,20 JC. Vandenhoeck & Ruprecht,
Gttingen.

Baither, O., Heber Tetramethylamidothiobenzophenon. (36 S.) \M.
Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen.

Bauermeister, W., Zur I'hilosophie des bewussten Geistes. Eine

Entwickelg. d. Gottesbegrifl'es aus der Geschichte der Religion u.

Philosophie. I.Abt. Die Hj-pothese. (105 S.) 3^t. Helwing,
Hannover.

Becker, O., Die Universitts-Augenklinik in Heidelberg. 20 .Tahre

klin. Thtigkeit. (VHI, 113 S. m. 1 Photogr. u. 3 Taf.) ZM.
Bergmann, Wiesbaden.

Binz, C, Grundzge der Arzneimittellehre. 10. Aufl. (VI, 312 S.)
6 JC. A. Hirschwald, Berlin.

u. B. V. Jakseh, Der Weingeist als Heilmittel. Sep.-Abdr.
(64 S.) l.GO JC. Bergmann, Wiesbaden.

Bischofif, Th. L. W. v., Fhrer bei den Prparierubungen. 3. Aufl..

bearb. von N. Rdinger. (XI, 244 S. m. lUustr.) 4,60^^; geb.
5,20 JC Literar.-artist. Anstalt, Mnchen.

Bohnert, F., Bestimmung einer speciellen periodischen Minimal-
flche, auf welcher unendlich viele gerade Linien und unendlich
viele ebene geodtische Linien liegen. (43 S. m. 1 Taf.) 1,50 JC.

Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen.
Bolley's Handbuch der technisch-chem. Untersuchungen. 6. Aufl.

Kach E. Kopp's Tode ergnzt u. bearb. v. C. Stahlschmidt. 1. Abt.

(544 S. m. Illustr.) 12 JC. Felis. Leipzig.
Boveri, Th., Zellenstudien. 2. Heft. Die Befruchtung und Teilg.

des Eies von Ascaris megalocephala. (198 S. mit 5 Taf.) l.bQJC.

Fischer, Jena.

Breithaupt, C, Ueber einige Derivate von Tatramethyldiamidoben-
zophenon. Zur Kenntnis der Carbamate u. Allophanate. (47 S.)

1,20 JC. Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen.
Burekhardt, F., Die Vorstellungsreihe. Psychologisch-pdagogische

Skizze. (32 S.) 75 -j. Schlimpert, Meissen.

Burgkhardt, J. , Das Erzgebirge. Forschungen zur deutschen
Landes- und Volkskunde, hrsg. von A. Kirchhoff. 3. Bd. 3. Heft.

5,60^/^. Engelhorn, Stuttgart.
Cruste, Gr., Ueber Beziehungen der Gesundheitspflege zu Gesund-

heit, Leistungsfhigkeit u. Lebensdauer des Menschen. Antritts-

vorlesung. (23 S.) 50 4. Schrter & Meyer, Zrich.

Dubbers, H. , Der obere Jura auf dem Nordostflgel der Hils-
mulde. Gekrnte Preis.schrift 4". (43 S.) 2 JC. Vandenhoeck &
Ruprecht, Gttingen.

Ernecke, F., 150 optische Versuche zur Veranschaulichung der

Grundlehren der Ausbreitung, Spiegelung und Brechung d. Lichts.

Nach Angaben von H. Zwick zusammengestellt. (IV, 52 S. mit

Illustr.) XQJC. Grtner, Berlin.

Preus.sischen geologischen Landesanstalt befindliches kostbares Unikum
von 'i'ylodendroii weist auch noch ein dem Markkrper anhaftendes
und zu diesem gehriges verkieseltes Holzstek auf, dessen an.ato-

mische Untersuchung nun freilich seine Zugehrigkeit zu Arau-

carioxylon ergab.
Ich werde mir gestatten, in einem spteren Aufsatz ausfhr-

licher in der Naturwissenscliaftlichen Wochenschrift" auf den in-

teressanten Gegenstand zurckzukommen. H. P

Flach, J., Die Reform der Universitten. (48 S.) 80 .j. Druck-
A.-G. u. Verl.-Anst., Hamburg.

Fresenius, R., Chemische Analyse der Natron-Lithionquelle zu

Oftenbach am Main. (20 S.) 80.^. Kreidel, Wiesbaden.

Friedberger, F., u. E. Frhner, Lehrbuch der speciellen Patho-

logie und Therapie der Haustliiere. 2. Aufl. 1. Bd. (X, 646 S.)

14 JC. Enke, Stuttgart.

Frommel, R., Ueber die Entwicklung der Placenta von Myotus
raurinus. gr. 4". (41 S. ni. 12 Taf) In Mappe '20 JC. Berg-
mann, Wiesbaden.

Fuhrmann, A., Anwendungen der Infinitesimalrechnung in den

Naturwissenschaften, im Hochbau und in der Technik. l.Tl. Natur-

wissenschaftliche Anwendungen der Ditt'erentialrecbnung. (XH.
148 S. m. Holzschn.) 3 JC. Ernst & Korn, Berlin.

Gallenmller, I., Elemente d. mathematisch. Geographie u. Astro-

nomie. (VJH. ISIS m. 1 Karte.) "i JC. Pustet, Regensburg.
Gans, R., Ueb. d. Bildung v. Zuckersure aus Dextrose enthalt.

Stoffen, bes. a. Raffinose, u. . d. Unterschg. einig. Pflanzenschleim-

arten. (48 S.) 1,20 JC. Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen.
Schrter. H.. Die Theorie der ebenen Kurven dritter Ordnung.
(VHI, 295 S.) 8 JC. Teubner, Leipzig.

Unger, F., Die Methodik d. praktischen Arithmetik in historischer

Entwicklung vom Anfange ff. jMittelalters bis auf die Gegenwart.
(XII, 240 S.) 6 JC. Teubner, Leipzig.

Voeltzkow, A., Aspidogaster conchicola. (36 S. ni. 6 Taf.) 6 JC.

Kreidel, Wiesbaden.

Vossius, A., Grundriss der AugenheOkunde. (XIV, 469 S. m.

Illustr.) 10 JC. Deuticke, Wien.

Weinhold, F., Das Sublimat in der Geburtshilfe. (43 S.) 1 JC
Khler, Breslau.

Weyr, E., Ueber Raumkurven fnfter Ordnung vom Geschlechte

Eins. 3. Mitteil. Sep.-Abdr. (26 S.) 50.^. Freitag, Leipzig.

Wiek, J., Glaube n. Wissenschaft. Vortrge. (IV, 127 S.) 1 JC.

Goerlich, Breslau.

"Winkler, A., Moderne Behandlung d. Blasenwunden. (33 S.) 1 JC
Khler, Breslau.

De inferorum in vasis Italiae inferioris repraesentationibus. (30 S.)

1 JC. Khler, Breslau.

Wiss, A., La phthisie e.st-elle curable? (IV, 87 S.) 1,50 JC.

Georg, Basel. ,

Woenig, F., Die Pflanzen im alten Aegypten. Ihre Heimat, Ge-

schichte, Kultur u. ihre mannigfache Verwendung im sozialen

Leben, in Kultur, Sitten, Gebruchen. Medizin, Kunst. 2. Aufl.

(425 S. m. BIu.str.) S JC. Friedrich. Leipzig.

Briefkasten.
Hr. A. H. Fr das Studium der geologischen Verhltnisse

der norddeutschen Tiefebene im I^esonderen Berlins und der Provinz

Brandenburg sind zu nennen:
Girard (H.), Die norddeutsche Ebene, insbesondere zwischen

Elbe und Weichsel, geognostisch dargestellt. Mit Karten und Pro-

filen. Berlin, 1855. Enthlt zahlreiche wertvolle ]5eobachtungen,
aber veraltete Anschauungen ber Entstehung der Diluvialablage-

rungen. Die modernen Ansichten darber sind dargelegt in

Dam es (W.), Die Glacialbildungen der norddeutschen Tief-

ebene. Aus der Sammlung gemeinverstndlicher wissenschaftlicher

Vortrge, herausgegeben von Virchow und v. Holtzendorff.
Nr. 479. Fr die Umgegend von Berlin ist in erster Linie zu

nennen :

Berendt (G.) und Dames (W.), Geognostisclie Beschreibung
der Umgegend von Berlin. Mit einer geologischen Uebersichtskarte
in 1 : 100 000. Berlin

,
1885. Ein zusammenfassendes Werk ber

den heutigen Stand unserer Kenntnis des norddeutschen Flachlandes

giebt es nicht. Zahlreiche Aufstze ber einzelne Gebiete oder be-

stimmte Ablagerungen sind in mehreren Zeitschriften zerstreut, unter

denen die Zeitschi'ift der Deutschen geologischen Gesellschaft und
das seit 1880 erscheinende Jahrbuch der kniglich preussischen geo-

logischen Landesanstalt die Hauptausbeute liefern drften.

Dr. K. Keilhack.
Hr. Habenicht. Deckel einer Meerschnecke der Gattung

'i'urbo, vermutlich Turbo argyrostomus oder chrysostomus. v. M.

Inhalt: Dr. Robert JMittmnnn: Di(! bakteriologischen Untersuchungsmethoden. (Forts.) Dr. F. JI. Stapff: Das glaziale"

Dwykakonglomorat. (Scliluss.) Ueber Haarkuren, Die Heimat des Meerschweinchens. Die WxirzelknUclien bei Leguminosen.
(Scliluss.) Ueber Dr. Hans Meyer's ostafrik,..iische Expedition und russische Expedition nach Thibet. Die Entstehung der

Korallenriffe. (Mit Abbild.) Feber die Bestimmung des Kupfers. Ueber Uebelstnde beim Brennen von denaturiertem Spiritus
Ein sclieinbares mech.anisclies rarailoxon. Litteratur. Briefkasten.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potoni, Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil : Hermann Riemann. Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6.

Druck: Gebrder Kiesau, IJerlin SW. 12.

Hieran eine Iteilage, welche wir besonders %n beachten bitten.
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Seit Oktober v. .T. erscheint eine neue

reich illustrierte naturwissenschaftliche Monatsschrift
unter dem 'l'itel:

Himmel und Erde
lieiausgeyeben

von der

Gesellschaft Urania.
Redakteur l>r. 11. Wilhelm Mej er.

I'reis pro Quartal :! M. 00 l'f.

Inhalt der bereits erschienenen vier Hefte: f^^-'

Ueber die beobdcliteten ErscJ/einurii/cti auf der Oberflche des Pla-
neten Mars. \'on l'rof. .1. Scliiaparelli ,

Direktor der Kg-1. Stern-
warte zu Mailand.

Ucbcr die Ziele der Popularisierung der A'alunrissenschaen im
Hinblick auf die Zeitschrift ..Himmel und Erde". \'on l'rof. Dr.
Willielm Frster, Direktor der Kgl. Sternwarte zu Berlin.

Der Strand von Pozuoli und der Serapis- Tempel im neuen Lichte

dargestellt. \'on Prof. Dr. D. Brauns in Halle.

lieber historische Sonnenfiiisternisse. \'on F. K. Ginzel, Astronom
am llecheninstitut der Kgl. Sternwarte in Berlin i II.

Die Spektograjiliische Bestimmung der Bewegung der Himmelskr-
per in der GesichtsUnie. \'on Dr. J. Sdieiner, Astronom am
A.strophysikal. Observatorium zu l'otsdani

Die Vemnstaltungen der Urania. \'on Dr. M. Wilhelm Meyer in

Berlin.

Astronomische Neuigkeiten. Von Dr. Heinrich Samter.
Versuch einer ben-eisfhrendcn Darstellungen des Weltyebudes in

elementarer Form. I Hl. Von Dr. M.Wilhelm Meyer in Berlin.
Der Werkotseh bei Aussig. Gezeichnet von < )lof Winkler in Dres-

den, erlutert von Prof. A. W. Stelzner in Freiberg.
Der Komet Sawerthal.
Welche Vernderungen erfhrt noch jetzt die Lage der Dreliungs-
Axe der ErdeY Von Dr. V. Sehwahn in Berlin.

Die Sonn eilflnsternis vom 19. August und die Sonnencorona. Von
Joseph Kleiber in St. Petei'shurg,

lieber die Verschiedenheiten der Wahrnehmung und Darstellung von

Nebelflecken,
lieber das Stemschwanken. \'on Fr. S. ArchenhoM in Berlin.

Erscheinungen am Sternenhimmel im Monat IJktoher.

Erscheinungen am Sternenhimmel im Monat November.

Erscheinungen am SternenhiiniHel im Monat Dezember.
Das Zodiakal- oder Tierkreislicht. \'on Prof. Wilhelm Frster in

Berlin.

Das Polarlicht. \o\\ Dr. B. Weinstein, Privatdozent in Beilin.

Allgemeine llebersicht der beobaehtenswerten Himmeherscheiimngen
im Jahre 1889.

Ueber eine neue Messung der Drehungsgeschivindigkeit der Sonne
auf spektrometrischeni Wege.

Staubflle. Dichtigkeitsmessungen des Meeresirassers. Periodi-
citt der Gewitter. Analogien in den Gestaltungsrerhltnisscn
der Continente. Aus der Spektralanalyse. Der Ausbruch des
Bandai - San auf Japan Beobachtung der Hohe, Lnge und
Geschicindigkcit der Ozeanwellen. Lnflschifffahrt und Meteoro-
logie. Warme Winde in Grnland. lieber den mutmasslichen
Zuiaiiimenhang der mikroseismischen ErdersehiUterungen mit dem
Luftdruck und Winde. Modelle der Ozeanbetten. Das Spie-
gelbild der Sonne am Meereshorizonf. Von F. S. Archenhold. Mit
acht erluternden Abbildungen.

Neumayer, Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen.
Woeikof, Die Klimate der Erde. H. C. E. Martiis, astro-

nomische Geographie. Zweite Auflage. D. O. Dziobek. Die
mathematischen Theorien der Planffenbcicegungen. Alfred Ritter
V. Urbanitzky, Die Elektririft des Himmels und der Erde.
Schurig, Tabulae Caelestes'' Hinimelsutlas. Messer, Sternatlas

fr Himmelsbeohachtuugen. A. M. Clerke, Geschichte der Astro-
nomie whrend des neunzehnten Jahrhunderts. Deutsche Ausgabe
von H. Maser.
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Das Studium der Naturgeschichte.
Eine Antrittsvorlesung: von 1

Dem Prog-ramme unserer Universitt o-ems-s sollen

wii' uns in tlein geg-euwrtig'en Wintersemester mit Zoo-

logie beschftigen. Bevor ich aber in den Gegenstand
selbst eintrete, werden Sie mir erlauben, Urnen einige

Bemerkungen allgemeineren Inhalts zu unterbreiten, die

sich auf das Studium der gesamten Naturwissenschaften

beziehen. Ich sag'e ausdrcklich: Wir werden uns mit

Zoologie beschftigen", weil ich Ihre thtige Mitwirkung
in Anspruch nehme, indem ich Sie auffordere, nicht nur

den Vortrag-enden zu hren, sondern airch diejenigen

Gegenstnde, welche ich Ihnen vorlegen werde, zu be-

trachten, genauer zu untersuchen und dasjenige, was Sie

aus eigener Anschauung gewonnen haben, mit demjeni-

gen zu vergleichen, was ich Ihnen etwa darber gesagt
haben kann. Vielleicht geht dieses Verlangen einiger-

massen ber die Anforderungen hinaus, die man bis jetzt

an Sie ge.stellt hat. Aber es ist in der Natur der ex-

akten Wissenschaften begrndet. Die Meisten unter Ihnen

sind Anfnger in den LIniversittsstudien und haben
kaum die Maturittsprfungen hinter sich. Wenn Sie

aber ber das eben Gesagte nachdenken, so werden vSie

linden, dass das Verlangen, welches ich an Sie stelle,

eine fast vollstndige Umgestaltung Ihrer bisher gewohn-
ten Methode der Aneignung von Kenntnissen in sich

schliesst. Sie haben in den Gymnasien zum grossen
Teile Si)rachen, d. h. Worte und Stze studiert, jetzt

sollen Sie Dinge und Gegen.stnde studieren. Sie wer-

den nicht nur einen grossen Teil der oft mit schweren

Mhen errung-enen Kenntnisse, wenn gerade nicht ber

Ijord werfen, so doch in den Schatten stellen mssen,
sondern Sic werden auch andere Mittel und Wege auf-

suchen, mit einem Worte, die Methode ndern mssen,
um Ihre Aufgabe zu bewltigen. Man spricht jetzt viel

und mit vollem Rechte von der Uuigestaltung der Lein-

methoden, und ich gestehe gern zu, dass sich in dieser

*) Vom Herrn Verfasser in der Korrektur ilnrcliyi'.si'lieii mid
verlic-^MTi. j\iis ilor N. Vr. Vr.

rof. Dr. Karl Vogt in Genf.*)

Beziehung Vieles gebesseit hat. Aber es bedarf noch

vieler Anstrengungen, um das Ziel zu erreichen, welches

uns der Fortschritt der Naturwissenschaften in neuerer

Zeit gesteckt hat. Und doch sind die Beschwerden lter,

als man gewhnlich glaubt. vSie haben wenig gefruchtet;
noch immer berwuchert das Studium der alten Sprachen
den Bildung-skreis derjenigen, die sich zur Universitt

vorbereiten. Vor mehr als einem Jahrhundert sagte
Diderot in seiner Einleitung zu seinem Plane fr Errich-

tung einer Universitt in Russland, den er auf Verlangen
seiner Gnnerin, der Kaiserin Katharina, verfasst hatte:

Man hat dem Studium der Worte zu grosse Wichtig-
keit und zu bedeutenden Platz eingerumt wir mssen
es heute durch das Studium der Dinge ersetzen. Ist es

schwieriger, das Wort- Krabbe" zu lernen und sich die

Form einer Krabbe einzuprgen, als das Wort Zange"
und die Gestalt dieses Werkzeuges? Gewiss nicht!

Welche Mhe hat es aber dem Kinde gekostet, um den

Namen des Werkzeuges zu lernen und dieses Hausgert
zu kennen? Gar keine! Und wenn man dem Worte
nicht mehr Wichtigkeit beilegt, wird es ihm nicht mehr

kosten, um alle Bezeichnungen und alle Gegenstnde
der Naturgeschichte kennen zu lernen." Diderot hat ge-
wiss Recht. Wenn wir uns aber fragen, warum das

Kind keine Mhe hatte, die Zange nennen und von an-

dern Gerten unterscheiden zu lernen, so finden wh-,

weil es dieselbe tglich vor Augen und in Hnden hatte,

weil es sie hundertmal von allen Seiten betrachtete, sie

vielleicht auch spielend benutzte, aber immerhin genug-,
um sich ihre Gestalt, ihren Zweck und ihre Wirkung
dauernd einzuprgen. Wenn man dem Kinde, dem ler-

nenden Wesen, die Zange nur genannt und beschrieben

htte, so wrde es wahrscheinlich nicht mindere Mhe ge-
habt haben, das Wort und die Beschreibung- im (iedcht-

nisse zu behalten, als Sie, meine Herren, haben wrden,
sich an eine Krabbe od(>r irgend ein anderes Tier zu

erinnern, das ich ihnen nur nennen und beschreilten
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wrde. Man begngt sich freilich nur zu oft mit Wor-
ten. Derselbe Goethe, der eiast sagte: A\'o Begritt'e

ft'lden, stellt oft ein Wort zui* rechten Zeit sich ein",

hat uns ein anschauliches P>ild davon in seinen biogra-

lihischen Notizen aus dem .Jahre 1817 hinterlassen. Er
ei-zhlt: Eine ganz eigene Einwii-kiing auf lngere Zeit

empfand ich von der bedeutenden Anzahl in .Jena und

Leipzig studierender jungen Giiechen. Der Wunsch,
sich besonders deutsche l^ildung anzueignen, war bei

ihnen hchst lebhaft, sowie das Verlangen, allen solchen

Gewinn dereinst zur Aufklrung, zum Heil ihres Vater-

landes zu verwenden. Ihr Fleiss gUch ihrem i^estreben;

nur war zu bemerken, dass sie, was den Hauptsinn des

Lebens betraf, mehr von Worten als von klaren lleg-riften

und Zwecken regiert wurden." l:*apadoiiulos, der mich
in .Jena fter besuchte, i'hmte mir einst in jugendlichem
Enthusiasmus den Lehi'vortrag seines philosophischen
Meisters. Ka klingt, rief ei- aus, so herrlich, wenn der

vortreffliche Mann von l"'uge.nd, Freiheit und Vaterland

spricht!" Als icii mich aber erkundigte, was denn dieser

ti-effliche Lehici' eigentlich von Tugend, Freiheit und
Vaterland veimelde, erhielt ich zur Antwoit, das knne
er eigentlich nicht sagen; aber Wort und Ton klngen
ihm stets vor der Seele nach: Tugend, Freilieit und
Vateiland!" Sie lcheln, meine Herren? Aber als ich

neulich in der l^rfung einen Ivandidaten, der das

Wort Monotremen" g-ebi'auchte, frag-te, .was er denn

eigentlich darunter verstehe, wusste ei- mir keine Ant-
woi-t zu geben. Aber das vielleicht mhsam er-

kvnte Wort klang ihm offenbar wie dem jungen
Griechen in der Seele nach: Monoti'emen! Monotremen!
Wir haben es in den Natui-wissenschaften nicht mit

Worten, die niu' nebenschlich sind, sondern mit Dingen
und Thatsachen zu thun, und hiei' muss ich Sie auf eine

Kliiijie in Ihrem Falirwasser aufmerksam machen, die

durch Ihre bisherige Erziehung, durch die vorwiegende
Beschftigung mit Sprachen und Litteiatur aufgebaut ist.

Nichts ist hartnckiger, als eine Tliatsache, sagt ein altes

Sprichwoi't. Eine lliatsache steht fest wie ein Eckstein,
sobald sie richtig beobachtet ist. Sie knnen sie weder
aus dem Wege rumen, noch . umgehen oder ignorieren;

Sie mssen sie bercksichtigen und ihren vollen Weii
anerkennen. Anders in Sprach<'n und Ijitteratur. Da
knnen Sie ab- und zuthun, eine Phrase so oder so for-

mulieren, in dieser oder jeuer Weise verstehen und aus-

legen; Sie haben sogar eine melir oder minder grosse

Freiheit, einem Worte diesen oder jenen Sinn beizulegen;
Sie knnen mit einer gewissen Willkr in diesen Gebieten

schalten luid walten. Abei' diese Freiheit haben Sie

nicht den Thatsachen gegenl)er. Hier hrt jede Willkr
auf; Sie sind dei- Sklave dei- Thatsache; immer, woi

verstanden, \\enn diese durcii Beobachtung und Expei-i-
ment festgestellt ist. Sie kinien die Thatsache erwei-

tern, Sie knnen vielleicht nachweisen, dass sie nicht

richtig beol)aclitet wurde, dass sie falsch sei aber so

lange Sie dies nicht beweisen knnen, mssen Sie ihr

den gebhrenden l'latz iMuiunien. Wenn der Maini
von Ciiarakter Sklave des g(^g(^benen Wortes ist, so ist

dei' Naturforscher Sklave dei- festgestellten Thatsache.
Aber wir knnen uns mit den Thatsachen allein niciil

begngen; sie wrden ein wirres Haufwerk bilden, wenn
es uns nicht gelingen sollte, sie mit, (Mnandei- zu ver-

knpfen und aus den Einzeliieiten weiter und weiter

gehende Schlsse zu ziehen, allg-emeinere (Jesetze daraus
zu folgein. Freilich mssen diese Gesetze, wie weit wir
sie auch ausdehnen mgen, sich immer auf die Thatsache
sttzen und bei jeder neuen Ucbachlang auf ihre Gel-

tung geprft werden knnen. Auch bei dieser Gelegen-
heit miLSS ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie

gewohnte und angelei'ute Anschauungen ber Bord
werfen mssen. Sie haben in der Schule gehrt und
werden noch oft in Ihrem Leben den Satz hren: Aus-
nahmen besttigen die Regel. Die grammatikalischen

Regeln, die Sie sich haben aneignen mssen, winnneln

von Ausnahmen; die Politik kennt nicht nur Ausnahmen,
sondei'u sogar auch Ausnahmsg-esetze. Aber die Natur-

gesetze kennen keine Ausnahmen und drfen keine kennen;

jede Ausnahme, die sichergestellt werden kann, wirft das

(iesetz ber den Haufen. Weshalb dieser Gegensatz?
Der Grund lsst sich leicht einsehen. Das Gesetz ist

eine von uns konstruieite Abstraktion, die Ausnahme ist

eine Thatsache, die sich mit dem aus den bisher bekann-
ten Thatsachen abgeleiteten Gesetze nicht vereinbai-en

lsst. Da aber jedes Naturgesetz, wenn es berhaupt

Geltung beanspruchen will, auch die bisher unbekannten
Thatsachen und lOrfiihrungen einschliessen nniss, ebenso

duich diese neuen Erwerbungen gesttzt werden muss, wie
durch die alten Errungenschaften, aus denen es abgeleitet

wurde, so ist es klar, dass es ber den Haufen fallen

muss, wenn die neuen Thatsachen nicht in seinen Rah-
men passen. Man hat gesagt, eine Geschichte der Na-
turwissenschaften sei zugleich eine Geschichte begangener
Irrtmer. Es liegt viel Wahres in diesem Satze, der

freilich mit noch gisserem Rechte auf alle Wissenschaf-

ten ausgedehnt wei-den kann.

Karl Ernst von Baer fgte sogar hinzu, es sei

vielmehr die Aufgabe der Wissenschaft, eingewurzelte
Intmei- auszurotten, als neue Wahrheiten zu entdecken.

Aber die Naturwissenschaften bieten wenigstens den

Trost, dass die Ausrottung der Irrtmer, mgen diese

nun in uniichtigen Thatsachen oder in missverstandener

Auflassung und Formulierung der Sclussfolgerungen

bestehen, doch durch Richtigstellung der Beobachtungen
mglich ist, whrend in vielen anderen Wissenschaften

der Irrtum nur durch einen andein Irrtum ersetzt werden
kann. In dem Vorwurfe selbst aber liegt zugleich eine

Rechtfertig-ung der Naturwissenschaften, die Anei'kennung
ihres bestndigen Fortschreitens durch Erweiterung ihrer

B)eobachtungen ,
durch genauere Fassung der aus den neu-

gewonnenen Thatsachen abgeleiteten Schlussfolg-erungfen.

Ich bilde mir nicht ein, meine Herren, dass wir jetzt

berall das Richtige getroffen haben, und ich hotte, dass

Sie nicht alles, was ich Ihnen sagen werde, fr Wahrheit

anerkennen werden. Ich fordere sie im Gegenteile auf,

berall kritisch zu verfahren, und das (iehrte an dem
Massstabe des Gesehenen zu messen. Dabei werden Sie

freilich wolil in das Auge fassen mssen, dass Sie noch

Neulinge in der Wissens(;haft sind, dass Sie das uner-

mcssliche Material von Thatsachen, welches durch die

Arbeit von .Tahrhnnderti'n aufgesammelt wurde, nur zum
kleinsten Teile bersehen knnen, und dass Sie somit

Ihre Kritik mit jener Beschrnkung ben mssen, welche

die Enge des Gesichtski'eises Ihnen auferleg-t. Wenn
Sie Zweifel hegen, suchen Sie dieselben eher durch Auf-

suchen von Thatsachen, als durch Debatten ber An-

schauungen auf ilnen VV'ert zu pi'fen. Ein Wort noch

ber die vVrt und Weise, wie Sie nicht nur diese Vor-

lesungen l)(M- Zoolog-it, sondern berhaupt alle natur-

vvissenscliaftlichen Voilesungen am l)esten zur Erweiterung
Ihrer Kenntnisse ausntzen mgen.

Petrachtet man manche Auditoi'ien whreiul einer

Vorlesung, so sollte man g-lauben, die lluclidruckerkuast

sei noch nicht eii'unden. Da sitzt eine ganze, wiss-

begierige Zuhrerschaft und schreibt aut Tod und Leben,
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ohne aufzubUeken, in der festen UebeiTieugung', dass der

Dichter reclit hat, der sagte: Denn was man schwarz auf

weiss besitzt, kann man getiost nach Hause tragen." Man
knollt sicli ein Heft", wie man zu meiner Studienzeit

zu sagen pfleg-te, das nutwendig lckeuliaft sein nuiss,

weil man mit der Feder dem geflgelten Worte nicht

folg'en kann, und bedenkt nicht, dass alles, was der

Lehrer von Thatsachen beibringen kann, schon hundert-

mal gedruckt und in den guten Lelirlicliern niedergelegt
ist. Diese Methode, die Sie aus den Schiden und(;ym-
nasien mitgebracht liaben, mag vielleicht ihre Berechti-

g-ung haben, wo es sich um Foimulieiiing von Phrasen,
um sprachliche und litterarisclie Dinge handelt, wo eben

die Form, in welche ein (iedanke gekleidet wird, die

Hauptsaciie ist. Aber bei unseren Vorlesungen ber-

Natun\'issensc.haften ist die Form nur Nebensache; wir

haben den Gedanken nicht schne Kleidei' umzuhngen,
sondern im Gegenteile Ihnen vor allen Dingen die That-

sachen in ihrer nnverhllten Nacktheit vor Augen zu

stellen. Ich werde, wo es nur inniier thuiich, Ihnen

die Gegenstnde, um die es sich handelt, voi'zeig-en;

die handlichen Dinge herumg'eben, die grsseren auf dem
Tische zusammenstellen, wo Sie dieselben vor und nach

der Vorlesung genauer in Augensdiein nehmen knnen:
ich werde die kleinei'en Objekte unter Mikroskojien und

Lupen bei Ihnen ziilvulieien lassen und ausserdem von
Wandtafeln mit Zeichnungen und Darstellungen in ver-

grssertem Massstabe ausgiebigen Gebrauch machen.

Alle diese Hilfsmittel weiden Ihnen auch ausser den

Voilesungsstunden zu Gebote stehen, sowie Ihnen das

Museum zu weiteren Studien getthet ist.

Aberalles diesesgengt nicht, um klare Anschauungen
zu gewinnen. Der F)cker muss den 1'eig selbst kneten;
nur selbstthtige Arbeit kann die obertlclilichen An-

schauungen zu klarem Uewusstsein liringen. Arbeiten
Sie in den Laboratorien! In einem Ijaboratorium, welches

es auch sei, um sich die ^Methoden anzueignen, durch

welche man den Thatsachen nachsprt, sie auf ihre Echt-

heit irft und die (jtuellen der Felder zu entdecken

sucht, welche der Beobachtung anhaften knnen. Diesen
Gewinnst werden Sie ebenso gut in einem chemischen

oder piiysikalischen, wie in einem zoologischen, anato-

mischen oder botanischen Laboratorium einheimsen. Wo
es sich aber, wie in den letztgenannten Laboratorien,

hauptschlich um Formgestaltungen ,
um morphologische

Diiig-e handelt, da rate ich Ihnen, unablssig den Zeichen-

stift zur Hand zuhaben. Nicht um schne knstlerische

Z(^iciinungen zu entwerfen um so besser, wer solches

kann - sondein um sehen zu lernen. Ja, meine Herren,
ich scheue micii nicht, zu behaupten, dass die meisten

unter Ihnen nicht zu sehen verstehen oder vielmehr,
nicht so zu sehen wissen, wie es die beschreibenden

Natunvissenschaften verlangen. Das Zeichnen, das ge-
eine A^'iedeIgabe aller Einzelheiten

in sich schliesst, zwingt Sie, alle

zu beobachten, ihre Gestalt und
alle haben als Kinder
ist Ihnen hchst wahr-

naue Zeichnen, das

eines (Gegenstandes
diese Details genau
Struktur

Maikfer
sich einzu] ragen. Sie

fliegen lassen, aber es

scheinlich nur ein allgemeiner Eindruck von dem Tiere

g-eblieben, das zu Ihrem Ergtzen .gedient hat; wenn Sie

sich aber einmal der Mhe unterzogen haben weiden,
einen Maikfer richtig und genau zu zeichnen, so wird

Ihnen das Bild fr immer fest eingeprgt sein. Und da

die meisten von Ihnen ich mache mir darber keine

Illusion doch nur deshalb diese meine Vorlesung, wie

die meiner Kollegen, besuchen, um im Examen bestehen

zu knnen, dem Sie sich zu Ihrem weiteren Fortkommen
unterziehen mssen, so lassen Sie sich sagen, dass eine

solche Arbeit Ihnen mehr Vorschub leisten wird, als das

Auswendiglernen t^ines ganzen Heftes. ,Iedes Gedchtnis

verlangt sinnhche Eindrcke als Anhaltspunkte an

den Maikfer, der klar im Bilde vor Ihren Augen steht,

wird sieh ungezwungen alles anreihen, was man Sie

berhaupt im hixamen ber Insekten fragen kann, und
der Examinator wird durch Ihre Antworten sehen, dass

Sie nicht niu' gelernt, sondern auch begriflen haben. In

diesem Sinne wnschte ich, dass Sie Ihre Studien in

der Naturgeschichte auffassen und durchfhren mgen.

Die bakteriologischen Untersuchungsmethoden.
Von Dr. Robert Mittmanii.

(Schluss.)

Bei der ausserordentlichen Verbreitung der Mikro-

organismen ist es von hchstem Interesse sowohl die

Menge als auch die Arten der in den uns mngebenden
Medien (Luft, Boden, Wasser) vorkommenden Bakterien

kennen zu lernen. Wasserproben mssen selbstverstnd-

lich mittels sterilisierter Gefsse entnommen und mglichst
sofort untersucht werden um einen durch nachtrgliche

Vermehrung der Keime entstehenden Irrtum zu vermei-

den. Um die Zahl der in einer Wasserprobe enthaltenen

Keime festzustellen bringt man mittels einer sterilisierten

Pil)ette je 1 hhon und Ya ^l'cm in Reagensglser, die mit

der gleichen ^lenge flssiger Peptongelatine g-efUUt sind,

erzeugt durch Schtteln eine gleichmssige Mischung,
giesst beide Proben in der frher beschriebenen Weise
auf Glasplatten aus und bringt letztere in eine feuchte

Kammer. Nach einigen Tagen zhlt man mittels der

Lupe die entstandenen Kolonien. Zu diesem Zweck legt
man die Platten auf eine durch Einritzen in kleine (^)uadrate

geteilte, schwarze Glasplatte, zhlt eine grssere Anzahl
von Quadraten aus und nimmt das Mittel. Die Her-

stellung zweier Platten dient zur gegenseitigen Kontrolle
;

denn die Anzahl der Kolonien muss auf einer der Platten

doppelt so gross sein wie auf der andern.

Leider hat diese Untersuchungsmethode verschiedene

Mngel. Einer derselben besteht darin, dass sich die

Gelatine nicht in g-anz gleichmssig starker Scliicht auf

der Glasplatte verteilen lsst; hierdurch geschieht es,

dass an den Stellen, wo die Gelatinesehicht dick ist, ein-

zelne Keime so tief eingebettet werden, dass sie wegen
mangelnden Zutritts der Luft nicht zur Entwicklung
kommen, whrend die Keime, welche an solchen Stellen

liegen, wo die Gelatinesehicht dnn ist, oft mang-elhaft
ernhrt werden und infolgedessen so kleine Kolonien

bilden, dass man sie beim Zhlen mit der Lupe leicht

bersehen kann. Da sich im Wasser ohnedies eine

grssere Anzahl von Bakterienarten flnden, welche die

Gelatine verflssigen, so kann man die Plattenknlturen

nur bei Zimmertemperatur stehen lassen; die Folge da-

von ist, dafs etwa vorhandene krankheiterregende Arten,
welche zu ihrem Gedeihen grsserer Wrme bedrfen,
nicht zur Entwicklung kommen. Da man die Platten

wegen derjenigen Arten, welche die (Jelatine vei-flssigen,

und dadurch leicht ein Zusammenfliessen benachbarter

Kolonien bewirken, schon nach ;i 4 Tagen untersuchen

muss, so findet man aus diesem Grunde die Anzahl der

Keime kliner als sie in Wirklichkeit ist, weil die lang-
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sam waclisenden Ai-teii erst nach mehr als 4 Tagen
Kolonien bilden, welche bei der fr die Zlilnng ntigen,
8chwach(in Vergrsserung sichtbar sind. Ein weiterer

Grund, welcher die Anzahl der Kenne zu gering er-

scheinen lsst, liegt darin, dass manche scheinbar aus

einem Keim entstandenen Kolonien aus mehreren nahe
bei einander hegenden Keimen entstanden sein knnen.

Die Zahl der im Wasser enthaltenen Keime ist

selbstverstndlich nach Zeit und Ort verschieden. Im
Sommer ist sie grsser als im Winter. In stehendem
Wasser ist sie grsser als in fliessendem, weil letzteres

infolge der Bewegung sich fortwlireud mit Sauerstoff

mischt. Hierdurch weiden die im Wasser vorhandenen

organischen Stoffe schnelle!- oxydiert, und gehen schliess-

lich in sauer reagierende Verbindungen ber, die, wie

frher erwhnt, zur Ernhrung der meisten 13akterien

nicht geeignet sind. Die aus grsseren Stdten stam-

menden, mit organischen Stoffen verunreinigten Abwsser
steigern natrlich die Zahl der im Flusswasser entlialte-

nen Bakterien ganz bedeutend. So fand z. B. Frank )

im Spreewasser oberhalb Berlins (J 140 Keime auf Ikban,
whrend unterhalb Berlins diese Zahl auf 243 000 ange-
wachsen ist. Wenu auch glckliclieiweise fast smtliche
im Wasser vorkommenden Arten fr den Mensehen nn-

sciidlich sind, so ist doch andrerseits sclion melirfach

der Tj^jhusbacillus im Trinkwasser nachgewiesen worden;
auch hat Koch den Cholerabacillus in einem Indischen

Tank aufgefunden, aus welchem die Umwolnier iiir Nutz-

wasser zu entnehmen pflegten.
Wenn schon die bakterioskopischen Untersuchungs-

methoden des Wassers als mangelhaft bezeiclinet werden

mussten, so gilt dies vielleicht in noch hherem Grade
von den Methoden zur Untersuchung der uns umgeben-
den Luft.

Da die Bakterien an Du'em Nhrboden festhaften,

so ist ihr Vorkommen in der Luft nur dadurch zu ei-

klren, dass der Nhrboden vertrocknet, infolgedessen

vei'stubt, und die Bakteiien auf diese Weise von der

Luftstrmung fortgefhrt werden. Weil aber viele Arten
das Austrocknen nicht vertragen knnen, so ist glck-
liclierweise die Zahl der in der Luft enthaltenen lebens-

fJiigen Keime eine verliltnismssig geringe; sie betrgt
in der Regel niclit mehr als 5 auf 1 l Luft.

Mit zunehmender Erliebung ber den Meeresspiegel
und mit zunehmender Entfernung von bewohnten Orten
nimmt diese Zal stetig ab; auf hohen Bergen und auf

offenem Meere ist die Luft bakterienfrei. Von krank-

heiterregenden Ai'ten ist bis jetzt nur der den gelben
Eiter erzeugende Staphylococcus pyogenes aureus in dei-

Luft gefunden worden.

Von den zur Zeit angewandten Luftuntersuchungs-
Methoden ist jedenfalls die Hesse'sche eine der besten.

Dieselbe besteht darin, dass man messbare Mengen von
Luft langsam ber eine gissere Flche von Nhrgelatine
sti-eichen lsst, die letztere dann von der umgebenden
Luft abschliesst und die na(!li einigen Tagen entstandenen

Kohjnien zlilt. Da jede Kolonie einem Keime ent-

spricht, so kann man hiernacli mit annhernder Sicherheit

die in 1 / Luft entiialtenen Keime schtzen. Der hierbei

verwendete Appai'at (vcgl. nebenstellende Fig. 27) bestellt

aus einem etwa
'^/-a
m langen und etwa 4 an weiten Glas-

rohr und einem Aspirator. Das Glasrohr ist an dem einen

Ende durch 2 ber einander gespannte Kautschukkappen
verschlossen, von denen die innere eine centrale Oeffnung
von etwa 2 cm Durchmesser besitzt. Das andere Ende ist

*) Zeitschrift tur llygieiiu", 1887, Bd. 111, lieft .i.

raittelsteinesKautschukpfiopfens verschlossen, durch dessen
centrale Durchbohrung ein enges, etwa 15 cm langes Glas-

rohr in den Hohlraum des weiten Rohres hineingefhrt ist.

Das enge Glasrohr ist sowohl au diesem Ende als auch in

der Mitte durch einen Wattepfioi)f verstopft. Das i'reie

Ende des engen Rohres wh'd mit dem Aspirator verbunden.

Nachdem der ganze Apparat sterilisiert worden ist, fllt

man unter Lftung des Kautschukpfropfens eine eut-

spi'echende Menge Peptongelatine in das weite Glasrohr,
verschesst dasselbe sofort und sterilisiert die Gelatine

nochmals innerhalb des Glasrohres. Whrend die Gela-

tine noch dnnflssig ist, verteilt man sie durch Rollen

des Rohres in mglichst gleichmssiger Schicht auf dessen

Wandungen und khlt dabei das Rohr unter dem Strahl

der Wasserleitung so weit ab, dass die Gelatine zh-

flssig wird. Hierauf legt man das Rohr wagerecht hin,

damit bis zum vollstndigen Erstarren ein kleiner Teil

der (Jelatine noch Zeit hat an der ^^^andung herabzu-

fliessen und auf dem Boden eine etwas dickere gleich-

massige Schicht

zu bilden. Wenn
der Apparat in

Thtigkeit treten

soll, so wird das

weite Rohr in hori-

zontaler Lage auf

einem Ciesteil be-

festigt, die ussere

derbeideuGumnii-

kappen abgenom-
men, und mittelst

des Aspirators

langsam Luft hiii-

durchgesogen.
Den Aspirator

kann man sich scjii'

leicht dadurch her-

stellen, dass man,
wie es Figur 27

zeigt, zwei Litei-

flaschen hierzu be-

ntzt, von denen
die eine bei Be-
und etwa Va m
Wenn man nun

nach dem Prinzip des Saughebers das Wasser aus der

obeien in die untere Flasche fliessen lsst, so tritt

Aspirator in Thtigkeit. Sobald smtliches Wasser
die untere Flasche geflossen ist, vertauscht man

<rinn etullt

hher aufgehngt wird als

der

in

die

Flaschen und kann auf diese Weise jedesmal einen Leiter

Luft durch das weite Glasrohr hindurchsaugen.
Wie bereits oben angedeutet wurde, hat auch diese

Untersuchungsmethode wesentliche Mngel. Der Umstand,
dass eine grssere Anzahl von Keimen bis an das Ende
des Glasrohrs gelangen, ehe sie niedei'fallen, macht es

zur (iewissheit, dass viele Keime berhaupt nicht auf

die Gelatine niederfallen. Ferner siud an dem Ende, wo
die Luit eintritt die Kolonien huflg so dicht gedrngt,
dass die Zlilung derselben sehr scliwierig und ungenau
wh'd.

Wie aus den von Mi([uel (auf dem Moiitsouris bei

l'aiis) und namentlich aus den von Emil Chr. Hansen

(in Alt-Carlsberg- bei Kopenhagen) angestellten Unter-

suchungen hervorgellt, sind die Arten der in der Luft

schwebenden Mikroorganismen sclion an wenige Meter
von einander entfi^rnten Orten wesentlicli verschieden,
so dass man, um ein einigermassen genaues Resultat zu
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erlangen, meln'ere Apparate zu gleiclier Zeit in Tlitig-
keit setzen muss.

Am wenigsten vollkommen sind zur Zeit noch die

iJodenuntersucluings-Metlioden. Wiilncnd sich eine zu

untersuchende Wassorprobe verhilltnismilssig leicht mit

der als Nhrboden dienenden Gelatine mischen lsst, ist

dies mit den bedeutend schwereren Eodenteilchen nicht

so leiclit mglich. Am besten liisst sich dies noch nach

dem V. Esmarcli 'sehen Verfahren erreichen (Fig. 2S).

Dasselbe besteht darin, dass man eine bestimmte Menge
der betrcftenden odenprobe in ein zu ein Viertel mit

flssiger Nhrgelatine geflltes Reagensglas schttet und

durch schnelles Umrhren mittels der Platinse verteilt.

Das Glas wird nun sofort mit einem sterilen Wattebausch

verstopft, ber welchen man eine sterile Kautschukkappe
s[iaunt. Indem man nun das Rhrchen in wagerechter

irlaltung unter dem Strahl der Wasserleitung oder in

Eiswasser rasch dreht, erreicht man, dass die Gelatine

in nahezu gleichnissig dickei' Schicht an den Wandungen
erstarrt. Nach einigen Tagen sind die lebensfhigen

Fig. 28.

Keime zu Kolonien ausgewachsen, deren Zahl man mittels

des obenstehend abgebildeten Zhlapparats Ijestimmt.

Letzterer besteht aus einer zur Aufnahme des Reagens-
glases dienenden, wagerechten Metallhlse, welche mit

Ausschnitten von bekannter Grsse versehen ist. In

smtlichen Ausschnitten werden nun die bei Unterlegung
einer schwarzen Platte deutlich hervortretenden Kolonien

gezhlt. Der hieraus entnommene ^ttelwert giebt mit

annhernder Sicherheit die Anzahl der Iveime.

Zar Kontrolle dient ein mit der Hlfte der oben

verwendeten odenmenge inficiertes Reagensglas, welches

natrlich nur etwa die Hlfte der oben angefhrten
iveime enthalten darf.

Ein anderes zur iiodenuntersuchung dienendes \'cr-

fahren besteht darin, dass 1 klmii dei' betreffenden, luft-

trocken gemachten Bodenprobe in einer sterilisierten Reib-

schale mittels eines sterilisierten Pistills fein zerrieben wird.

Dieser feine Staub wird nun mittels eines sterilisierten

Skalpells in mglichst dnner Schicht auf eine oder zwei

unter der Glasglocke des frher beschriebenen Eis-Khl-

apparats liegende mit flssiger Gelatine bedeckte Glas-

platten gestreut, welche man nach dem Erstarren der

Gelatine in eine feuchte Kammer bringt. Die Zahl der

Kolonien wird auf dieselbe AVeise wie bei Wasserunter-

suchungen festgestellt.

Zur Kontrolle emptiehlt es sich, eine gleiche Menge
der betreffenden Bodenprobe auf eine ebenso grosse Ge-
latineflche zu streuen und dieselbe dann mit einer

(Jlimmerplatte zu bedecken. Durch den somit bewirkten

Luftabschluss erreicht man, dass auch die i^^eime dei'

anaeroben Arten zu grsseren, deutlich sichtbaren Kolo-
nien auswachsen.

Leider sind Eodenuntersuehungen bisher erst in so

geringem Umfange angestellt worden, dass ber diese

Verhltnisse noch kein abschliessendes Urteil mg-lich

ist; soviel steht jedoch fest, dass die Anzahl der Keime
in den obersten Bodenschichten am grssten ist, und nach
untenhiu schnell abnimmt. Da die Keime nur mit dem
von der Ober'flche eindring-enden Wasser hinunter-

geschwemmt werden knnen, so folgt hieraus, dass der

Boden ein g-utes Filter bildet um Bakterien zurckzuhalten.
Eine praktische Anwendung findet diese Thatsache in

den zur Reinigung des Leitungswassers der meisten Stdte
dienenden grossen Pllterbecken. J<\M'ner erklrt es sich

hieraus, dass Quellwasser, wenn es aus g'eng-ender Tiefe

kommt, immer bakterienfrei ist, vorausgesetzt natrlich,
dass es an der Ausflussstelle nicht durch seitliche Zuflsse
aus den oberen Bodenschichten verunreinigt wird.

Schliesslich mag hier noch erwhnt werden, dass die

bakterioskopischen Untersuchungen des Wassers die ehe-

mals geltenden Ansichten ber die Brauchbarkeit eines

Trink- und Nutzwassers wesentlich umgestaltet haben.

Da, wie oben erwhnt, selbst das als chemisch rein

geltende destillierte Wasser der Laboratorien meist Bak-
terien enthlt, so kann die fiher bliche chemische Unter-

suchung allein keinen vollstndigen Aufschluss ber die

Brauchbarkeit eines Trinkwassers geben; denn selbst ein

nahezu chemisch reines Wassers kann wegen dei' darin

enthaltenen Bakterien fr den menschlichen Plaushalt

durchaus ungeeignet sein, whrend ein chemisch weniger
reines, aber bakterienfreies oder mindestens von krankheit-

erregenden Bakterien freies Wasser vollstndig brauchbar

sein kann.

Gesundheitsgefhrliehkeit dex* Konservenbchsen.
odlmler, Ungfar und White untersuchten im Anschlsse an

eiiizehie durch Konserven ]ierbcigetlu-te Versiftnng'sflle ,
ob das

Zinn der Konservenbchsen in deren Inhalt berzugchen
vermag;, und ob der Genuss der in dieser Weise verun-
reinigten Konserven der Gesundheit nacliteilig: sei.

Beides niuss entschieden bejaht werden. Das Zinn lst sich,

wenn die Konserven Suren, zumal Weinsure, enthalten. Durch
subkutane und intravense EinsiJritzung kleiner Dosen nicht

tzender Zinnsalze wurde festgestellt, dass durch lnger an-
dauernde Verabreichung geringer Mengen Zinnverbindungen,
wie sie sehr hufig von den Bchsen in deren Inhalt bergehen, so

speziell durch weinsaiu'es Zinnoxydnatron und durch essigsaures

Zinntrithyl, eine chronische Zinn vergiftun g veranlasst werden

kann, wohingegen eine nur kurze Zeit hindurch anhaltende
Eingabe von geringen Mengen Zinnsalze auf die Gesundheit
nicht schdlich einwirkt. Die Vergiftungserscheinungen bestehen in

leichten nervsen Strungen, Benommenheit des Kopfes, Darnieder-

liegen der Ivrfte, Abmagerung, Blutarmut und anderen mehr un-

bestimmten Krankheitssymptomen ,
wie nuui sie auch bei leichten

Formen anderer chronischer Metallvergiftung beobachtet.

Die Gefahr einer Vergiftung durch Konserven liegt dem-

entsprechend luu- in dem Falle nahe, dass man, wie bei der Ver-

pflegung auf langen Seereisen, andauernden Expeditii)nen, im Felde

u. dgl., sich lange mit Konserven zu ernhren gezwungen ist.

Dr. L.' Seh.

Zwei interessante PUe von Symbiose hat S Unter
in Batavia beobachtet und im Zoolog. Anzeiger mitgeteilt. Trachicli-

tliys tunicatus Cuv., ein kleiner b'isch von 5 cm Lnge, hlt
sich stets zu 2, 3 oder 4 innerhalb des Tentakelkranzes einer grossen
Art von Actinien oder See-Anemonen auf. Die niedlichen orange-

gelb gefrbten und mit sOberweissen
, schwarzgesumten Bndern

versehenen ]<'ischchen scheinen einen engen Freundschaftsbund mit

der Aetinie geschlossen zu haben; sie schwimmen unermdlich uml
mit vlliger Sicherheit zwischen den uut zahllosen Xesselkapsclu
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ussere Gefahren Jun-liaiis (jesdiiitzt. Sluiter beoliachtete in einem

Aqiiai-iiim, dass die des Schlitzes dureh den Anfenthalt hei der Ae-
tinie eiithehrenden Fiselu-hen hald erlieutet wurden. Desweg'en
waireii sieli dieselben nur selten und nicht weit von ihrem fiast-

tVeuud fort und eilen hei der gerin<rsten (iefahr schleunir'st zu ihm
zurck. Auch Iiezupfen sie die .Nahrung', weli-he die Actiuie zu sich

nimmt. Ein hnlicher Fall betrifft Trachichtys Clarkii Cuv.

H. 1. K.

Extraflorale Nektarien bei Kompositen. Whrend
bei t'ompositcn cxtraliorale Xektarien herhaujit selten sind und nur

von Centaiirea montana und Helianthus tuberosus bekannt waren,
beobachtete lt. v. AVettstein solche an den Rllsclmppen von

.Tnrinea nu)llis, Serratula lyoopifolia, S. centauroides, Oentaurea

alpina und bei einigen anderen Arten.

Die extraHoralen Nektarien der g(^naniiten l'Hanzen zeitjen

einen .sehr einfachen Bau. ]?ei allen tindet die Ausscheidung: der

zuckerhaltigen Flssigkeit durch .Spaltffnungen statt. Meistens
sind dieselben ber die Aussenseite der Hfillschuppen unregelm<ssig
verteilt, nur bei Serratula lycopifolia linden sie sich vorzugsweise an

eini'm dunkel gefrbten, unter der Spitze gelegenen Punkte, zu dem
auch rjefsszuleitungen bestehen. Durcli die zuckerhaltigen Ab-

sonderungen werden Ameisen verschiedener Art angelockt, welche
den Nektar saugen und dabei sich dauernd auf den Hllschuiipen
aufhalten. Versuche haben gezeigt, dass durch die Ameisen andere,

schdigende Insekten von den Jilten abgehalten werden. Die

Deutung, die Delpino den extratloralen Nektarien gegeben hat,
trifft daher auf die der genannten f'ompositen vollkommen zu. Die

genannten Conipositen sind die einzigen in IMittelenropa eiidieimischen

PHanzen, fr welclie Wechselbeziehungen mit Ameisen zum Schutze
der ersteren nachgewiesen wurden. Dieselben sind durchwegs
I'flanzen der politischen und mediterranen F'lora, die hier in der

Nhe ihrer westlichen und nrdlichen Verbreitungsgrenzen sinil.

Entfernungen von der Mndung entnonuneneu Wassers, um auf
diese Weise ein Jiild von den Dichtigkeitsverhltnissen des Wassers
vor der IMiindung in vertikaler und horizontaler Erstreckung zu

gewinnen. G.

Spezifisches Gewicht des Seewassers vor der Kongo-
Mndung. Der Kongo -Strom macht sich vor seiner Mndung
nicht nur durch treibende Baumstmme und Schilfstcke, sondern
weit in die See hinaus auch noch durcli die braune Fi'bung des

Seewassers und das geringe spezitische (lewicht desselben bemerk-
bar. Jiisher fehlte es jedoch an einer genaueren Bestimmung des

letzteren
,
und daher haben die von S. M. Kreuzer Habicht" im

Oktober v. J. beim Passieren der Mndung angestellten und in der

michstehenden, den Annaleii der Hydrographie und Maritimen Me-

teorologie entnommenen Tabelle mitgeteilten Beobachtungen einiges
Interesse.
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einer 12 cm engen Glasrhre
,
welche am einen Ende orten, am

andern geschlossen ist. In dieser Rhre wird vermittelst eines Queck-
silherfadens von der Lnge ca. 25 cm eine kleine Lui'tmenge abge-

sperrt, welche die eigentliche harometrisclic Flssigkeit darstellt.

Die Rhre wird senkrecht aufgehngt, und zwar das eine ]\Ial mit

dem geschlossenen Ende nach oben, das andere Ende mit dem ort'e-

nen Ende nach oben. Im ersten Falle steht- offenbar die abge-
schlossene Luftnienge unter dem Drucke der Atmosphre er sei

mit H bezeichnet
,
vermindert um das Gewicht der Quecksilber-

sule. Es sei dasselbe dargestellt durch die Lnge 1 des Queck-
silljerfadens. Das Volumen, welches die Luft unter diesen Umstn-
den erfllt, sei A. Im zweiten F.alle dagegen ist der Druck, der

auf derselben Luftmenge lastet, gleich dem Drucke H der Atmo-

sphre, vermehrt um das Gewicht des nmlichen Quecksilberfadens 1,

weshalb das Volumen der Ijuftmenge kleiner sein wird als im ersten

Falle. Seine Grsse sei jetzt mit B bezeichnet. Die Werte von

A und B lassen sich an einer Skala ablesen, welche an der Rhre
angebracht ist, und deren Nullpunkt mit dem geschlossenen Ende
der Rhre zusammenlallt.

Blakesley sttzt sich nun auf das Boy le sehe Gesetz, nach

welchem das I'rodukt aus Druck und Volumen bekannt sein soll,

und setzt (II
-

I) A = (H + 1) B
daraus lsst sich aber leicht die Grsse des Atmosphrendnickes

A -f- B
ableiten. Es ist H = - L_^ i.

A B
Die Lnge 1 des Quecksilberfadens wird natrlich bei verschiedenen

Temperaturen verschieden sein. Sie lsst sich aber leicht auf die

Norraaltemperatur 0" beziehen.

Das Barometer von Blakesley giebt also in der That iu

sehr einfacher Weise ein Mass fr den Luftdruck und wre somit

sehr zu empfehlen, wenn es nicht verschiedene Nachteile darbte.
Schon das Prinzip, mit welchem es gegrndet ist, erweckt ziemlich

gewichtige Bedenken. Soll wirklich das Produkt aus Druck und
Volumen in beiden Fallen denselben Wert haben, so ist erforderlich,

dass sich die Temperatur der Luftmenge nicht gendert habe. Ist

nun das Barometer mit dem geschlossenen Ende nach oben aufge-

hngt, und drehen wir es um 180", so wird der Druck vergrssert,
das Volumen der eingeschlossenen Luft verkleinert. Bei dieser Zu-

sammenpressung erleidet aber dieselbe eine gewisse Erwrmung.
War dagegen das offene Ende der Rhre aufwrts gerichtet, so

wird bei der Drehung der Druck vermindert, die Luft dehnt sich

aus und khlt sich infolge dessen ab. Wir drfen also in beiden

Fllen nicht voraussetzen, dass die Temperatur der eingeschlossenen
Luft whrend der Drehung des Barometers dieselbe geblieben sei.

.ledenfalls mssen wir so lange warten, bis wir annehmen knnen,
dass die Erwrmung, resp. die Abkhlung durch Wrmeabgabe resp.
Zufuhr von aussen wieder aufgehoben sei.

Ein anderer Punkt, der zu Bedenken Anlass giebt, ist folgen-
der. Um zu verhten; dass ein Teil des Quecksilberfadens abreisse,
oder berhaupt alles Quecksilber ausfliesse, wenn das oftene Ende
des Barometers abwrts gekehrt ist. mssen wir die Rhre sehr eng
whlen: dann treten aber die Capillarwirkungen sofort iu den Vor-

dergrund. Es ist j'a einleuchtend, dass bei einem 1 mm engen Rohre
der Kapillardruck einen g.anz erheblichen Wert erreichen wird, wo-
zu noch der Umstand tritt, dass die Kapillarkonstante einer Flssig-
keit nicht ganz unabhngig ist von der Temperatui'. Nun ist es

allerdings mglich, aus den Dimensionen der Rhre, aus der Tem-

peratur der Umgebung die Grsse des Kapillardruckes zu berechnen,
und die durch den letztern erforderlichen Korrektionen zu bestimmen.
Allein die dazu notwendige Voraussetzung einer vollkommen reinen

(iuecksilberoberflche wird in Wirklichkeit nicht erfllt sein. Sowohl
die an die eingeschlossene Luft grenzende, als auch ganz besonders
die nach aussen gerichtete Oberflche des Quecksberfadens wird
sich durch die Berhrung mit der Luft verunreinigen; sie wird zhe
werden, und damit werden natrlich die Kapillarerscheinungen ganz
unregehn.ssig und unberechenbar. Blakesley hat zwar sein Ba-
rometer noch mit einer Vorrichtung versehen, welclie erlaubt, die

Rhre auch an dem oti'enen Ende fr gewhnlich zu schliessen.

Doch glaube ich nicht, dass die zuletzt erwhnten Bedenken des-

wegen grundlos werden, und glaulie daher auch nicht, dass sich der

neue Barometer zu genauen Messungen eignen wird. (Philos.

May. (,5) 26. p. 458. 1888.) G. H. v. W.

Neues ber die Planeten. Der bekannte rothe Fleck
auf der Oberflche des Jupiter hat vor einigen Jahren auch Herrn
Lohse in Potsdam dazu gedient, die Rotation des Planeten aufs

neue abzuleiten. Neuerdings hat Herr Denniug in Bristol analoge
Bestimmungen auf eine sehr grosse Anzahl von Beobachtungen des

rothe.n Fleckes gegrndet, und es hat sich dabei gezeigt, dass die

hieraus abgeleitete Uotationszeit des Planeten in verschiedenen
.Fahren verschieden war. So lietrug sie im Jahre 1885 bis 86 nach
der Berechnung aus 059 Rotatiimt^n 9 Stunden 55 Minuten 41,1 Se-

kundeu, und sie hatte sich seit dem .lahre 1879 um 7 Sekunden

vermehrt; augenblicklich scheint sie wieder in der Abnahme be-

griffen zu sein Sollen wir daraus schliessen, dass Jupiter wirklich

mit ungleichfrmiger Geschwindigkeit um seine Axe schwinge? Das
wre etwas ganz Abnormes, denn bisher hat man die Rotatinns-

periode der Planeten, besonders diejenige der Erde, welche einem

Sterntage gleich ist, fr die constantesten Grossen gehalten, die sich

der Beobachtung darbieten. Vielmehr scheint aus jenen Beob.ach-

tungen zu folgen, dass der rothe Fleck gegen seine Umgehung
nicht ruht, sondern sich im Laufe der Zeit langsam dagegen ver-

schiebt, und zwar nicht fortwhrend in derselben Richtung, sondern

bald in der einen, bald in der entgegengesetzten. Vielleicht ergeben
fernere Beobachtungen des interessanten Gebildes Nheres ber

diese Bewegungen, sowie auch Aufschlsse ber sein eigentliches

Wesen.
Ueber merkwrdige bisher nirgends bemerkte Lichterscheinun-

gen in der Nhe des zweitgrssten Wandelsterns, des mit dreifachem

Ringe umgrteten Saturn, berichtet Dom Lamey. Derselbe hat

bereits im Jahre 1868 zu Strassburg mittelst eines vierzUlligen Re-

fraktors jenseits dieser unmittelbaren Umgebung etwa zwischen den

Bahnen des ersten und sechsten Trabanten. Miraas und Titan, ge-
wisse ringfrmige Lichtfiguren bemerkt, und seit 1884 auf dem

Gipfel des Grignnn, begnstigt von einer besonders klaren Atmo-

sphre und einem krftigeren Instrumente, ihre ganz bestimmten

Formen fters wahrzunehmen geglaubt. Diese Lichtringe sind nach

seiner Angabe in der Zahl von vier vorhanden, aber man kiinn sie

nur selten in ihrer vollen Ausdehnung erkennen. Da ihr Glanz

gerade dort am strksten ist, wo die Trabanten benachbart sind, so

lsst sich die Erscheinung nicht durch eine Contrastwirkung erkl-

ren, kommt es doch vor, dass sie an Glanz den nchsten Trabanten

bertreffen. Bisher ist diese interessante Wahrnehmung allerdings

von keiner Seite besttigt worden. Vielleicht wenden die Besitzer

grsserer Fernrohre diesen zweifelhaften Objekten nach diesem Hin-

weis eingehender ihre Aufmerksamkeit zu.

Mit dem Planeten Mars beschftigen sich viele neuere Beob-

achtungen. Da dieselben in der Naturw. Wochenschr. Bd. III be-

reits erwhnt worden sind, so mssen sie hier bergangen werden.

Unser Mond scheint nach Langley' scheu Messungen zwar

nicht ganz so entsetzlich kalt zu sein, wie man bisher glaubte,

erscheint aber trotzdem wegen des Mangels einer unserer Atmo-

sphre entsprechenden Umhllung immer noch, ganz entgegen
unserm lieben Nachbar Mars, hchst unwohnlich. Aber warum hat

der Mond keine der unsrigen an Dichtigkeit auch nur entfernt

gleichende Atmosphre? Dies erklrt Herr Grenstedt aus der

geringen Dichtigkeit des Mondkrpers. Sowohl die Erde, wie der

Mond verhalten sich wie meteorische Massen
,

die der Luft ausge-

setzt, sich oxydieren, aber wegen der geringeren Dichtigkeit des

Mondes verbreitete sich die Oxydation in seinem Innern leichter als

in der Erde, und noch als sein jugendliches Feuer nicht erloschen

war, werden das Wasser und die Luft seiner Oberflche an die Ge-

steine chemisch gebunden worden sein. (Nach Himmel und Erde".)

Totale Sonnenfinsternis vom 1. Januar 1889. Am
ersten Tage des neuen Jahres hat in einem grossen Teil von Nord-

Amerika die seltene Erscheinung einer totalen Sonnenfinsternis statt-

gefunden, und zwar drften nach einem telegraphischen Bericht der

Nature" die meisten Beobachtungsorte von einem bessern Wetter

begnstigt gewesen sein, als dies im J.ahre 1887 in Europa, speziell

bei uns in Deutschland, der Fall war. Ausfhrlichere Nachrichten

liegen naturgemss noch nicht vor; von dem bisher Bekannten mge
folgendes erwhnt werden. Prof. Pickering, Leiter der von dem

Harvard Kollege ausgersteten Expedition ,
beobachtete in Willow

California, bei klarem Himmel. Die Corona, jener rtselhafte Licht-

kranz der Sonne, welcher in neuerer Zeit bei jeder gnstigen Ge-

legenheit auf das Eingehendste studiert wird, war ausgedehnter und

unregelmssiger als gewhnlich und bot eine Masse Einzelheiten

dar; besonders charakteristisch waren 2 gabelfrmige Lichtausstr-

roungen. Im Uebrigen ergaben die Zeichnungen der Corona eine

grosse Aohnlichkeit mit derjenigen von 1878. Pickering erhielt

21 photographische Platten und 7 photometrische Messungen der

Corona.
Die Strke der Beleuchtung erschien im allgemeinen whrend

der D.auer der Totalitt grsser als 1878 und 1868; das Thermo-

meter sank an 2 Stellen um 7", au einem andern Orte um l" und

an einem sogar um 13" F.; Barometerschwankungen waren nicht

zu konstatieren; der Wind n:ihm anfangs etwas ab, spter ziemlich

zu. An einem Orte, wo nur ^-'/ao <ler Sonne verfinstert waren,

wurden die l'laneten Venus, Mars, Jupiter und IMerkur, sowie die

helleren Fixsterne sichtbar. Einige Beobachter wollen einen intr.a-

merkuriellen Planeten andere einen Kometen in der Nhe der Sonne

entdeckt haben.

ledenfalls darf man in Anbetracht des Umstandes, dass bei

dieser Finsternis strkere optische Hilfsmittel angewandt, wurden

auf die ferneren ausfhrlichen Resultate gespannt sein. Dr. M.
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Litteratur.
Naturgeschichte des Mineralreichs, fr Sclmle und Haus.

J. 'J'eil; Miiieraliigip, 24 'J'afelii mit 4S)0 kuloiierteu AbliilduugPM
nebst erklreiidem Text von J'rof. Dr. A. Kenngott. IV. Auflage.
II. Teil: Geologie und Palontologie. 18 Tafeln mit 193 kolorierten

Abbildungen und 6 geologisclien Ijandsclinftsbildern nebst erlutern-

dem Te,\t von Dr. Fr. Holle. 4". Esslingen hei Stuttgart, Verlag
von .r. F. Schreiber. Preis 14 JO.

Das Werk soll .seiner Anlage und Einrichtung nach nicht 7nir

ein ]?ue,h fr die ersten Anfnger in der Mineralogie, sowie fr
lirger- und Mittelschulen, sondern auch fr die Erwach-senen ein

Naclisclilagebucli zum Vergleichen und Bestimmen der gefundenen
Minerale und Versteinerungen sein und ein Hilfsmittel zum Studium
unserer Brdrinde darbieten.

Der erste Teil, die Mineralogie, bringt in kurzer Darstellung
das Notwendigste aus der Krystallographie, erwhnt besonders die

mit der Kr.ystallnatur zusammenhngenden physikalischen Eigen-
schaften und erlutert die chemi.schen Verhltnisse der Mineralien.

Darauf folgt eine Beschreibung der einzelnen Mineralien, welche
ber tJestalt, Eigenschaften, Vorkommen und Verwendung Auskunft

giebt. Die grosse Anzahl farbiger Abbildungen sind ein ausge-
zeichnetes Hilfsmittel.

Mit Rcksieht auf den Zweck des Werkes htte in diesem

ersten Teile manches anders dargestellt sein knnen. Die Unmasse
von fremden Ausdrcken, welche gebraucht werden z. B. Tetrakonta-

oktaeder, pulverulent, Nitratin, Melanterit, Smaltit, Proustit usw.,
wo wir gute und oft althergebrachte bergmnnische deutsche Worte
besitzen, ist nicht nur unntig, sondern schdlich, weil Viele sie

nicht verstehen. Warum kann in einem deutschen Werke nicht

auch die deutsche Sprache da ausschliesslich angewendet werden,
wo es gut angeht? Wenn einige Erluterungen, (so ber Pseudo-

morphiisen) beschrSlnkt, manche (z. B. ber elektrische Eigenschaften)

weggelassen worden wren, htten leichter erkennbare Eigenschaften
und auch die krystallographische Beschreibung, weil wichtiger, aus-

filhrlichcr behandelt werden knnen. Dass auch bei den absonder-

lichsten Verzerrungen der Krystalle die Kantenwinkel ihre Grsse
nicht ndern, konnte hervorgehoben, die Anwendung des Anlegego-
iiiometers erlutert werden, wenn Winkel angefhrt werden. Es
drfte sich auch empfehlen die in der Beschreibung angefhrten
Kanten und Flchen, besonders wenn nach letzteren Bltterbruch
Vorhanden ist, an den Figuren vielleicht durch Buchstaben genauer
zu bezeichnen. V(]n den Figuren halte ich manche (Taf. IV, 25.28.

VIII, 4) fr berflssig; einzelne (VII, 16. XIJ, 1. XVI, 13. 14)
sind in Gestalt oder Farbe verfehlt. Dafr htte ein Augitzwilling,
ein Karlsbader Feldspathzwilling und anderes eingefgt werden
knnen.

Die erwhnten Mngel fallen aber wenig ins Gewicht gegen-
ber den Vorzgen des Werkes. Der Hauptwert beruht in den

Abbildungen, die das Mineral meist schn, zum Teil ausgezeichnet

wiedergeben. Wer weiss, wie schwer es ist, gerade die Erschei-

nungsweise der Mineralien wiederzugeben ,
schtzt die Bemhungen

der Herausgeber um so hher. Gerade die Abbildungen sind ge-

eignet ein reges Interesse fr die Mineralogie zu erwecken und zu er-

halten uiul den Genuss, welchen die Betrachtung der zierlichen und

eigenartigen Krystallgebilde gewhrt, zu erhhen. Die Abbildungen
und Erluterungen werden durcli ihre Reichhaltigkeit den Zweck
dos Werkes erfllen.

Der zweite Teil desselben, die Geologie und Palontologie,

giebt eine Darstellung der Meinungen ber die Entstehung der Erde
und ihrer Rinde. An die Beschreibung der Gesteine schliesst sich

eine Schilderung der vulkanischen Erscheinungen, der Erdbeben,
der Thtigkeit des Wassers und der Schichten der Erdrinde. D.ann

folgte die Beschreibung der geologischen Formationen nebst ihren

wichtigsten Versteinerungen. Auch in diesem Teile des Werkes ist

die grosse Zahl der schnen Abbildungen von Versteinerungen von
hohem Werte. Heber die gegebenen Gebirgsdurchschnitte kann man
recht verschiedener Meinung sein. Da sie aber angefhrt werden,
SO drfte bei ihnen eine richtigere Darstellung z. B. vom Harz und

Thringer Wald, sehr erwnscht .sein. Manche Formationen, z. B.
die Dyas, zeigen in der Mchtigkeit der einzelnen Glieder nicht das

richtige Verhltnis. I )ie Eiszeit htte etwas ausfhrlicher beschrie-

ben werden knnen.

Trotz dieser Ausstellungen ist der zweite Teil des Werkes nicht

minder empfehlenswert alsf>der erste. Was dort liber den Wert der

Abbildungen gesagt ist gilt auch hier. So stellt sich das Ganze
als geeignet dar die Liebe zur Natur zu erwecken und denkende
und genu.ssreiche Betrachtung derselben zu frdern.

Dr. R. Si'heibe.

Graber, V., Leitfaden der Zoologie fr die oberen Klassen der

Mittelschulen. (VI, 241 S. m. Illustr.) Geb. 3,2 Jt. Freytag,

Leipzig.
Grunewald, W., Untersuchungen ber die Dampfdii'hte d. Eisen-

chlorids bei verschiedenen Temperaturen. Anh.: Fragment einer

Untersuchung der Thior'' >grup])e. (4 S. m. 2 Taf.) l.CtO M
Vandenhoeck & Rupr;|T.r, Gttingen.

Hartmann, E. v., L' cze's Philosophie. (XII, is:5 S.) 4 JC.

h'riodrich, Leipzig.

Henke, W., Handatlas und Anleitung zum Studium der Anatomie
d. Menschen im l'rpariersaale. 2. Kurs. (Schluss.) h'iingeweide.
Gefsse und Nerven, hoch 4. (80 Taf.) Geb. 10 c/. A. Ilirsch-

wahl, Berlin.

Hersing, F., Compendium der Augenheilkunde. 0. Aufl. (XII,
SSO S. m. Holzsclm. u. 1 Chromolith.) 7 JC. Enke, Stuttgart.

Hoffmann, F. A., Vorlesungen ber allgemeine Therapie mit bes.

Bercksicht. der inneren Krankheiten. 2. Aufl. (XH, 467 S.) lOJt.
F. C. W. Vogel, Leipzig.

Jacobsen, E., chemisch-technisches Repertorium. Uebersichtlich

geordnete ]\Iitteilungen der neuesten Erfindungen ,
Fortschritte u.

Verbesserungen auf dem Gebiete der techn. u. industriell. C'hemie.

1887. 2. Halbj. 1. Hlfte. (S. 1175 m. Illustr.) 4.50 Jt.

Grtner, Berlin.

Jrgensen, Ch. , Prozentische, chemische Zusammen.setzung der

Nah'-mgsmittel d. Menschen. Graphisch dargestellt. (16 S. in. 1 Taf.)

1 J' A. Hirschwald, Berlin.

Kaiser, H., Beitrge zur Kenntnis des Acetessigesters. Anh.:
Uebi ! die Einwirkung von Natriumaethylat auf Benzaldehyd.

(48 S.) 1,20 JC. Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen.
Kerz, F., Weitere Ausbildung der Laplace'sc.hen Nebularhypothese.

Ein Nachtrag. (VIII, 127 S. m. 3 Taf.) 3 Jt. Spamer,' Leipzig.

Kiepert, H., Special-Karte d. deutsch. Heichsland. Elsass-Lt)thringen.

1:250 000. 2. Aufl. rev. v. R. Iviepert. (Chromolith. Fol.

Zusammengeklelit in Karton 8 JC\ auf Leinw. in Kart. 12 JC
1). Reimer, Berlin.

-- Wandkarted. Deutschen Reiches. 1:750 000. 8. Aufl. Ghromolith.

Fol. 10 JC. D. Reimer, Berlin.

Kleyer, A., Die elektr. Erscheinunir. u. Wirlcung. in Theorie u. Praxis.

S7. iiO Heft, 1 Bog. 25 4, .Tul. ]\Iaier, Stuttgart.

Knoche, H., Ueber d. Wesen u. d. Entstehung der Zahlen, Zahleu-

vorstellungen u. Zahlenbegrifle. (76 S.) 1 JC. Stahl, Arn.sberg.

Kobert, R., Compendium der Arzneiverordnungslehre f. Studierende
u. Aerzte. (X. 223 S.) 4 JC. Enke. Stuttgart.

Koenig, E. , Die Entwicklung des Causalproblems von Cartesius

bis Kant. Studien zur (Irientierg. b. d. Aufgaben d. Metaphysik
n. Erkenntni.slehre. (VI, 340 S.) 5 JC. O. Wiegand, Leipzig.

Koppelmann, "W., Kants Lehre vom kategoriscjien Imperativ

dargestellt und beurteilt. (36 S.) 75 4. Fock, Leipzig.

Kozicskowski, C. v., Die hohe Bedeutung der Milchzhne f. die

Entwicklung d. bleibend. Zhne beim Menschen. (30. S. m. Illustr.)

1 JC. Gebr. Knauor, Frankfurt.

Kronfeld, M., Zur Biologie der Mistel, Oft'ener Brief an A. Korn-

huber. (8 S.) 40
..j. Deuticke, Wien.

Ladenburg. Handwrterbuch der Chemie. 6. Bd. (025 S. ni. Illustr.)

\Ci JC\ geb. 18,40 ,//f. Trewendt, reslau.

Lesser, E., Lehrbuch der Haut- u. Geschlechtskrankheiten. l.Tl.

Haut-Krankheiten. 4. Aufl. (XVI, 235 S. ra. Holzschn. u. 6 Taf.)
6 JC. F. C. W. Vogel, Leipzig.

Leuba, F., Die essbaren Schwnime u. d. gift. Arten, mit welchen

dieselben verwechselt werden knnen. 1. u. 2. Lfg. gr. 4'.

(12 S. mit je 3 Chromolith.) 2.40 JC. Georg, Basel.
"

Leymann, R., Beitrge zur Statistik der akuten Ohrenkraiik-

heiten, besond. hinsic.htl. ihres Vorkommens in verschieden, .lahres-

zeiten. (4.8 8.) 1,40.-. Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen.
Loebel, A., Der Kurgebrauch mit Mineralwssern whr. d. Graviditt.

(Sep.-Al)dr.) (32 S') 1 JC. Heuser, Neuwied.

Inlinit: Prof. Dr. Karl Vogt: Das Studium der Natiirgeschiclit. Dr. Robert Mittmann: Die bakteriologischen Untersuchungs-
methoden. (Mit Abbild.) (Schlu.ss.) Gesundheitsgefhrlichkeit der Konservenbchsen. Zwei intere.ssante Flle von Symbiose.

Extraflorale Noktarien bei Kompositen. Spezifisches Gewicht des Seewassers vor der Kongo-Mndung. Ueber .seismometrische

Messungen an der neuen Tay-Hrcko. Ein neues Quecksilberbarometer. Neues ber die Planelen. Totah; Sonne?ifinsteniis

vom 1. Januar 1889. Litteratur: Naturgeschichte des Miueralreiclis.

Verantw. liedakteur: Dr. 1 lenry l'otonie, Berlin NW. 6, fr den Inser.atenteil; Hermann Riemann. Verlag: Hermann Riemanu Berlin NW. 6.

Druck: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.

Hierzn eine Keilage, welche wir besondere %n beachten bitten.
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Der Charakter der Karstlandschaft.'^)
Von Dr. Felix Wahnscliaffe, Kgl. Lande.sgeologe und Privatdozent an der Universitt Berlin.

In den Lndern, welche an die Ostkste des adria- wol oberflclilicli als auch unterirdisch

tisclien Meeres grenzen, findet man eine so eigentm-
liche Ausbildung der Landschaft, dass dieses bei Triest als

Karst" bezeichnete Gebiet den Namen fr eine ganz
bestimmte

sich dieses vorzugsweise
Gebiet wesentlich \

birgsformen sind ^\'i

Gebiet wesentlich von anderen Geg-endm

Gruppe von
Landschafts-

formen gelie-

fert hat. Es
sind beson-

ders gewisse
Landstriche

in Istrien,

Krain, in der

lOw hohen
Kstenzone
von Kroatien,
in Daimatieu,
Bosnien

,
der

Plerzegowina,

Montenegro,
Albanien und
in einigen

Teilen Giie-

chenlands,
welche den

Charakter

der Karst-

landschaft in

ausgezeich-
neter Weise
zui' Schau

tragen. So-
Doline aus diMii Karstgebiet von Triest.

*) Der Verf'as.ser hat e. auf Wiui.sc!i der lleilaUtion iUier-

nommen, in der Folge fr diese Zeitschrift eine Reihe chai'aktei'isti-

scher yeolug-iscber Landsehaftshilder in kurz gehaltenen AufsiilziMi

zu Si'hildprn.

tenden tri(;literfrmigen Vt'itiefungen, dii^

Dolinen" fhren, ihre oberHiicIiliche l'ir

kreisfniiig oder oval, di-r .Vb.stiiiv. dei

nach der Tiefe zu meist ansseronlentlirli

unterscheidet

ans Kreide-Kalk bestehentle

Seine Ge-
und zerrissen. Mannigfach ver-

zweigte ,
mit

scharfen Ge-

hngen ver-

sehene und
von tiefen

Thlein
durchschnit-

tene Bergz-
ge wechseln

mit ausge-

dehnten, den

und unfrucht-

baren Hoch-

plateaus ab,

die von Spal-
ten und Ris-

sen oft so

sehr zerklf-

tet sind, dass

sie ganz un-

weg.same
Steinebenen

bilden. Be-

sonders

eigentmlich
sind di(^ zalil-

reichen, an

der Ober-
fiche auftre-

den Namen
grenzung- ist

Kalkwnde
steil. Der
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Diirchraesser dieser Karsttricliter ist sehr verschieden,

er wechselt zwischen einig-en Metern bis zu 650 m.

Die beigefgte Abbildung (Fig. 1), welche der in

dieser Nummer der Naturw. Wochcnschr." besprochenen

Erdgeschichte Neumayrs entnommen ist und zugleich

als eine Probe der darin gegebenen Textillustrationen

dienen mag, veranschaulicht eine derartige Doline auf

das Treftiichste. Der innere Raum derselben, in vielen

l'^llen die einzige fi' Anpflanzungen und menschllelie

Ansiedelungen geeignete Stelle, bietet hier einigen ()el-

biiumen den dui'ch Auflsung des Karstkalkes biig-

gebliebenen und durch die Tagewasser in den Vertie-

fungen zusammengeschwemmten Nhrboden, die Teira

Rossa", sowie Schutz gegen die furchtbare Gewalt der

von Nordost her wehenden Bora.

NebendenDolinenflndensichim Karst zahlreichekessel-

artigeThalbildungenvongi'ossartigerAusbildung. Siefliren

den Namen
.,Poljen" und deuten dai'auf hin, dass hier be-

i'eits die Erosion vor oder wenigstens gleichzeitig mit der

(iebirgsbildung begann, da viele dieser echten Erosions-

thiller infolge der Faltung und Aufrichtung der Schichten

durch (^)ue)Tiegel abgedmmt sind, sodass dadurch mehr-

fache Veranlassung zur Seebildung gegeben wurde.

Die Pildung der Dohnen steht, wie dies namentlicli

die eingehenden Untersuclnnigen Schmidls in Krain

gezeigt haben, im innig-sten Zusammenhange mit den

zahlreichen Hhlen, Grotten und unterirdischen Wasser-

lufen, die das Karstg(^biet auszeichnen. Die Entstehungs-
nrsache der meisten Trichter wird durch einen Einstui'z

der oberflchlichen Kalkschichteu in innere durch Aus-

langung entstandene flolrume zu suchen sein. Es sind

in den l\arstgebieten von Krain und Istrien in mehi'ci'en

H'llen soli;iie Einstrze beobachtet worden, wobei lokale

lOrdcrschiitterungen stattfanden und Huser mit ihren

Insassen in die Tiefe hinabsanken.

Ein Haujjterfordernis fr die Bildung der Karst-

landschaft ist das Vorhandensein plateauartig ausgedehn-
ter, mit iin-en Schichten nur wenig geneigter, i'einer Kalke
oder Dolomite, welche an der Oberflche eine starke

Zeiklftung besitzen mssen. ]nfolge dessen sickern alle

auf die Oberflche herabfallenden atmospliiischen Nie-

derschlge sehr schnell in die Tiefe, bis sie Schichten

erreiclien, welche die Zeiklftung niclit in so starkem

Masse zeigen. Die Tagewasser, welche Kohlensure auf-

g-elst entlialten, besitzen die Fhigkeit, den kolilensaui'cn

Kalk hei ihrem langsamen Fortflie.ssen auf der Sohle der

wenig geneigten tieferen Scliichten als Bicarbonat auf-

zulsen, sodass sich infolge dessen allmlilich grosse unter-

irdiselie lllilungen bilden, in denen Kalkkarbonat durch

von oben einilring-ende Sickeiwasser in der Korm von

wunderbai'en Stalaktiten und Stalagmiten ausgeschieden
wird. Am bekanntesten ist in dieser Beziehung die

pi'aclitvolle Adelsbei'ger Hhle.
Vielfacli strzen die anfangs oberfl('hlicli fliossrnden

Karslrtsse pltzUch in unleiii'dische lllilungen hinab,
lliessen eine Strecke unterii'disch weiter, um dann an

anderen Stellen wieder an die Oberflche hervorzuticten

odei' sidi durch ein nnterii'disches Rauschen zu erkennen
zu geben. Ist die Strnnmg di'^ser untei-irdischen Flsse
eine sehr schnelle, so flndet durch die Kraft des Stosses

neben der chemischen Einwirkung auch noch eine mecha-
nische Z(rtriiminerung des Nebengesteins statt.

Obwohl die Kaistlandschaft in den stlichen Ksten-
lndei'n des adriatischen Meeres in vorzglicher Aiisbil-

diuig vorkommt, so ist sie doch keineswegs nur auf diese

Gebiete beschi'nkt, sondern lindet sich ber;UI, wo die

soeben angefiu'ten Bedingungen fr ihre Entstehung er-

fllt sind.

Hhlengebiet und vor

Namentlich ist hier das nordamei'ikanische

allem die Staaten Kentucky und
Florida zu nennen. In erstgenanntem Staate besitzt der

karbonisclie Kalkstein die grossartigsten Hhlenbiklungen
der Welt und ist an manchen Orten in einer solchen

Weise zei'klftet und unterminiert, dass das Wandern in

diesen Gebieten nach Di'. Deckert, der eine treffliche

Schilderung der nordameiikanischen Hhlengebiete ver-

tfentlicht hat, als geradezu gefhrlich bezeichnet werden
kann. Ebenso ist auch Florida in seinem tertiren Kalk-

gebiete reich an dolinen-hnlichen Lime-sinks (Kalksenken),
an statthchen Strmen, die pltzlich aus einer Hhlung
hervortreten, sowie auch an Seen, welche zwar keinen

oberirdischen, wohl aber einen unterirdischen Abfluss

haben. In Europa finden sich karsthnliche Erscheinungen
an solchen Punkten, wo Kalke in plateauartiger Aus-

bildung- auftreten. Dies ist beispielsweise der Fall in dem

grossen Kalkgebiet, welches von Berchtesgaden durch das

Salzkammergut sowie durch Ober- und Niedersterreich

sich bis zurRaxalpe nach Wien zu hinzieht; desgleichen
auf den Hhen des schwbischen luid frnkischen Jura

und auf dem silurischen Kalkplateau von Esthland.

In dem letztgenannten Gebiete hatte der Verfasser

dieses Aufsatzes, welcher im Frhjahr 1887 in Gesell-

schaft des um die geologischen Verhltnisse der russischen

Ostseeprovinzen hochverdienten Petersburger Akademikers
Friedrich Schmidt eine Reise durch einen Teil des rus-

sischen Baltikums unternalmi
, Gelegenheit, karst-

hnliche Erscheinungen aus eigener Anschauung- kennen

zu lernen. Beim Besuche des stlich von Reval ge-

legenen Jagowair sehen Wasserfalls, woselbst oberhalb

und unterhalb des Falles die Schicliten des ntersilur

von den Echinosphaeritenbnken an abwrts bis zu dem
cambrischen Unguliten-Sandsteiu auf das herrlichste auf-

geschlossen sind, machte mich mein Reisegefhrte auf den

kleinen Jeglecht'schen Bach aufmerksam, welcher bei der

.Tagowair sehen Mhle auf dem linken Ufer in den Fluss ein-

mndet. Der Jeglecht'sche P)ach tritt hier pltzlich mit

keineswegs unbedeutender Wassermenge nach einem ln-

geren unterirdischen Laufe aus Spalten zu Tag-e. Sein unter-

irdisches Flussbett ist oberflchlich durch eine schwache

Einsenkung des Bodens erkennbar. An einigen Stellen sind

die Kalkbnke so sehr unterwaschen worden, dass sich

spalten- und kesselartige Einstrze gebildet haben, in denen

man die unterirdische Erosion beobachten kann. Vielfach

sind grosse Kalkschollen in diese Hhlungen hineingestrzt.

25 Meier.

Fig. 2. Tischarlig Eviisioiisfovm nu>
Kstlilaii.l.

In cinerdieser gnibenarligen Veitic^fungcn beobaclilete

ich sein- eigentmliche tischaitige Erosionsformen. Die-

selben bestanden aus einer obertlchlicheii schwach mit

Rasen bewachsenen Deckplatte aus hartem ivalk von

20 30 m Durchmesser, whrend die darunter folgenden
Kalkschichten durch die auflsende Tht-igkeit des

Wassers ringslieruin ausgenagt waren. Wasser war bei

unserem P)esuc]i in der Vertiefung nicht vorhanden, doch

soll es im Frhjahr bei Hochwasser daiin ansteigen. Die bei-

gefgte an Ort und Stehe von mir aulgenommene Abbildung
mag diese sonderbaren ErosionsformtMi nher erlutern.
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Ueber die Darstellung des Glases fr optische und andere wissenschaftliche Zwecke.
Von A. tiutziiiur.

Wiilireiid die Optik durcli die Eutdecliuiij,'-, dass

das auf ein Glasprisnia fallende wei.sse Sonnenlicht in

ein tai'big-es ypektrum zerle^'t wird, dass also das schein-

bar iioraogene yonneniicht aus l^icJitarten von verschie-

dener Brechbarkeit bssteht, eine ganz wesentliche

Beorderung erlangte, bildet gerade diese Eiigenschaft des

Lichtes eine Quelle bedeutender Schwierigkeiten fr den

Bau achromatischer Mikroskoi)e und Fernrohre. Denn
eine Ijinse, durch welciie wir laicht gehen lassen, vereinigt
die roten Strahlen in einer grsseren Entfernung, als die

violetten; betrachten wir daher die von der Linse ent-

worfenen Bilder diu'ch eine zweite Linse, so ist es

unmglich, das von den roten Strahlen herrhrende
Bild gleichzeitig mit dem von den violetten Strahlen

gelieferten deutlich wahrzunehmen. Das Bild erscheint

stets mit einem farbigen I\ande versehen, der von der

sogenannten Farbenzerstreuung herrhi-t. Bereits Newton
erkannte, dass die UnvoUkommenheiten der zu seiner

Zeit in Gebrauch befindlichen Refraktionsfernrohre wesent-

lich durch die h'arbenzerstieuung bedingt seien; seine

Autoritt aber war zugleich die Ursache, dass mau eine

Beseitigung des beregten (Jebelstandes lange Zeit fr
unmglich hielt. Ii'regefhrt durch ein missglcktes
Exiieriment, schloss Newton nmlich, dass die Farben-

zerstreuung in jedem Spektrum dieselbe sei, und dass

man daher keine achromatischen dioptrischen Fernrohre

konstruieren knne.

Verfolgen wir die Geschichte der Darstellung

optischen Glases,'^') so leitete David (rregory bereits

un .lahi'e 1695 die IMgliclikeit einer achromatischen A'er-

bindung aus dem Bau des menschlichen Auges her, doch

fand dieser Hinweis zunchst keine Beachtung. Dasselbe

wurde fnfzig Jahre spter von dem Mathematiker
Leonhard Kuler ausgesprochen. Er behauptete, dass

bei einem aus zwei linsen, zwischen denen Wasser ein-

gesclossen ist, besteluMiden Objektiv die Farbenzerstreuung
aufgelioben sei, und er gab auch Regeln fr die Her-

stellung achromatischer Systeme ; aber diese ]3ehauptungen
begegneten doch starkem Zweifel, bis Klingenstjerna
den Irrtum Newton's aufdeckte und die Versuche
zweifelsohne ergaben, dass der Dispersionsindex fr die

verschiedenen Medien nicht der gleiche ist. Auf Grund
dessen gelang es John Dollond 1757, achromatische

Prismen und Tjinsen herzustellen und achromatische
Fernrohre zu konstruieien. Er benutzte hierzu liekannt-

lich Linsen aus Flint- und 1\ ronglas, welche fr die

mittleren Sti'ahlen des Spektrums nahezu gleiches

Brechungsvermgen besitzen, whrend die Dispersion
des ei'steren Glases die des letzten bertrifft.

Mit der Entdeckung, dass die Dispersion nicht in

.jedem Si)ektrum dieselbe ist und mit der darauf gegrn-
deten Konstruktion achromatischer, dioptrischer Apparate
war ein ganz hervorragender Fortschritt der Astronomie

verbunden, und man kann behaupten, dass dadurch erst

die neuere Astronomie ermglicht worden ist." Die von
Jolin Dollond und darauf von seinem Sohne Peter
Dollond konstruierten Achrouiate blieben lange Zeit die

besten, denn es stellte sich als eine bedeutende prak-
tische Schwierigkeit her'aus, FUntglas m grsseren Stcken
homogen herzustellen, wie es fr optische Zwecke durcli-

*) Vgl. hierber z. B. einen Aufsatz des Geh. Reg. -Rat
Lwenberz in der Zeitschrift fr liistrnmi>iitcnkundi^ V>. TT \uu\

Clerke, Geschichte der Astrononiic.

aus notwentlig ist. Die Schwierigkeiten, welche den

ganzen Fortschritt von neuem in Frage stellten, waren
so grosse: und allgi-iiieiu empfundene, dass man in Frank-

reich und England Preise fr Verbcssserungen in der

Darstellung des Flintglases aussetzte, ohne jedoch nennens-

werte Resultate zu erzielen.

Erst Pierre Louis Guinand, einem Schweizer

Handwerke)-, glckte es nach langen und mhevollen

Versuchen, bei denen er weder durch Geldmittel noch

durch eine gengende Erfahrung untersttzt wurde,

einige Verbessei'ungen in der Darstellung von h'lintglas

zu eiTeichen, durch welche er sehr beachtenswerte Resul-

tate erlangte. Die ei'whnten Verbesserungen bezogen
sich jedoch nicht auf die Verwendung neuer Materialien,

sondern bestanden in der Anwendung einer neuen Rhr-
methode, dm-ch welche namentlich eine gTssere Homo-

genitt des Flintglases bewirkt wurde.

Indessen wies Fraunhofer, der bald nach seinem

Eintritt in das von Utzsch neide r und Reichenbach

begrndete Institut die bis dahin von Guinand ge-

leiteten Glaschmelzarbeiten bernahm, nach, dass auch

die besten Glser des letzteren nicht vollkommen homogen
waren. Er begann deshalb, systematisch die Ursachen

des Misslingens zu studieren, um der Schwierigkeiten
Herr zu werden. Bald stellte er die besten englischen
Achromate in den Schatten. Seine berhijitest(! Arbeit

in dieser Beziehung war der fr die Dorpater Sternwarte

bestimmte Refraktor, mit dessen Bild auch sein (lirabstein

versehen wurde und von dem der berhmte Astronom
W. Struve eine im hch.sten Masse lobende Beschreibung

machte, welche grosses Aufsehen erregte. Ueber seine

Methode der Darstellung von Flintglas hat Frannhofei-

jedoch nichts vertt'entlicht; sie wurde von seinem Nach-

folger befolgt und ist auch heute noch in jenem Institut in

Anwendung.
Inzwischen hatte aber auch Guinand, nach seinem

Ausscheiden aus dem oben genannten Institute, unab-

lssig an der Verbesserung des Flintglases weiter geai-

beitet, doch hatte er nicht den gewnschten Erfolg.

Seine Verhandlungen mit der franzsischen Regierung
fln'ten ebenso wenig zu einem Resultat wie die mit der

fjondoner Gesellschaft; die letztere ernannte jedoch eine

Konunission, um nach Mglichkeit den bestehenden Un-

zutrglichkeiten abzuhelfen. Dieser gelang es auch nach

.einer Reihe von Versuchen, das sogenannte l^'araday'sche

Glas" herzustellen, das den W'nschen entsprach, welches

aber, wie sich bald herausstellte, schwer farblos zu er-

halten war, so dass es fr optische Zwecke gleichfalls

kaum in Fiage konunen konnte. Auch die in den Jahr-en

1826 1846 von Jvrner zu .Jena ausgefhilen Unter-

suchungen ber Flintglas fhrten der primitiven Ein-

richtungen wegen zu keinen nennenswerten Ergebnissen.
Aber nicht nui- das Flintglas, sondern auch das

Kronglas stellt der Darstellung in grsseren homogenen
Massen eiliebliche Schwiei'igkeiten entge.gen. Es besitzt

einen sehr hohen vSchmelzpunkt, der sich nicht dui'ch

Zustze orniedr'igen lsst, da das Glas sonst leicht hygros-

kopisch, fr optische Zwecke also gnzlich unbrauchbai-

wird, und zeigt eine grosse Neigung zur Entglasung und

Krystallisierung, so dass man also auch bei der tler-

steilung dieses optischeu Glases keineswegs von vornher-

ein des J<;rfolges sicher ist.

Whrend sich die bisherigen Bemhungen, eine Ver-

bessei-ung des Flint- und Kronglases zu erzielen, wesent-
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lieh auf die mechanische 8eite des Verfahrens, auf die

Ermitthmg eines g-eeigneten Rhr- und Khlverfahrens,
lionzentriert hatten, um mglichst grosse, homogene Stcke
zu erlialten, schlug der englische Geistliche Harcourt
seit dem Jahre 1834 whrend eines Zeitraums von

2.5 Jahren einen neuen Weg ein, indem er das zur Her-

stellung optischen Glases brauchbare Material zu erweitern

suelite. Hatte man bisher stets nur eine ganz geringe
Anzahl von Elementen zur Erzeugung amoipher glas-

artiger Krper verwendet, so benutzte er im Laufe seiner

Versuche im ganzen 28 Elemente fr diesen Zweck.
Die Strengflssigkeit der Silikate fhrte ihn dazu, Phos-

liliat(\ Fluoride, Borate u. s. w. in ihren amorphen Vei'-

l)indungen zu untersuchen, aber die unzureichenden

technischen Hilfsmittel, welche diesem rastlosen Manne
zur Vei'fgung standen, brachten sein Unternehmen zum
Scheitern.

Dass aber Harcourt mit seinen Versuchen auf dem
i-ecliten Wege war, eine wirkliche V^erbesserung der

optischen Instrumente herbeizufhren, hat jetzt seine

Anerkennung gefunden. Wie nmlich aus den Unter-

suchungen von V. Helmholtz und Abbe hervorgeht,
dass bei dem ^Mikroskop die (Tienze ei'reicht ist, dass

wir also kleinere Objekte nicht mehi' wahrnehmen knnen,
als sie die besten heutigen Mikroskope erkennen lassen,

so haben die Astronomen schon vielfach die Ueber-

zeugung gewonnen, dass man dieser Grenze auch beim
Fernrohr sehr nahe ist und dass es richtiger sei, das

astronomische Objektiv innerhalb der jetzig-en Dimen-
sionen zu vervollkommnen, fehlelfrei zu machen, als es

mit Beibehaltung der vorhandenen Mngel ins Ungemes-
sene zu vergrssern."

Unter diesen Mngeln ist das sogenannte sekundi'e

Spektrum der hauptschlichste. Denn bei den jetzigen
achi'omatischen Systemen hat man es zwar durch die

Verwendung des Krn- und Flintglases dahin gebracht,
die roten und violetten Strahlen zu vereinigen, aber damit

sind nicht zuglei(;h die brigen farbigen Strahlen zur

Vereinigung gelangt, so dass noch Farbensume brig

bleiben, die eben das sogenannte sekundre Spektrum
bildi'U. Dieses ist aber durch eine Kombination des ge-
whnlichen Krn- und Flintglases berhau] it nicht zu

beseitigen, da hierzu erforderhch wre, dass die Dispei'sion
dieser Glser in den verschiedenen Teilen des Spektrums
proportional verliefe, Avhrend dieselben thatschlieh eine

starke Disproportionalitt der Farbenzerstreuung besitzen.

Ein anderer Umstand, der sich gleichfalls in unangenehmer
Weise geltend macht, besteht darin, dass man bei den

genannten Glsern die si)hrische Aberration nicht fr
mehr als eine Farbe beseitigen kann. Fr das Mikroskop
macht sich dies in der Weise geltend, dass die Strahlen

in dem voin Objektiv geliefert(>n Bilde sich um so un-

vollkommener vereinigen, je grsser die Apertur des

()l)jektivs ist, und dass man daher nur schwache Okular-

vergrssei-ungen anwenden kann. Um das sekundre

Spektrum zu beseitigen, beabsiciitigte Steinheil bereits

wie l'iof. Safarik in der Viertcljahrsschrift der Astro-

nomischen Gesellschaft (1SS2) angiebt, aus der Analyse
diejenigen Glasstze zu berechnen,*) welche propoi'tionale

Spektra geben, indessen ist von Resultaten nichts be-

kannt geworden.
Uebci'blickt man die lange Reihe rastloser und teil-

weise mit bewunderungswrdiger Ausdauer betriel)ener

*) Nach Gladstdiie kann man aus dem IJrecliungs- und 7jpr-

streuungsvermOgen clieniisclier V'erbinduiigen auf das der (Inind-

elemente schliesseii und umgekehrt.

Verbesserungsversuche, und vergleicht man mit diesen

Anstrengungen die erlangten Resultate, so wird man sich

der eberzeugung nicht verschliessen knnen, dass hier

Schwierigkeiten vorliegen, zu deren Ueberwindung es

ausgedehnter, technischer und pekunii'er Mittel bedarf,
bei deren Vei'wendung man zunchst auf keinen Erfolg
rechnen kann. Treffend charakterisieit Prof. Safarik
diese Sachlage mit den Worten: Angesichts der eben

aufgezhlten Schwierigkeiten und der Thatsache, dass

Glasfabrikanten keinen Anlass haben, kostbare und zeit-

raubende ^"crsuche ber neue Glser zu machen, ist

vorauszusehen, dass die so notwendigen Fortschritte in

der optischen Glasmacherkunst nicht sehr bald geschehen
werden."

Bezglich des letzten Punktes hatte sich Prof.

Safarik aber glckUcherweise geirrt. Denn als er jene
Worte schrieb, waren bereits die ersten Schritte gethan,
um die so lange ersehnten Verbesserungen herbeizufhren.

Auf der Ausstellung wissenschaftlicher Apparate in

London im Jahre 1876 waren dem um die Verbesserung
des Mikroskops so hochverdienten Prof. Abbe alle jene,
in der Besehaifenheit des optischen Glases beruhenden

Uebelstnde in hohem Masse aufgefallen, und er schrieb

in seinem Bericht ber die optischen L^ilfsmittel der

Mikroskopie auf der genannten Ausstellung: Die Un-

mglichkeit, jene chromatischen Differenzen der sphrischen
Aberriition zu beseitigen, wurzelt in dem Umstand, dass

bei den heute vorliegenden Glasarten, Crownglsem
und Flintglsern, die Dispersion mit dem mittleren

Brechungsindex immer Hand in Hand geht, in der Art,
dass dem hheren Index (bis aufganz geringe Abweichungen)
ai;ch stets die hhere Dispersion zugehrt und umgekehrt.
Die erwhnten Aberrationen wrden vollkommen oder

wenigstens annhernd zu kompensieren sein, wenn es optisch
verwendbare Materialien gbe, bei welchen ein relativ

niedriger Brechungsindex mit einer hohen Dispersion oder

ein hoher ]]rechungsindex mit einer relativ gelingen Dis-

persion verbunden wre. Es wrde alsdann mglich sein,

durch geeignete Kombination eines solchen Materials mit

dem gewhnlichen Crown und Flint die chromatische und
die sphrische Aberration zum Teil unabhngig \'oneinander

aufzuheben und damit die wesentliche Bedingung zu er-

fllen, von welcher die Beseitigung der chromatischen

Differenz sich abhngig- zeigt Die fernere Ver-

vollkommnung der feineren optischen Instrumente im

Punkte der dioptrischen Wirkung erscheint demnach

hauptschlich auf die Fortschritte der Glasschmelzkunst

gestellt und im Besonderen davon abhngig-, dals letztere

optisch verwendbare Glasarten herstellt, bei denen der

Gang der Farbenzerstreuung einer Authebung des soge-
nannten sekundren Spektrums gnstiger ist, und bei

welchen Dispersion und mittlerer Brechungsindex ein

anderes Verhltnis zu einander zeigen, als bei dein jetzi-

gen Crlasarten.

Die Hoffnung nun, dafs solchen Ansprchen in einer

nheren, oder ferneren Zukunft einmal gengt und damit

fr das Mikroskop, wie auch fr die anderen optisclien

Instrumente die Bahn einer wesentUchen Vervollkomm-

nung erffnet werden mchte, darf sich auf ganz be-

stimmte Thatsachen sttzen ..."
Durch die in diesen Zeilen geschilderte Notlage der

optischen Glasuiacherkunst einerseits und die Aussicht,
in derselben Wandel schafl'en zu knnen, andererseits,

wurde der in der (ilastechnik wohlerfahrene Dr. Schott

veranlasst, Prof. Abbe die Errichtung eines gemeinsamen
Unternehmens fr den gedachten Zweck vorzuschlagen.
Auf diese Weise kam es zunchst zu einer Reil>e von

(
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Versuchsscbmelzungen ,
welche daliiii zielten, mglichst

alle chemischen Elemente, die amorphe Schmelzverbin-

dungen eingehen knnen, zu bercksichtigen und in ihicm

Einflsse auf Erechungsindex und Dispersion zu unter-

suchen. Als in dieser Beziehung gengend Material ge-
sammelt war, schritten Dr. Schott und Prof. Abbe
dazu, in Jena planmssig Glasflsse herzustellen, welche

den verschiedenen Wnschen bezglich der optischen

Eigenschaften nach Mg'lichkeit entsprachen, und gleich-

zeitig die fr den Gebrauch notwendigen physikalischen

Eigenschaften bi'sassen. Bei der Anstellung der Ver-

suche, welche naturgerass mglichst im Eabrikations-

massstabe ausgefhrt werden mussten, fanden die Ge-
nannten die Untersttzung der Drr. Carl Zeiss und

Rod. Zeiss in Jena und der Preussischen Regierung,
welche zur Ausfhrung des Planes eine namhafte Summe
beisteuerte. Schliesslich wurde im Jahre 1884 die Pro-

duktion optischen Glases im Grossen begonnen, unter

der Firma: Glastechnisches Laboratorium, Schott und

Genossen, Jena. (Schluss folgt.)

eber Leichen-Konservierung teilte der stsdt. Kreis-Wund-
arzt Dr. Leuffen zu Clii a. Rh. seine p^esanimelten Rrfahrunpfen mit.

I'm in Zersetzung' bergetfaugene Leic'hnanie in einen Zustand
zu versetzen, dass sie zur 01)duktion gelangen knnen, erwies

sich das Uebergiessen der einzelnen Leichenteile mit folgender

Mischung als recht brauchbar:

Jod 3,0 g gelst in

Methylther 250,0.9 \
absolutem Alkohol 2.5,0 g \

diesem wird langsam beigemischt

gereinigte Schwefelsure 12,0 g.

Die damit benetzten Leichenteile werden fast augenblicklich geruch-
los und die weichen Massen fest, indem die Schwefelsure sich des

Wassers der Leichenteile, sowie der alkalischen Zersetzungsstotfe

bemchtigt.
Um Leichname auf eine lange Zeitdauer mit mg-

lichster Lebenshnlichkeit zu erhalten, erwies sich die

Einspritzung nachstehender Flssigkeit in die Schlagadern
des Krpers als zweckmssig:

Arsenige Sure 20,0 g
Sublimat 30,0.9 (oder Sublimat 20,0 u. Salmiak 20,0.9)
Karbolsure 160,0 g
werden gelst in

Weingeist 200,0 g und beigemischt
destilliertes Wasser 3200,0 5. Das Gemenge wird filtriert.

Diese Menge von ca. 6 l gengt fr die Konservierung des Leich-
names einer erwachseneu Person.

Die Injektion erfolgt mittelst einer krftigen Spritze oder eines

andern geeigneten Instrumentes in die grossen Schlagadern des

Halses, der Anne und der Beine hinein. Auch gelingt es von der

Aorta oberhalb des Herzens aus die Injektionsflssigkeit durch den

ganzen Krper zu verteilen. JNIan macht die ersten Einspritzungen
hintereinander und lsst dann in V4 V2 stndigen Zwischenpausen
neue folgen, bis die ganze Leiche von der Fls.sigkeit durchtrnkt
ist. Hiervon berzeugt man sich durch Probestiche in die Finger-
spitzen. Am besten erfolgt die In.jektion bei einer Temperatur von

-j- 15 bis 20" ('. Wenn man der InjektionsHssigkeit Anilinrot zu-

setzt, dann erhlt die Leiche die natrliche Hautfarbe des
Lebens.

Leichen werden zum Zwecke der Parade-Ausstellung
eine Zeitlang dadurch konserviert, dass man den Boden des Sarges
etwa 10 cm hoch mit einem Gemenge aus

100 Teilen Schwefelblte
50 Borsure und
20 Myrrhen

bedeckt. Es empfiehlt sich ausserdem noch andere stark riechende
und desinfizierende klein geschnittene Kruter, wie Kamillen, Euka-

lyptus, Salbei hinzuzufgen, und dieses Gemenge auch zum Ausfllen
der ausgeweideten grossen Krperhhlen zu verwenden.

Dr. L. Seh.

Kellerbakterien. Die grsseren Kellerpilze mit ihren

abnonnen Bildungen (wir erinnern nur an die Geweih- oder Ciavaria-

hnlichen Formen gewisser Bltterpilze) sind seit Humboldts Zeit

oft der Gegenstand besonderer Untersuchungen geworden, dagegen
hat die Bakteriologie sich der unterirdischen Rume erst in jngster
Zeit bemchtigt. Auch unter den Bakterien giebt es nach diesen

neueren Untersuchungen keine spezifischen Bewohner unterirdischer

Rume, nur finden sich hier und da besondere Entwicklungsformen
(Dunkelfiirmen) zu den oberirschen in der Lichtform bekannten
Arten. Schrter hatte zunchst von Kellerbakterien Leucocystis
cellaris Schrot., Leptothrix ochracea Ktzg. und Galionella ferruginea
Ehrb. beschrieben. Hansgirg hat ihnen die folgenden Arten hinzu-

gefgt, die er in Wein- und Bierkellern Prags fand und welche
nach seinen Untersuchungen zumeist zufllig in die Keller gekommen
sein drften, in diesen nur eine ppigere Entwicklung beginnend :

Ciailoihri.x dicbotoma Cohn var. leptochaetefurmis, Crenothrix
Khniana Zopf, Leptuthi'ix cellaris Hnnsg. (bildet gelblich graue

Schleimberzge an feuchten Kellerwnden in Wein und Bierkellern)
L. ochracea Grev., L. Thuretiana, Beggiatoa albaTrev, B. arachnoidea

Reh. var, uncinataHansg. B.roseopersicina Zopf, Spirochaete ferruginea

Hansg., Vibrio rugulaWint.,Spirillumsanguineum Cohn, Bacillus subti-

ilis var. cellaris Hansg., B. vialis Hansg., B. sanguineus Schrot., Bac-

terium Termo subterraneum Hansg., Myconostoc gregarium Cohn,
Leuconostoc Lagerheimii Ludw., (mit Endomyces Magnusii Ludw. der

Urheber des Schleimflusses der Eichen) fand Hansgirg an feuchten

Kellerwnden in einigen alten Weinkellern in Prag auf der Altstadt

und in einem Weinkeller auf der Neustadt in einer als var subterra-

neum beschriebenen Form. Ob hier auch das an lebenden Eichen

in dem Leuconostoc kaum jemals fehlende Eichenlchen, Anguillula

dyophila(vgl. Bd. I. S.9 dies. Zeitschr.) vorkommt, ist nicht erwhnt.
Ascococcus Billrothii Cohn var. thermalis Hansg., Mycothece
cellaris Hansg., Leucocystis cellaris Hansg., Hyalncoccus cellaris

Hansg., Micrococcus ochraceus Hansg ,
M. thennophilus Hansg.,

M. subterraneus Hansg. F. Ludwig.

Alkalo'ide aus den Betelnssen. Die Betelnsse (von
Areca catechu) ,

welche bekanntlich im Orient eine weitgehende
Verwendung als narkotisches Genussmittel finden und in China und

.Japan auch als wurmabtreibendes Mittel bentzt werden, sind von

E. Jahns (Ber. d. d. ehem. Ges
, 1888, 3404) genauer auf ihre

wirksamen Bestandteile untersucht werden. Sie enthalten nach

lteren Bestimmungen gegen 15% Gerbstoff, 14% Fett, Farbstoffe

und ein flchtiges AlkaloYd. E. Jahns ist es gelungen, 3 AlkaloVde

aufzufinden; davon 2 in grsserer Menge. Durch Extraktion der

Nsse mit verdnnter Schwefelsure, Fllung des Extraktes mit

Kaliumwismuthjodid und Zersetzung des entstandenen Niederschlages
mit Baryumkarbonat wurden die AlkaloVde in Lsung erhalten und

durch besondere Verfahren von einander getrennt. Das Arecolin

Cg H|., NO.2 ist eine stark alkalische Flssigkeit, bei ungefhr 220"
siedend. Die Salze sind meist krj'stallisierbar und geben viele der

gewhnUchen AlkaloYdreaktionen. Die physiologischen Wirkungen
dieses sehr giftigen Krpers, welche von Mar 6 untersucht werden,
sind noch nicht vertfentlicht. Neben Arecolin wurde Arecal'n

C7H11NO2 dargestellt. Dieses bildet farblo.se, luftbestndige Krystalle,
ist lslich in Was,ser und verdnntem Alkohol, unlslich in absol

Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol. Es ist im Gegensatz zum
ersten AJkaloid physiologisch unwirksam. Das 3. Areca-AlkaloVd

konnte nur in so geringen Mengen erhalten werden, dass eine ein-

gehende Untersuchung unmglich war. Dr. M. B.

Ueber die Papier- oder Bltterkohle (Dysodil), ein

tertires Mineral, das sich besonders in Sizilien, aber auch in einigen

Gegenden Deutschlands (Siebengebirge, Westerwald, Vogelsberg,

Rhn, Ries in Bayern) und in der Auvergne findet, hat Harz ein-

gehende Untersuchungen angestellt. Die chemische Untersuchung
einer Probe aus dem Ries ergab ausser dem schon bekannten Reich-

tum des Minerals an Kieselsure ein besonders interessantes Resul-

tat bei der Behandlung mit Alkohol. Man erhielt dabei eine braun-

grne Lsung, die schwachrote Fluorescenz zeigte und bei der

spektralanalytischen Untersuchung die Anwesenheit von Chloro-

phyll ergab, das hier wohl zum ersten Mal in fossilem Zustand
nachgewiesen ist. Die organische Substanz des Minerals betrug bei

der vollstndig ausgefhrten Analyse einer Probe etwa V.'i der Ge-

samtmenge; ihr Kohlenstoftgehalt mit 3()0/o ist bedeutend geringer
wie der des ^l'orfs und der Braunkohle (im Mittel (iO bis 63"/o);
von diesen Ijeiden unterscheidet sich die Bltterkohle ferner wesent-

lich dadurch, dass Kalilauge keine braunen Humussuren a\is ihr

aufnimmt.
Die mikroskopische Untersuchung ergab zunchst, dass ent-

gegen der Annahme Ehrenberg's der Kieselsuregehalt des Mine-
rals nicht von Diatomeen herrhrt, deren \^orkommen im Dysodil
als ein rein zuflliges und lokales aufzufassen ist. Die organische
Substanz .setzt sich zu.sammen aus Blatthuten, vorzugsweise Cuti-

kularhuten
,

bei denen an regelmssig verteilten Lchern noch die
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La^e der ur.sprnglicbeii iSpaltliiiuiigeii (.Tsiulitlicli ist. Daneben
finden sich einzelne Cellulosefragniente, Spui'en von lilattrippen, wohl
auch zerstreute Zellkomplexe oder einzehie Zellen z. B. Nadelholz-

tracheiden. Ferner finden sich in ungeheurer Menge Spaltpilze, von
Harz als Micrococcus oligoeaenicus bezeichnet, sowie grnlichgelbe
runde Zellen, mitunter in Zweiteilung begrifi'en, ottenbar Palniellen

darstellend, wie sie beute berall die Gewsser bewohnen. Diese
Palmella oligoeaenica ist in verschiedener Hufigkeit, aber konstant
im Dysodil vorhanden und der Trger des oben erwlmten Chloro-

phylls. Endlich besttigte die ntersuchung das mitunter massen-
hafte Vorkommen von Polleukrneru, von denen nur sprliche als

Koniferen angehrig nachgewiesen wurden.

bezglich der Entstehung des Dysodils kommt Harz nach
den gewonnenen Resultaten zu folgender Annahme: der Dysodil ist

entstanden als Absatz aus kieselsurehaltigem "Wasser (vielleicht
wanner Quellen), auf dessen nicht zu tiefem Grund d. h. bei Gegen-
wart von Licht die Bltter der .Ufervegetation der Verwesung unter-

worfen waren. Dr. W. Jnnioke.

Das Vorkommen von Rudisten am nrdlichen Harz-
rande. Jn der Gesamtsitzung der Kiinigl. Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin am 4. Dezember 1856 berichtete Ewald zum
ersten Male des Genaueren ber das Vorkommen von Rudisten am
niirdlicben Harzrande. Er wies darauf hin, dass durch das seltene

Auftreten dieser gnzlich auf die Kreideformation beschrnkten

eigenartigen Familie der Laraellibranchiaten im Norden von Europa
der beste Beweis fr die Richtigkeit der Annahme geliefert sei, dass

schon whrend der Kieideperiode klimatische Unterschiede je nach
dem bolleren oder niederen Breitegrade stattgefunden haben. Whrend
im Gebiet der Alpen die Budisten zu ganzen Bnken vereinigt sind

und einzelne Arten Fusslnge erreichen, kommen im mittleren Deutsch-
land: in Sachsen, Bhmen, Schlesien und Baiern dieselben schon
viel vereinzelter vor und erreichen nicht den vierten Teil der Grsse
des alpinen Hippurites cornu vaccinum. In der dritten Zone,
welche die Kreideablagerungen Westfalens, Hannovers, ]5raun-

schweigs und der Provinz Sachsen Timfas.st, kommen sie nur hchst
selten vor und stehen im Bezug auf die Grosse in demselben Ver-
hltnis zu den mitteldeutschen Arten wie diese zu den alpinen.

Am meisten bekannt ist der von Ewald vom . Sudmerberg bei

Goslar Radiolites hercynius (nicht subhercynicu s wie durch ein

Versehen in meiner Arbeit: Beitrge zur Kenntnis der oberen
Kreide am nrdlichen Harzrande steht. Jahrbuch derKgl.geol. Landes
anstalt 1887 S. 425.). welcher durchschnittlich die Grsse von 30 mm
erreicht. Whrend von hier in die meisten norddeutschen Sammlungen
eine Anzahl Exemplare bergegangen, sind die von Ewald weiter

angefhrten Fundpunkte: 1) zwischen Weddersieben und Thale am
Fusse der Teufelsmauer und 2) zwischen Timmenrode und Oatten-

stedt unweit Blankenburg wohl nur in der Ewald'scben Sammlung
selbst und im Kgl.- Mineralienkabinett zu Berlin vertreten.

Gelegentlich eines Ausfluges in die senone Kreide der Vienen-

burger Gegend fand ich 1 km nrdlich Stapelburg (einem Orte
zwischen Usenburg und Harzburg) in einer Mergelgrube ein bis jetzt
unbekanntes Vorkommen von ]ludisten. Und zwar sind hier die

der Gattung Radiolites angehOrigen Arten ziemlich zaldreich ver-

treten, gelang es mir doch neben vielen anderen Versteinerungen
in Zeit von einer Stunde (iO Stck von dieser Gattung aufzulesen.

Die Grsse der Arten von Stapelburg ist eine noch viel geringere
wie die von Radi(jlites hercynius Ewald vom Sudmerberg, da sie

hier durchschnittlich nicht grosser wie 12 15 mm werden.
Die ussere Schalscbicht ist leicht angewittert und zeigt dann

sehr schn die hohlen ursprnglich mit organischer Substanz er-

fllten Prismen. Die dache Oberschale, welche bei den Rudisten
nur in vertikaler Richtung beweglich war, habe ich im Zusammen-
hang mit der konischen Unterschale bis jetzt nicht gefunden. Diese

Erscheinung ist bei den Rudisten keine seltene und die Thatsaohe
leicht dadurch erklrlich, dass beim Tode des Tieres die Oberschale
durch die geringste Bewegung des Wassers um so leichter fortge-
fhrt werden konnte, als l)ekanntlich die beiden Schalen nicht durch
ein Ligament miteinander verbunden waren.

Die mit der Spitze festgewachsenen lngsgerippten Unter-

schalen, finden sich zuweilen in Kolonien von 6 und mehr Indi-

viduen vor.

Erwhnt sei noch, dass die oberste Kreide von Maestricht
und Schonen zwei der Gattung Sphaerulites angehrende Rudisten

geliefert hat: Sphaerulites Uapeirousi (ildf. sp. und Sphaerulites
snecicus Lundgren, mit denen diese Familie im niirdlicben Ruropa
erlischt. Dr. Gottfried Mller.

Der Begriff der Kraft in der modernen Wissenschaft
bildet den Gegenstand einer Arbeit, welche G. A. Hirn im An-
schluss an eine Rektoratsrede von Clausius verlicntlicht hat.

Him weist zunchst darauf hin, dass zwei Aulfassungen ber den

Begrilf der Kraft sich gegenberstehen, nach der einen wird jede

Bewegung der Materie veranlasst durch eine vorhergehende Be-

wegung eines anderen Teiles der Materie und durch unmittelbare

Berhrung dieser Materie von der nachher bewegten; nach der
anderen Anscbaiumg entsteht aber die Bewegung niemals direkt und
durch unmittelbare Berhrung, sie ist vielmehr die Wirkung eines

von der Materie spezifisch verschiedenen Elementes, mag dasselbe

nun von der IMaterie trennbar sein oder nicht. Gegenwrtig zhlt
die erste Anschauung die meisten Anhnger, und sie wird auch
untersttzt durch eine Menge von Erscheinungen, bei denen ein

Krper den anderen stsst, treibt und bewegt. Ebenso aber sprechen
ganz alltgliche Erscheinungen anscheinend durchaus zu Gunsten
der zweiten Anschauung: ein schwerer Krper fllt mit wachsender

Geschwindigkeit zui' Erde, wenn er seiner Sttze beraultt ist
;

die

aus ihrer Ruhe gebrachte Kompassnadel oscilliert, ohne dass wir etwas

Krperliches wahrnehmen, das sie in Bewegung versetzt. ICrfte
dieser Art sind das Gewhnliche, die anderen Erscheinungen bilden

nur Ausnahmen. Man geht aber gegenwrtig meist darauf aus, die

Beweg-ungserscheinungen ohne sichtbare Ursache nach Analogie der

Ausnahmeflle zu erklren. ISIan stellt dabei den Gruiuisatz auf,
dass etwas Nichtmaterielles nicht auf die Materie wirken knne,
eine eigentliche Anziehungs- oder Abstossungskraft knne daher
nicht existieren, sondern die scheinbaren Anziehungen wi-den ver-

ursacht durch die das ganze Welltall durchfliegenden Atome, welche
durch ihre Stsse die Krper gegeneinander treiben. Nach der rein

mechanischen Theorie des Genfers Lesage (1724180:3), deren

Grundgedanken sich auch in der von Isen krhe (1880) aufge-
stellten Theorie wiederfinden, werden die Erscheinungen der An-

ziehungskraft im Wesentlichen auf folgende Art erklrt: Jeder

Krper im Weltrume wird bestndig von materiellen Atomen ge-

troffen, die den Welti-aum mit grosser Geschwindigkeit nach allen

Richtungen durchfliegen; es werden also die einzelnen Teile eines

jeden Krpers gegeneinander gestossen, aber so lange der Ki-per
sich isoliert im Weltrume befindet, hellen sich die von allen Seiten

auf ihn stattfindenden Stsse g-egenseitig auf und er bleibt im Gleich-

gewicht und in Ruhe. Stehen aber zwei Krper einander gegen-
ber, so wie etwa die Sonne und ein Planet, so dient jeder dem

Anderen als Schirm gegen die Stsse der Atome, die sich in der

Richtung der Verbindungslinie der beiden Krper bewegen ; diese

empfangen also an den einander zugewendeten Seiten weniger Stsse
als an den Rckseiten, sie werden so auf einander hiiigetrieben, und
scheinen einander anzuziehen. Durch eine tangentiale Bewegung
wird bei den Himmelskrpern das Zusammen treften verhindert und

jedem der beiden Krper eine bestimmte Bahn angewiesen.

Gegenber diesem Versuche, die allgemeine INIassenanziehung
zu erklren, erhebt nun Hirn einen zweifachen Einwand. Nach
dieser Anschauung denkt man sich unsichtbare Teilchen den Raum
nach allen Richtungen mit gro.sser Geschwindigkeit durcheilend.

Es hat aber Laplace gezeigt, dass wenn die Gravitation nicht ber-

all zu gleicher Zeit wirken sollte, man ihr vielmehr eine Fortpflan-

zungsgeschwindigkeit zuzuschreiben htte, diese mehr als 50 Millionen

mal grsser sein msste als die Geschwindigkeit des Lichtes. Diese

Geschwindigkeit htte man also auch den durch den llaum fliegenden
schwer machenden" Atomen beizulegen. Eine solche Geschwindig-

keit von 2 Billionen Meilen in der Sekunde wrde aber fr uns

gleichbedeutend sein mit einer unendlichen Geschwindigkeit und
dies wrde nach Hirn den Sinn haben, dass berhaupt keine Fort-

pflanzung der Ivraft existiert.

Ferner beruht nach der materialistischen Autiassung die Inten-

sitt der Anziehung zwischen zwei Ivrpern auf der Anzahl der

Stsse, welche ein jeder in der Zeiteinheit in der Richtung erhlt,

in welcher sie sich anzuziehen scheinen. Diese Anzahl hngt aber,

wenn alle brigen Umstnde gleich sind, von der Oberflche der

Krper ab. Vergleicht man nun das Phitin, dessen Dichte 2P5
betrgt, mit dem Lithium, dessen Dichte 0'5 ist, so b ieten sich uns

zur Erklrung zwei Annahmen dar: entweder enthlt die Volumen-
einheit 21'5:0"5i( oder 36'44 mal soviel Platin-Atome als Lithinm-

Atome, oder ein l^latin-Atom bietet 36'44 mal soviel Oberflche ihir

als ein Lithium-Atom. Die erste Annahme erscheint aber unzu-

lssig; denn da das Atomgewicht des l'latins 12:!:!-5, das des Lithi-

ums aber 805 betrgt, so mssten wir ferner annehmen, dass das,

was wir ein l'latin-Atom nennen 12335 : 80'5 = 1532 Flinheiten

mehr enthlt als ein Lithium-Atom. Die zweite Annahme, liei

welcher mau die Oberflche eines Atomes proportional seinem Ge-

wicht setzt, wrde aber zu dem Satze fhren, dass, je dichter ein

Krper, je kleiner also sein spezifisches Volumen ist, desto grsser
sein Atomvolumen sein muss, desto weniger Materie also ein Atom-
volumen cinschUesst. Dem widerspricht aber die erfahrung.smssige

Thatsache, dass das Gewicht der Krper ihrer Masse proportional ist.

Durch diese kritischen Bemerkungen erachtet Ilirn die Theorie

der Gravitation von LcsaL'e fr widerlegt. Dieselbe erscheint ihm
aber auch in sich widersprechend. Zwei einander gegenberstehende

Krper sollen einander gegenseitig als Schirm dienen gegen die

Stsse der unsichtbaren treibenden Atome, und infolge dessen soll

es den Anschein gewinnen, als ob die Krper einander anziehen.

Nun ist aber zu bedenken, dass nicht das Ganze des einen Krpers
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iKicli dem Ganzen des anderen lnstrebt, sondern dass den kleinsten

Teilchen dieses Streben zukommt, dass jedes kleinste Krperteilchen

jedes andere anzieht. Will man daher die materialistische Auftassung
der Schwerkraft zulassen, so mnss man annehmen, dass jedes Atom
eines Krpers von den den linum durchHieg-enden schwermachenden
Atomen so gestossen und getrieben wird, gleich als ob es dem
anderen Kiijer gegenber, nach dem es hingetrieben wird, ganz
allein da wre. Die materiellen Teilchen eines Krpers wrden
also nur denjenigen eines anderen Korpers gegenber als Schirm

dienen, nicht aber unter sich; ein jeder Ivrper msste zu gleicher

Zeit durchdringlich sein und aucli undurchdringlich, und zwar in

auswhlender Art". An diesem Widerspruch, so glaubt Hirn, muss

die Theorie von Lesage scheitern; sowie jede andere, welche die

Gravitation duj'cb das Anprallen von unsichtbaren stossenden Atomen
zu erklren unternimmt. Die Schwierigkeit, auf die man hier stsst,

drfte in der That von Allen erkannt worden sein, die eine Theorie

der Schwerkraft versucht haben, und alle haben sich bemht, sie zu

beseitigen: Lesage erteilte deshalb seinen Krperatomen die Form
von Ktigen, d. h. nur aus Kanten zusammengesetzten Gebilden, und

Isenkrahe stellt es als mglich hin, dass jede Atomsehicht die

folgende bis zu einem gewissen Grade gegen die Stosse der Aether-

atome schtzt, whrend er andererseits auch an die andere Mglich-
keit erinnert, dass die von der einen Schicht abprallenden Aether-

atome treibend auf die nchste wirken.

Hirn aber hlt aus den angedeuteten Grnden die materi-

alistische oder kinetische Theorie der Schwerkraft fr unhaltbar, und

glaubt, dass die Ursache der Massenanziehung eine Kraft" im

eigentlichen Sinne, spezifisch verschieden von der Materie, ist, und
er sucht nun umgekehrt nachzuweisen, dass niemals eine Bewegung
direkt von einem Krper auf einen anderen bertragen wird. Aller-

dings hat es in manchen Fllen den Anschein, als erfolgte eine

solche Uebertragung: wenn man zwei Elfenbeinkugeln neben ein-

ander hngt und man stsst die erste gegen die zweite, so schlgt
die letztere aus, whrend die erstere ihre Bewegung verliert; dann
fllt die zweite zurck, stsst die erste, und es wiederholt sich der-

selbe Vorgang in umgekehrter Folge u. s. f. Aber nichts wrde
falscher sein als der Schluss, dass hier wirklich Bewegung von
Materie auf Materie bertragen wird. Was in Wahrheit whrend
des Stosses geschieht, das sehen wir, wenn wir eine Elfenbeinkugel
auf eine Marmorplatte fallen lassen; sie springt dann zurck, und
erreicht beinahe wieder die Hhe, aus der wir sie haben fallen lassen.

Da hier eine vollstndige Umkehr der Bewegung eintritt, so muss
es einen wenn auch noch so kurzen Zeitraum geben, wo die Kugel
in vollstndiger liuhe ist. Durch welche Ursache wird nun die

frhere Bewegung zerstrt, und dann aufs neue wieder Bewegung
erzeugt? Den Lehren der Thermodynamik gemss wird lieim Stoss

die sichtbare Bewegung des ganzen Krpers in unsichtbare Bewegung
der kleinsten Teilchen, d. h. in Wrme umgesetzt, und wenn die

Kugel unelastisch ist, bleibt in der That die Wrme .allein zurck,
und die Kugel springt nicht zurck. Hat man es aber mit einer

elastischen Kugel zu thun, so verscliwindet die Wrme wieder, whrend
die Kugel zurckspringt; die Wrme hat sich, der Wrmetheorie
zufolge, wieder in Kiiierbewegung umgesetzt. Dies hlt nun Hirn
nicht fr richtig; jedenfalls sei es nicht die entwickelte Wrme, die

der Kugel ihre Geschwindigkeit wieder giebt. Vielmehr entsteht

beim Auftretien der elastischen Kugel auf der Blatte eine wachsende

Formvernderung und damit eine zunehmende Spannung, gerade wie
bei einer Feder, welche man biegt. Diese wachsende Spannung
vernichtet die fortschreitende Bewegung und lsst sie schliesslich in

entgegengesetzter Kichtung wieder entstehen.

Man sieht dies deutlich, wenn mau eine unelastische Kugel
auf eine Feder fallen lsst; letztere biegt sich dann, hemmt den

Gang der Kugel und wirft sie schliesslicli wieder zurck, indem sie

ihre frhere Gestalt annimmt. Nun vermag uns aber keine Schwingung
der kleinsten Krperteile, keine unsichtbare vorgngige Bewegung
die Elasticitt zu erklren. Allerdings sagt man gewhnlich, das

Biegen der Feder entwickle eine Kraft. Darin liegt aber eine un-

berechtigte theoretische Ansicht
;
man muss vielmehr annehmen,

dass die Kraft, welche die Erscheinungen der Elasticitt vei'anlasst,

bereits vorhanden ist; sie ist es, welche die Molekeln des Krpers
in ihrer gegenseitigen Lage erhlt

;
wird diese Lage gestrt, so ver-

mindert sich die Energie dieser Kraft in einem Sinne und wchst in

einem anderen Sinne, und gerade der Unterschied dieser beiden Inten-

sitten ort'enbart sich uns als Spannkraft der Feder.

Was sich nun ereignet, wenn eine elastische Kugel gegen eine

starre Flche stsst, das findet auch statt beim Zusammenstoss
zweier Kugeln, von denen sich die eine in lluhe befindet. Beide
deformieren sich gleichzeitig, und in beiden entsteht eine wachsende

Spannkraft von gleicher Grss(> nach beidiMi Seiten hin, welche der

friihei' ruhenden Kugel Bewegung erteilt, whrend sie die Bewegung
der andern hemmt. Ihren grssten Wert erreicht diese Spanidsraft,
wenn die Geschwindigkeiten beider Kugeln gleich gross geworden
sind; von da an nimmt sie in dem Masse ab, wie die Geschwindig-
keit der vorher ruhenden sich vermindert und diejenige der frher

bewegten zunimmt. Alle diese Vorgnge .sind unabhngig von der
Gr.sse der Kugeln, sie gehen daher auch bei den einzelnen Atomen
von statten. Wenn wir daher zulassen, dass ein Atom des Welt-
thers seine Bewegung auf ein anderes Atom durch Zusammenstoss

bertrage, .so mssen wir das Atom einer Defonnation fhig erachten,
wir mssen also annehmen, <lass es mit einer inneren Kraft begabt
ist, die ihm seine ursprngliche, durch den Stoss verlorne Gestalt

wiedergiebt. Dann aber kann das Atom kein geometrischer Punkt

sein, wie man doch gewidmlich annimmt.
Aus alle dem zieht Hirn den Schluss, dass die Bewegung nie

unmittelbar aus Bewegung entsteht und dass, wenn sie aus einer

materiellen Masse erzeugt oder zerstrt wird, dies die Wirkung
einer dynamischen Kraft ist, welche schon vor jeder Bewegung vor-

handen war. Die wichrigste Errungenschaft der neueren Natur-
wissenschaft besteht in der Erkenntnis, dass jede zerstrte Kraft
ersetzt wird durch ein Etwas, welches diese Kraft unter gnstigen
Umstnden wieder hervorrufen kann. Dieses Etwas ist die Wrme
oder Elektricitt.

Hirn bezeichnet die Konstatierung der Thatsache, dass es not-

wendig ist, ausser der Materie und ihren Bewegungen noch im-

materielle Krfte anzunehmen, als den folgereichsten Schritt, den
Clausius durch seine Rektoratsrede gemacht hat. Es giebt mindestens
drei solche Elemente, die als bewegende Krfte auftreten knnen:
die Schwerkraft, die Elektricitt und die Wrme. Die Schwerkraft
ist jedenfalls eine solche immaterielle Kraft; sie scheint ihrer Strke
nach ahsohit unwandelbar zu sein, wenn sie auf gleiche Entfernungen
und gleiche IM engen Materie wirkt. Die beiden andern Agentien
aber sind besonderer Bewegungen fhig, kraft welcher ihre Energie
wachsen oder abnehmen kann an einem und demselben l'unkte des

Raumes. Diese Iieiden Krfte knnen aber nicht durch unmittel-

baren Antrieb die Materie in Bewegung versetzen oder wieder zur

Ruhe liringen. Bezglich der Elektricitt ist Hirn der Ansicht, dass

sie nicht aus materiellen Teilchen besteht, welche Trger von Krften

sind, welche man der Gravitation an die Seite zu stellen hat. Auch
die Wrme hlt Hirn fr eine derartige Kraft. Er wiederholt bei

dieser Gelegenheit gewisse schon frher von ihm aus seinen Experi-
mentalversuchen ber die Abhngigkeit des Luftwiderstandes, sowie
des Ausflusses und des Stosses der Gase abgeleitete Einwrfe gegen
die kinetische Gastheorie, die indess, wie Clausius nachgewiesen
hat, durch Unrichtigkeiten in der theoretischen Auffassung der

Probleme hervorgerufen worden sind.

Bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnis hlt es Hirn fr
zweckmssig, drei verschiedene Elemente anzunehmen: (^iravitation,

Wrme und Elektricitt; ob man dieselben aber vielleicht als ver-

schiedene Formen einer einzigen Kraft anzusehen hat, das bezeichnet

er als eine Frage, welche die Wissenschaft der Zukunft zu beant-

worten hat. (Gretschel & Bornemann, Jahrb. d. Erfindgn.)

Neues Riesenfernrohr in Amerika. In der Dezember-
Nummer des Sidereal Messenger" tindet sich ein neuer Beweis fr
das ungeheure Interesse, welches die Astronomie in Amerika erweckt
hat. Nach dem Bericht genannter Zeitschrift beabsichtigt nmlich
die Universitt von Los Angeles, Sd California, .auf dem Wilson's

peak, einem 6000 Fuss hohen Gipfel in der Sierra Madre, eine neue
Sternwarte zu erbauen und dieselbe mit einem Refraktor von 42 Zoll

Oeti'nung zu versehen. Dieses Fernrohr wrde dann das grsste
der Welt sein, indem sein Objektiv dasjenige des Refraktors auf

dem Mouut Hamilton um 6 Zoll im Durchmesser bertrfe. Welche

Schwierigkeit die Herstellung solcher enormen Linsen darbietet ist

wohl allgemein bekannt, doch drfte angenommen werden, d.ass es

der weltberhmten Firma Clark in Boston gelingen wird, trotz aller

Hindernisse, auch dieses Problem der technischen Kunst zu lsen.
Um Erfahrungen fr den Bau des neuen Observatoriums zu sammeln,
hat Dr. M. Bovard, der Curator der Universitt zu Los Angelos
schon den Osten der Vereinigten Staaten bereist, und der bekannte
amerikanische Astronom Prof. Pickering wird im Laufe des

.T.anuar zwei Fernrohre auf den Wilson's peak bring-en lassen, damit
die Heobachtungsverhltnisse vorher genauer studiert werden knnen.

M.
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M. Neumayr: Erdgeschichte. Mit 91G Textabbildungen,

4 Karten und 87 tJhromotafeln. 'i ]5ude. Verlag des bibliographi-
schen Instituts in Leipzig. 1880 und 1887. Preis 32 Mark.

Unter denjenigen Werken, welche den Zweck haben, die Ergeb-
nisse der geologischenWissenschaft einem grsserenlvreise der Gebildeten

zugnglich zu machen, nimmt die in zwei starken Bnden erschienene

Erdgeschichte Neumayr's unstreitig die erste Stelle ein. Beim

Beginn des Jahres 1886 war der erste, im Herbst 1887 der zweite
Band dieses mit vortrefflichen Holzsphnitten im Ti^xt*), prchtigen
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ans Neumayi's Erdgeschichte entnommene, und das Karstgebiet bei

Triesr darstellende Illustrationsprobe.
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Aquarelltafeln und geologischen Karten in Farbendruck ausge-
statteten Werkes erschienen, und seit dieser Zeit hat sich dasselbe

nicht nur unter den Lesern, fr die es eigentlich bestimmt war,

sondern namentlich auch unter den Fachgelehrten zahlreiche Freunde
erworben Dieser grosse Erfolg ist dadurch bedingt, dass der Ver-

fasser es verstanden hat, die schwierigsten Fragen der Geologie stets

in streng wissenschaftlicher, aber doch allgemeinverstndlicher Weise,
sowie in schner und anziehender Form vorzutragen. Das IJuch

legt ein glnzendes Zeugnis von dem umfangreichen Wissen des

Verfassers ab, selbst auf den Gebieten der Geologie, welche nicht

zu seinem eigentlichen Fache gehren. Daher ist es ihm auch ge-

lungen, seiner Schpfung eine so grosse Originalitt zu verleihen.

Ueberall bemerkt man bei der Darstellung ein unmittelbares

Zurckgreifen auf die Quellen, wobei der Verfasser so viel Eigenes
aus dem reichen Schatze seiner Erfahrungen und von seinen Auf-

fassungen hinzugethan hat, dass man kein Kapitel lesen kann ohne
die Empfindung, in irgend einer Hinsicht neue Anregung, sowie stets

einen hohen geistigen Genuss gehabt zu haben.

Der erste Band enthlt die allgemeine, der zweite die be-
schreibende Geologie. Nach einer allgemeinen Einleitung ber

die Geschichte und die Grundbegriffe der Gesamtwissenschaft wird
die allgemeine Geologie in drei grossen Hauptabschnitten be-

handelt, welche nachstehende Ueberschriften tragen: physikalische
Geologie, dynamische Geologie und Gesteinsbildung.

Besonders anziehend sind in den ersten Abschnitten die Be-

trachtungen ber die Stellung der Erde im Weltenraum und ihren

mutmasslichen Urzustand, welch' letzterer aus der Beschaffenheit

des Fixsternhimmels und des Planetensystems, sowie namentlich aus

dem Zustande der Sonne und des Mondes abgeleitet wird. In der

dynamischen Geologie werden die Vulkane, die Erdbeben, die

Gebirgsbildung und die Wirkungen von Wasser und Luft behandelt.

Dass der Verfasser in recht eigentlichem Sinne als ein Apostel
der modernen Geologie zu bezeichnen ist, kommt zwar in allen

diesen Kapiteln, namentlich aber bei der Behandlung der Gebirgs-

bildung zum Ausdruck. Hier vertritt er ganz und gar den neueren

Suess'schen Standpunkt und fhrt alle grossen gebirgsbildenden

Bewegungen der Erdrinde, die sich in der Faltung der Schichten,
in der Entstehung von Spalten und der damit im Zusammenhang
stehenden horizontalen und vertikalen Verschiebung von Gebirgs-
teilen kund giebt, auf eine durch die Abkhlung bewirkte Schrumpfung
des Erdkernes zurck. Im dritten Hauptabschnitte wird die Bildung
der Schichtgesteine, der Massengesteine und der krystallinischen
Schiefer besprochen.

In dem ebenso interessanten zweiten Bande wird die be-
schreibende Geologie in zwei Hauptabschnitte, in die historische

und topographische Geologie eingeteilt. Der Verfasser giebt hier

eine sehr klare und bersichtliche Darstellung ber die in den ver-

schiedenen geologischen Perioden auftretenden Tier- und Pflanzen-

formen, sowie ber die Verbreitung der diesen Zeitabschnitten ent-

sprechenden Sedimente. Die Fossilien sind mit Hilfe vortrefflicher

Abbildungen in ihi-en Hauptmerkmalen scharf und przis gekenn-
zeichnet und die Geschichte ihrer fortschreitenden Entwicklung ist

meisterhaft zur Anschauung gebracht.
Den Beschluss des Werkes bildet ein von V. Uhlig verfasster

Anhang ber nutzbare Mineralien. Es ist dies eine kurzgefasste

Lagerstttenlehre, welche namentlieh dem grosseren Le.serkrei.se sehr

willkommen sein drfte. Dr. F. W.

Peoktistow, A. E., Eine vorlufige Mitteilung b. die Wirkung d.

Schlangengiftes auf den tierischen Organismus. (2"2 S.) 70 ^. Me-
nioires de l'Academie imperiale des .sciences de St.-Petrsbourg.
VII. Serie. Tome XXXV'l. gr. 4". 4,70 JC. Voss, Leipzig.

Mann, L., Der Fenerstoft'. Sein Wesen, seine Bewegkraft u. seine

Erscheinung, in der unorganisch, und organ. Welt. (87 S.) 2 Ji.

Steinitz, Berlin.

Martins, C. F. Ph. de, A. G. Eichler et I. TJrban, Flora Bra-

siliensis. Enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum.

Fasc.Clll. Fol. (260Sp. m. 511ith.'l'af.) CMJi. Fr. Fleischer, Leipzig.

Merck, C. E., Ueber Furfurthenpyridin u. ber Kokain. (38 S.)

1,20 JC. Gnevkow & v. Gellhorn, Kiel.

Messer, J., Stern -Atlas f. Himmelsbeobachtungen, qu. 4". (XI,
175 S. ni. Illustr., 1 grossen Uebersichtskaite u. 26 Specialkarten.)

geb. WJC. Kicker, St. Petersburg.

Meyer, A. B. u. F. Helm, III. Jahresbericht (1887) der ornitho-

logischen Beobachtungsstationen im Konigr. Sachsen. Nebst e.

Anh. ber das Vorkommen d. Steppenhuhns in Europa im .1. 1888.
40. (IV, 134 S.) 12 JC. Friedlnder & Sohn, Berlin.

Meyer, E. v., Geschichte der Cliemie von den ltesten Zeiten bis

zur Gegenwart. (X, 4(j(i S.) 9". Veit & (.'omp., Leipzig.
Mojsisovics v. Mojsvr, E., Ueber einige arktische Trias-Ammo-

niten d. nrdlichen Sibirien. (21 S. m. 3 lith. Taf.) 2 JC. Mc-
moires de l'Academie imperiale des sciences de St.-Petersbourg.
VII. Serie. Tome XXXVI. gr. 4". 4,70 JC. Voss, Leipzig.

Mller, P., Die Krankheiten d. weiblichen Krpers. (XXVII,
508 S.) 13 M. Enke, Stuttgart.

Kessler, J., Naturwissenschaftlicher Leitfaden fr Landwirte und
Grtner. 2. Aufl. (VIH, 332 S.) 3,50 JC. Parey, Berlin.

Niessing, G., Untersuchungen b. die Entwicklung u. den feinsten

Bau der SamentUden einiger Sugetiere. (Sep.-Abdr.) (29 S. m.
2 Taf.) 2 JC. Stahel, Wrzbiu-g.

O'Grady, G., Handkarte v. Russisch-Polen u. den angrenzenden
Gouvernements. 1 : 1750000. Verb. Ausg. Chroniolith. gr. Fol.

1 JC. Fischer, Kassel.

Uebersichtskarte vom westlichen Russland. Nach dem neuesten
Material bearb. 1 : 750000. 4 Blatt. Rev. Ausg. Chroniolith.

gr. Fol. Ebd. 12 JC; auf Leinw. in Mappe 15 JC[ m. Stben 10 JC.

Pleske, Th., Revision der t.urkestanisclien Omis. Nach Sammlgn.
d. verstorbenen Konservators V. Russow. Menioires de l'Acade-

mie imperiale des sciences de St.-Petersbourg. VII. serie. Tome
XXXVI. gr. 40. 4,70 JC. Voss, Leipzig.

Schimper, A. F. 'W., Die epiphytische Vegetation Amerikas, bo-

tanische Mitteilungen aus den Tropen, (VIU, 162 S. m. 6 Taf.)

7,bOJC. Fischer, .Jena.

Sthr, Ph., Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen
Anatomie des Menschen. 2. Aufl. (XVI, 293 S.) 7 JC; geb.
8 JC. Fischer, Jena.
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Diluvium der Umgegend von Bern. Sep.-Abdr. (17 S.) 40 .j.

Wyss, Bern.

Tafel, E., Untersuchungen ber den Bau und die Entstehung der

endocartitischen Effiorescenzen. (28 S.) 70
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Teichmann, F., Der Mineralog. Darstellung des Gesamtgebietes
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Hendel, Halle.

Tourette, G. de la. Der Hypnotismus und die verwandten Zu-
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Von dem eben begonnenen Jahrgang 1889 der Gartenlaube"
liegen uns die Nummern 3 und 4 vor. Man kann dem altberhmten,

gediegenen Famihenblatte das Zeugnis nicht versagen, dass es sich

nach der Seite des gebotenen Lesestott'es sowohl wie nach der des

bildlichen Schmuckes stets auf derselben niustergiltigen Hhe zu

halten versteht. Der Roman Lore von ToUen" von W Heimburg
entwickelt mehr und mehr aUe die Vorzge, welche die Verfasserin

lngst zu einem Liebling der deutschen Lesewelt gemacht haben,

kraftige Sprache, musterhaften Aufbau und kunstvolle, dabei doch
natrliche Spannung. Von hohem Interesse ist auch die Erzhlung
von Isolde Kurz, Die Vermhlung der Todten", ein ergreifendes
Gemlde aus der Zeit der Pest in Florenz. Dei' Zusammenbruch
der Panamagesellschaft hat die Blicke der Gegenwart aut die Ver-
suche gelenkt, jenen schmalen Isthmus dem Weltverkehr zu tfnen :

in klar und fesselnd geschriebenen Artikeln hat Dr. Emil Jung die

ganze Geschichte dieser Versuche zusamraengefasst und die ungeheuren
Schwierigkeiten, welche sich dem Unteniehraen entgegenstellen, in

helles Licht gerckt. Merkwrdige, seltsame Naturspiele fhrt
Heinrich Leutemann in seinen Riesen und Zwergen der Tierwelt"

vor, Fritz Klien und 0. Gerlach schildern uns anmutig in Wort und
Bild das Leben und Treiben an der militrischen Hochschule des

deutschen Reichs, der Kriegsakademie zu Berlin, whrend die Rubrik
Bltter und Blten eine Flle belehrender und anziehender Mit-

teilungen bringt. Aus der Menge der bildlichen Beigaben heben
wir hervor die grossen zweiseitigen Bilder Fest der Gttin der

Vernunft in Paris 1793" nach Ooessin de la Tolle und die Grals-

burg von F. Knab, denen sich eine Reihe weiterer nach Gemlden
von Bever, Bachmann, Carstens, Lins usw. anschliessen.
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Die systematische Zugehrigkeit der versteinerten Hlzer (vom Typus Araucarioxyion)
in den palaeolithischen Formationen.

Von Dr. H
Die Abdrcke uatl Reste, naraentlicli die versteinerten

Reste von pflanzlichen Stammteilen, die sich in den palaeo-
lithischen Schichten der Erdiinde, also vom Devon bis zum
Zechstein finden, gehren vorwiegend zu Arten aus den

Abteilungen der Bqmsetinen (so besonders Steinkerne von

Markhhlungen: Calamiten,- ferner versteinerte Hlzer:
Calamodendron i. w. S.), der Lycopodinen (besonders
Abdrcke der Rindenoberflche von Lepidodendreen und

Sigillarieen) ,
der Filicineen (Abdrcke der Rindenober-

flche: z. B. Megaphytum und Caulopteris; verkieselte

Stmme: Psaronius) und der Gymnospermen, l'eber die

Lepidodendreen und Sigillarien und ihre unterirdischen

Organe, die Stigmarien, haben wir bereits in Bd. II der

Naturw. Wochenschr." auf Seite 74 u. ff. berichtet;
heute wollen wir uns mit Gymnospermen-Stamm-Resten
jener alten Formationen beschftigen, und zwar spezieller
mit der engeren Zugehrigkeit der so zahlreich vorkom-
menden verkieselten Hlzer, von Arauearieen-Holz-Struk-

tiir, die daher unter dem Sammelnamen Araucarioxyion
ziisammengefasst werden.

In seiner Einleitung in die Palopytologie vom
botanischen Standpunkte aus"*) leitet Graf zu Solms-
Jjaubach den Cordaiteae" berschriebenen Abschnitt

mit den folgenden Worten ein: Allen denjenigen, welche

sich eingehender mit Palopytologie beschftigen, erschien

es schon seit lange merkwrdig, dass trotz der verhlt-

nismssigen Seltenheit und Unsicherheit der Zweig- und
Blattreste von Coniferen in der Kohlenformation, doch

so reichlich verkieselte Hlzer des Typus Araucarioxyion
in derselben vorkommen. Man ahnte noch zur Zeit des

Erscheinens von Schimpers Paleontologie vegetale"

nicht, dass diese Hlzer mit Blttern zusammengehren,
die, vom Devon aufwrts vorkommend, zumal in den
oberen Ablagerungen der Oarbon]teriode in ungeheurei'

*) Verliiir von Artliiir h'eliv, Li'ipzii;- 18S8.

Potonie.

Hufigkeit auftreten und alle Schichtungsflchen des Ge-
steins mit zahllosen Abdrcken bedecken. Diese Bltter

waren ihrer Bandgestalt und parallelen Nervatur halber,

von den lteren Autoren .... zu den Monocotyledonen
gerechnet worden. Man stellte mit ihnen gewisse gleich-
falls sehr hufige Steinkerne von rundem, herz- oder ei-

frmigem Umriss zusammen, die, je nach ihrer Form als

Cardiocarpus, Rhabdocarpus etc. bezeichnet, mit den

Frchten der Palmen verglichen zu werden pflegten.
Freilich war Brongniart . . . . schon frh von dieser

Ansicht zurckgekommen und hatte sie samt den erwhn-
ten Samonsteinkernen den Cycadeen als eigene Familie

an die Seite gestellt, womit also schon damals ihre wirk-

liche Verwandtschaft vermutungsweise erkannt war ....

Nichtsdestoweniger behielt dieselbe den schwankenden
Charakter bei, man war bezglich ihrer lediglich auf

Vermutungen angewiesen, bis es Grand'Eury gelaug,
sie durch seine ausgezeichneten Untersuchungen im wesent-

lichen klar zu stellen und mit Grund und Berechtigung
definitiv den Gymnospermen einzureihen."

Die Cordaiten zeigen innerhalb der Gymnospermen
viele Beziehungen einerseits zu den Cycadaceen ander-

seits zu den Coniferen, spezieller zu den Taxeen. Sie

waren schlanke, unregelmssig verzweigte Bume, die

am Gipfel der Aeste also lang-bandfrmige, auch verkehrt-

eifrmig bis lnglich-elliptische und parallel-nervige Blt-
ter trugen, die beim Abfallen lngliche, quorverlaufende
Narben zurckliessen. Eigentmliches bietet die Ana-
tomie der Blattleitbndel, deren Xylem aus zwei Teilen

besteht, von denen der eine sich vom Protoxylem aus

nach dem Phloem zu (centrifugal"), der andere vom Pro-

toxylem aus nach der entgegengesetzten Richtung hin

(centiipetal") entwickelt; denselben Bau finden wir in

den Blttern der Cycadaceen. Die Anatomie der Stmme
zeigt ein grosses, zuweilen verkieselt oder als Steinkern

mit (luerverlaiifi'nden i'iimi'rmigen FiircluMi, welche
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queren, festereu Gewebe-Lamellen

(Diaphragmen) entsprechen vor-

kommendes und dann Artisia ge-

nanntes Mark (Figur 1 in natii.

Gi-sse), welches von einem in die

Dicke wachsenden Cylindei- ohne

.lahrrmgbildung umgeben wird. Die

Rinde ist dick. Auch die getrennt-

gesciilechtigen Bluten weisen in

ihrem Bau auf die Gymnospermen.
Auf Gruud der erwhnten Ent-

deckung Grand' Eury's knnte

man zu der Verallgemeinerung ver-

leitet werden, alleAraucarioxyla der

palaeolithischen Formationen als

Gordaiten-Hlzer aufzufassen, aber

dass dies sicherlich voreilig wre,

geht mit Sicherheit aus einer von

mir unternommenen und im Jahr-

buch der Knigl. Preuss. geolo-

gischen Landesaustalt und Bo-g-

akademievon 1887 verffentlicliten

Untersuchung ber Die lossile

l-'Hanzengattung Tylodendron" her-

vor.*)
Gerade ebenso wie mit der

oben genannten Gattung" Artisia

ist es auch mit Tylodendron ge-

gangen. Man glaubte fiher, dass

die hutig als Steinkerne vorkom-

menden, jetzt also als Markki-pei'

von Cordaiten-Stmmen erkannten

Artisien ganzen Stamm - Stcken

entsprchen**) und lelt demgemss
ihre die Obei-flche charakterisieren-

den und in Wirklichkeit also den

Markdiaphragmen entsprechenden

Querfurchen fr die Anheflungs-

stellen von Blttern. Auch die

Tylodendron-Petrefakten ; (Figur' 2

und 3) sind nun wie ich an ver^

kieselten, also mikroskopisch unter-

suchbaren Stcken nachgewiesen
habe keineswegs, wie bisher an-

genommen wurde, ganze resp. ent-

rindete Stamm - Stcke
,

sondei'n

ebenfalls nm- Markkrper, die je-

doch nach allem, wodiu'ch sie sich

auszeichnen, auf ihre systematische

Zugehrigkeit zu den Araucarieen,

also auf echte Koniferen weisen.

Abel' nicht allein dei' lau dc'S Mark-

krpers, sondern auch das zu Tylo-
dendron gehrige Holz, welches ver-

kieselten Tylodendion-Exemplaren
zuweilen noch anhaltet, widers])richt

seinem l'.aue nach in keinem Punkte

dem, was wir von Araucarii'cn

wissen: es gehrt wie das Cordaiten-

*) Vergl. auch Tfaturw. Wochen-
schrift" Band I Seite 162.

**) Von den namenteh in der Stein-

kohlenluiiuation so hnfigun Aust'Uunijen
(Steinl<(i ncn) der grossen, centralen llohl-

rnnie, der Markhiililiingen, der Oalama-
rien-Stninie lflauhte man IViiher ebenfalls,
dass siey;anzenSlaiumslckeii entsprchen.

Fig. 1. .\rti^i:i-Stcinkoni in natiii'lii'lin- linissp. 2. Kiii ver-
kiesolli'B Stuck von TylilKiidrori in n;il. Ur., angeblicli aug der
GegiMiii von 'riKili'y. 3. .Sii-inliern von TyloUeinirun spociosum
aus ciiK'iii SlL'inlirucli bei Otzenhausen uiiw. Birkenwald, '/a

der
nat. Gr. 4. Waclisabdruek der vuui Mark befreiten llllliinng
von ArauGiiia iiubucatii. .">. Ein versi. Feld der Markober-
UcUe von Arauc. iiub. Alles nacll der Natur, nacll Exeiu-
plarea aus dem Museiuu der Kgl. Preuss. geol. Landesanstalt.

Holz zu Araucarioxylon. Die bis

jetzt in Verbindung mit Artisia

und mit Tylodendron gefundenen
Araucarioxyla unterscheiden sich

jedoch stets leicht von einander.

GrandEury hat nur Hlzer
von dem charakteristischen IJau

des Ai'auearioxylon Brandhngii als

sicher zu Cordaites gehrig nach-

gewiesen; dasselbe zeichnet sich

aus durch mehrzellschichtige Mark-
strahlen und Hydro-Stei-eiden ( Tra-

cheiden) (vergl. Bd. HI S. 103 der
N. W.) mit 34, selten 2 oder 5

reihigen, dicht gedrngten und poly-

gonal erscheinenden, gehften Tp-
fehr auf den RaeUalwandungen.
Hingegen besitzt das mit Tj^lodeu-
dron in Verbindung vorkommende
Holz meist nur einzellschichtige
Markstrahlen und die Radialwnde
der Hydro-Stereiden tragen gehfte,
ki'eisfrmige Tpfel in nur einer

oder zwei, selten in drei alternie-

renden Reihen, die, wenn sie dicht

stehen, an den Berhruugsstellen
polygonal werden. Die Poren iu

den Tpfel- Wlbungen sind bei

dem erstbeschriebenen Holz schief

gerichtet und bilden Spalten, beim

Tylodendron -Holz jedoch kreisfr-

mig. Sehen wh' uns unter den be-

nannten Araucarioxylon
- Arteu"

_um, so finden wh', dass das mit

'Tylodendron verbundene Holz in

f den charakteristischen Merkmalen
'

z. B. mit Araucarioxylon Rhodeanus
bereinstimmt. Die Typen Brand-

hngii und Rhodeanus sind scharf

von einander unterschieden, womit
natrhch nicht in Abrede gestellt

wird, dass es ebergnge zwischen
ihnen giebt.

Was nun den Bau von Tylo-
dendron angeht, so stimmt derselbe

berraschend in seinen Eigentiuu-
lichkeiten mit demjenigen des

Markkrpers speziell von Arau-
caria imbricata, Fig. 4, berein,
whrend sich unser Petrefakt auf-

fUig von Artisia unterscheidet.

Hiernach ist es doch gemss be-

rechtigt die Tj'lodendron-Reste, mit-

hin auch das zugehrige Holz, bis

auf weiteres als Araucarieen-Reste

zu erklren. Eine Anerkennung
der Folgerichtigkeit dieser Erw-
gung liegt iu dem Ausspruch
Schenk' s*): So wnschenswert
es wre, Cordaitenhlzer von

den Hlzern anderer in den glei-

chen Schiciiten vorkommenderKoni-
fei'en zu unterscheiden, so wird dies

*) Die fo.ssilen Pflanzenresto"

Seite 14:^, Verlag- v. Eduard Tr^^vendt

Breslau 1888.
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vorerst doch nur bei gleiclizeitij^eni Vorkommen des Mar-

kes mglich sein."

Ueber die weil man von der Meinung- ausging,
dass man es mit Stmmen zu thun habe, bisher falsch

gedeuteten Eigentmlichkeiten von Tylodendron ist

nun folgendes zu sagen. Die Tylodendron -Petrefacten

stellen stielrunde Steinkerne (Fig. 3) oder verkieselte

Gebilde (Fig. 2) von verschiedener Lnge dar; das bis-

her gefundene lngste Exemplar, von welchem unsere

Figur 3 eine um Vs verkleinerte Darstellung giebt, hat

eine Lnge von ber 70 cm. In Entfernungen von je

3 Decimetern erscheinen periodisch wiederkehrende An-

schwellungen. Die Oberflche, am besten an dem in

natrl. Grsse dargestellten Stck (Fig. 2) ersichtlich, ist

durch Furchen in (flschlich als ] ilattpolstei' gedeutete) Fel-

der von lnglich -rhombischer Gestalt derartig eingeteilt,

dass die Lngendurchmesser derselben mit der Lngs-
achse des Petrefactes zusannnenfallen. Die untere Hlfte

jedes dieser Felder ist durch eine Furche der Lnge nach

gespalten, in der Weise wie dies Figiu- 2 klar macht.

Lieber den Anschwellung-en sind die Felder an den meisten

Exemplaren (Tylodendron speeiosum Weiss) am krzesten,
von wo aus die Lnge derselben allmhhch bis zur nch-
sten Anschwellung zunimmt

;
in manchen Fllen (T. elon-

gatum [Brongn.] Potonie) sind die Felder ber und
unter den Anschwellungen von gleicher Lnge. Zur

Vervollstndigung diesei' Beschreibung- sei schliesslich

noch erwhnt, dass die mikroskopische Untersuchung ver-

kieselter Stcke ein hufig ausgezeichnet ei'haltenes t>i)i-

sches Markparenchym erkennen lsst: eine Thatsache,
die mich zuerst auf die richtige Deutung unseres Petre-

factes fhrte.

Die geschilderte Oberflchenstruktur kommt durch

den Verlauf der an den Petrefacten meist verschwun-
denen primren Nahrung- leitenden Strnge (Leit-

bndel) in den Thlern zwischen den Rhombenfeldern
und der in die Bltter abgehenden Leitbndel (Blatt-

spuren) in den die halben Felder spaltenden Schlitzen

zu stnde. Ein solcher Bndelverlauf kommt bei Coni-

feren-Arten vor, ist z. B. auch wie unsere Figuren
4 u. 5 erlutern bei Araucaria zu finden. Die Fig. 5

stellt ein vergrssertes Feld der IVJ arkoberflche dar, um
die Uebereinstimmung mit den Feldern von Tylodendron
zu erweisen.

Die periodischen Anschwellungen von Tylodendron
sind mit denen im Mark des Hauptstammes lebender

Araucaiieen an den Stellen, wo die Zweigquirle abgehen,
zu vergleichen. Schon usserlich betrachtet, zeig-en viele

lebenden Arauearieen, z. B. Araucaria brasiliana, A. Bid-

willii und A. imbricata, an den bezeichneten Stellen ganz
deutliche Verdickungen, und von mir untei-suchte Stamm-
stttcke der letztgenannten Ait erg-aben denn auch in der

That eine entsprechende Erweiterung in dem vei-Jiltnis-

mssig grossen Mark. Der Querdui'chmesser des Mark-

kipers an den Anschwellungen im Vergleich mit dem

Querdurchmesser des Markes an anderen Stellen ergiebt
durchaus das gleiche Verhltnis wie bei Tylodendron.

Unsere Figur 4 bietet zum Vergleich die Abbildung
eines Wachsabgusses der vom Mark befreiten Mark-

hhlung mit einer Anschwellung im Haupt-Stamm von

Araucaria imbricata in natrlicher Grsse.
Meine Deutung befindet sich auch vollstndig im

Einklang mit dem Befund an den Tylodendron -Exem-

plaren, welche an den bezg-lichen Stellen Astabgnge
(Astnarben") besitzen.

Bei Agathis australis (= Dammara australis) ist eine

Markanschwellung des Hauptstamraes an den Stellen dei-

Zweigquirle eljenfalls zu beulwehten, wenn auch nicht

so auttallend wie bei Araucaria imbricata. Bei Pinus-

Arten und veiwandten Arten aus anderen (4attungen,

auch bei der ein besonders grosses Mark besitzenden

Pinus nigricans habe ich solche Anschwellungen nicht

finden knnen, ferner auch nicht bei den im Kgl. bota-

nischen Garten zu Pierlin vorhandenen TaxoTdeen, die

desshalb zu untersuchen waren, weil aus den Funden

hervorgeht, dass die bis jetzt bekannten echten Coniferen

der palaeolithischen Formationen vennuthch zu dieser

Abteilung gehren.
Ich glaube also nachgewiesen zu haben, dass uns

die bisherigen Kenntnisse bis auf weiteres zu der An-
nahme ntigen, dass die Wlder der Schichten, in denen

Tylodendron bis jetzt gefunden worden ist: also der oberen

Steinkohlenfoi-mation und des Perm, in der That von Arau-

carien-hnlichen, quirlig-verzweigten Coniferen geschmckt
wurden. Wir knnen fr diese Gewchse am besten die

ltere Gppert'sche Bezeichnung Araucarites ursprng-
lich fr Araucarioxylon Kraus gebraucht vei-wenden.

Es kann natrlich sein, dass sich auch Holz vom

Typus Araucarioxylon Rfiodeanus in Verbindung mit

Artisia-Mark findet odei- Holz vonTyi)us A. Brandlingii mit

Fig. 6. Wiilchia piniforniis Stprnhorg. (Nalurl. Grsso.)
(Aus Zittel-Schenk : Handb. d. Palaeontologie.)

Tylodendron, oder dass andere Funde eine Versclii(-bung
in der gegebenen P]inteilung verlangen; aber bis dahin

mssen wir dieselbe jedenfalls gelten lassen.

Whrend nun die Zugehi'igkeit jener hufigen Blatt-

abdrcke von Monocotylen-Typus zu den Cordaiten fest-

steht, da sie in Verbindung mit deutlich erkennbaren

Stammteilen mit Artisia-Mark gefunden worden sind, knnen
wir bel- die Belaubung von Araucarites (diese Gattung in

obigem Sinne genommen) leider nui- Vermutungen ussern.

p]s kommen aber wenn auch selten in den obersten

Schichten der Steinkohlenfurmation und sehr hufig im

Rotliegenden also in denselben Schichten wie Tylo-
dendron Abdrcke von Zweigen vor, die ganz und

gar die Tra(;ht von Araucarienzweigen, namentlich solcher

von der Araucaria excelsa, der Norfolk-Tanne, besitzen.

Ich meine die Gattung" Walchia, Fig. 6. Auch z. B.

Solms-Laubach (a. a. O. S. 77) und schon ltere

Autoren vergleichen Walchia bezg-lich ihrer Tracht mit

der genannten Araucarien-Art. Es sind nach Form,

Richtung-, Grsse usw. der nadeifrmigen Bltter eine

Anzahl Walchia- Arten" unterschieden worden. Die

Walchia-Abdrcke stellen Zweigsysteme dar, die genau
wie diejenig-en der Norlblk-Tanne aus zweizeilig angeord-
neten Zweigen zusammengesetzt sind. Die kleinen, wie
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sclion gesagt, nadelfniiigen l^ltter stehen melir oder

minder diclit rings um die Zweige und sind oftmals

Sichel- bis halienfrmig gebogen. Der Abdruck eines

Zapfens an der Spitze eines Walchia - Zweiges in

der Sammhing der Kgl. Preuss. geol. Landesanstalt

knnte ganz wohl ein Coniferen-Zapfen sein. Ich bin

in der Lage fr die ausgesprocliene Vermutung die

Autoritt des Herrn Prof. A. Schenk anzufhren, der

mir schi-eibt: Wnclienswert wre die Ermittlung der

Angehrigkeit von Tjdodendron, ich vermute, dass sie

zu Walcliia gehrt." Auch R. Zeiller, der einen Ty-
lodendi'on -Steinkern aus dem l'erm der Correze, wo
^^^alchia-Abdrcke hufig sind, nach Weiss'scher Deutung
beschreibt*), spricht auf Grund des Zusammenvor-
koramens beider Reste in denselben Schichten die

Vermutung aus
,

dass dieselben zusammengehren
mchten.

Nach dem Gesagten htten wir

Gymnospermen-Gattungen :

also die beiden

Cordaites.
Holz = Araucarioxylon vom Tyjjus A. Brand-

lingii (= Cordaioxylon).
Mai'k = Artisia.

Belaubung = Bltter von Monocotylen-l^pus,
im welche der Name Cordaites ur-

sprnglich allein geschaffen war.

Araucarites.
Holz = Araucaiioxylon vom Typus A.Rhodeanus.
Mark = (soweit dasselbe besonders gross ist und

sich erhalten zeigt) Tylodendron.

Belaubung = Walcliia ?

*) Note sur quelques plantes fossiles du terrain perinien de

la Correze (Bulletin de la societe geologique de France, 3. serie.

tome Vm, 1879).

Ueber die Darstellung des Glases fr optische und andere wissenschaftliche Zwecke.
Von A. Gutzmer.

(SehlusR.)

Die Anforderungen, welche an das fr optische
Instrumente bestimmte Glas zu stellen sind, fasst Dr.
Schott in einem vor kurzem gehaltenen Vortrage*)
folgendermassen zusammen :

1. Die Zusammensetzung des Glases muss so regu-
liert sein, dass es in der Schmelzhitze die Gefsswnde
nicht zu stark angreift und fremde Partikelclien in seine

Masse aufnimmt.

2. Es muss sich durch energisches Rhren whrend
des geschmolzenen Zustandes homogen, d. h. frei von

fadenfrmigen Streifen anderer Brechung als die Haupt-
masse (Schlieren, Wellen) herstellen lassen. Diesem

Ansprche entgegen wirken solche Elemente im Glase,
welche bei dem hohen Hitzegrade in Dampfform ent-

weichen.

3. Es muss das Glas whrend der Abkhlung und
im Schmelzprozess sich frei von Trbungen, Krystall-

ausscheidungen und Blschen herstellen lassen.

4. Es muss das Wiedererweichen bis zu eben be-

ginnender Schmelzung ertragen, ohne Trbungen und

Krystallausscheidungen zu zeigen. Dieser Prozess ist

ntig, um einem rohen Glasstck die zu seiner Verwen-

dung passende Poim in weichem Zustande zu geben.
5. Es muss sich durch ein geeignetes Khlverfahren

frei von Spannung herstellen lassen.

6. Es muss gengende Widerstandsfhigkeit gegen
atmosphrische Eintlsse bieten, darf also vor allen Dingen
durch einen dauernden Niederschlag von Wasser auf
seiner Oberflche nicht hygroskopische Eigenschaften
zeigen.

7. Es muss farblos sein.

8. Es muss gengende Hrte haben, um Schleifen,
Polieren und exakteste Formgebung der brechenden
l<'lclien zu gestatten.

Bei den Versuchen, Glassorten herzustellen, welche
diesen Anforderimgen entsprechen und zugleich einer

Beseitigung des sekundi'en Spektrums gnstig sind,
kamen im ganzen 33 Elemente zur Verwendung; sie

zeigten zwar eine grosse Variabilitt bezglich ihres Ein-
flusses auf die Brechung und die Dispersion der (J lser,
doch sind es nur wenig Elemente, welclie dm-ch eine

*) Verhandlungen des Vereins zur Botrdeninj
lieisses, Berlin, Juni 18S8.

des (Icwi'rli-

charakteristische Abweichung in der Dispersion zur Be-

seitigung des sekundren Spektrums geeignet erscheinen.

Dr. Schott sagt hierber (a. a. 0.): Die Mglichkeiten,
welche sich ei gaben, in der Richtung der sekundren
Farben einen Schritt voran zu thun, waren gegeben:
diu'ch die Borsure, welche eine specifische Kontraktion

des blauen, bezglich Erweiterung des roten Endes des

Spektrums veranlasst, durch das Fluor, das Kali und

Natrium, welche in umgekehrtem Sinne ilire Wirkung
geltend machen. Bei allen brigen Elementen ist der

Gang dei' Dispersion der gewhnliche, wie bei den Silikat-

glsern. Nur insofern ist noch eine geringe Einwirkung
auf den Gang der Dispersion erkannt worden, als bei

gleichem Verhltnis von Brechung und Dispersion die

Glser mit absolut hheren Brechungsexponenten eine

Dehnung des blauen Endes des Spektrums veranlassten.

Die hier angefhrten Thatsachen geben einen Finger-

zeig, in welchem Sinne die Zusammensetzung von Crown
und Flint angeordnet werden muss, um eine Ermssigung
der sekundren Farben zu erreichen.

Vergegenwrtigt man sich, dass in den fr den ge-
whnlichen CJang der Lichtstrahlen massgebenden, b-

lichen Silikatglsei'u die Plintglser nach dem blauen

Ende ihres Spektrums hin im Vergleich zu den Crown-

glsern eine Dehnung zeigen, so hegt es nahe, in diese

einen mglichst hohen Prozentsatz von Borsure ein-

zufhren, welcher in umgekehrter Richtung sich wirksam

zeigt. So ist in der That die Borsure die Grundlage
fr aUe diejenigen Flint-Glassorten geworden, welche eine

Verminderung des sekundren Spektrums geben sollen.

Ungnstiger gestaltet sich die SacWage bei der

Auffindung von Crownglsern ,
von denen man, um sie

in Uebereinstimmung mit den Boratglsern zu bringen,
eine Erweiterung des blauen Endes des Spektrums er-

reichen msste. Von den 3 in diesem Sinne zu ver-

wertenden Elementen, Fluor, Kalium und Natrium, ist

das letztere nur in ganz minimalem Masse wirksam, das

Kalium nur in massigen Mengen von niclit mehr als

25 30 7n hl Silikat-Glas einzufhren, weil es sonst

schon merklicih hygroskopisch wirkt. Die Einfhrung
des Fluor in den Glasfluss wi'de fr die Optik ein

Gegenstand hoher Bedeutung sein, weil es ausser der

erheblichen Dehnung des Blau im Spektrum noch nach

einer fr Crowngl-er sehr vorteilhaften A'erminderuug
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der Dispersion neiyt. ulir vielfltig von uns ausgelulirte

Versuche in dieser Richtung- haben die Mglichkeit dar-

gethan, farblose Glasflsse mit reichlichem Fluorgehalt,

gebunden an Lithium, Barj^nm, Calcium, Aluminium mit

Phosphorsure zu erzeugen, allein num musste von der

Benutzung sikatischer Schmelzgefsse absehen, da sich

sonst eine Zersetzung der Fluoride unter Entwicklung
von Fluorsilicium - Gas aus der Masse einstellte. Zur

Gewinnung des Materials fr unsere Versuche haben wh'

grssere Tiegel und Rlirer aus Platin benutzt. Aber
aucli bei diesen machte sich durch den Einttuss des

iSauerstofi- und Feuchtigkeits-Gehaltes der Luft whrend
des Rhriu'ozesses von der Oberche der Masse die

Entwicklung einer stechend riechenden Pluorverbindung

bemerkbar, welche whrend der Abkhlung die stetige

Quelle von Aenderungen in der Homogenitt der Masse war.

Ehe man sich entschliessen wii'd, dieses fr die Optik
so hervorragend wertvolle Element fr alle Zeit preis-

zugeben, drfte man nicht unterlassen, einige weitere

Versuche in grsserem Massstabe, die natrhch wegen
Benutzung von Platinschmelzgefssen sehr kostspielig
sein widen, auszufhren.

Die hervori'agende Eigenschaft der Phosphorsure,
mit einer Anzahl von Metalloxyden Glser von verhlt-

nismssig geringer Dispersion bei hohem Brechungs-

esponenten zu geben, durch welche, wie ich vorhin aus-

flnie, der Gang der Dispersion sich gnstiger gestaltet
und Borate als Flintglser ver-wendet werden knnen,
deren wirksamer Gehalt an Borsure hoch und deinen

Dispersion relativ klein ist, kann man es trotz aller

Hindernisse dennoch erreichen, bei gengenden Differenzen

in der Dispersion zwischen Crown und Flint flu- Fern-

rohrobjektive fast das ganze sekundre Spektrum zu be-

seitigen; allerdings sind die den Linsen zu gebenden
Krmmungen strker, und daher die Schwierigkeiten der

Herstellung von Objektiven aus solchen Glsern grsser
als bei den gewhnlichen."

Um nun die Mglichkeit der Beseitigung des sekun-

dren Spektrimis unter Beobachtung der an optisches
Glas zu stellenden Anspi'che in die Wirklichkeit um-

zusetzen, waren nunmehr im wesentlichen nur noch die

technischen Schwierigkeiten der Darstellung zu ber-

winden. Dass dieselben ganz ungemein gross sind, lsst

sich schon aus den oben angefhrten frheren, grossen-
teils verfehlten Versuchen entnehmen. Auch diese ge-
fhrlichen Klippen sind nach vieler Mhe und vielen

Kosten vermieden worden. Es wrde aber an dieser

Stelle zu weit fhren, wollten wii' den jetzt befolgten

Darstellungsprozess nher ausfhren; wir verweisen in

dieser Beziehung- auf den genannten interessanten Vor-

trag von Dr. Schott, in welchem derselbe eine sehr an-

schauliche Scliilderung des Verlaufs einer Schmelzung
giebt.*) Als ganz besonders interessant ist uns dabei

das neue Klverfahren durch automatische Regulierung
einer sich stetig vermindernden Wrmequelle, welcher das

Glas ausgesetzt ist, erschienen.

Dass die neuen Glassorten aber auch halten, was
sie versprechen, di'fte hinlnglich bekannt sein. Be-

*) Es lsst sich nicht genug; hervorheben und anerkennen, dass

bei dem neuen Unternehmen in grsster Uneigenniitzigkeit die Ein-

zelheiten der Darstellung bekannt gegeben werden und dass das

Glastechnisehe Laboratorium nicht ausschliesslich fiii- die Werksttte
von Zeiss arbeitet, sondern dass die Glassorten jedem Optiker zu-

gnglich sind, Beweis genug, dass wir es hier mit einer im Interesse

der Wissenschaft und der optischen Kunst gemachten Unternehmung
zu thun haben. Diese Preisgebnng der Fabrikationsgeheimnisse
bietet zugleich sichere Gewhr dafr, dass der Fortschritt der Optik
ein dauernder sein wird.

sonders Mikroskope sind von der Firma Zeiss zu Jena
nach den Angaben von Prof. Abbe in ausserordentlicher

Vollkommenheit und Leistungsflligkeit hergestellt worden,
die allgemeinste Anerkennung gefunden haben. Die

praktischen Vorteile, welche diu'ch die Verwendung von
Linsen aus den neuen Glassorten sich beim Mikroskoj

ergeben, stellt Prof. Abbe in einem in der mediziniscii-

natunvissenscliaftliclien Gesellschaft zu Jena gehaltenen

Vortrage*'") dar. Bezglich der Objektive ergiebt sich,

dass die Apertur derselben vollstndig zur Wirkung
kommt, whrend bei den bisherigen Objektiven von be-

trchtlicher Apertur die Randzone nicht mit den zentralen

Teilen der Oetfnung zusammenwirkte, so dass also die

neuen Objektive sich wie entsprechende Objektive von

grsserer Apertur verhalten. Einen weiteren Vorteil

bieten die neuen Objektive auch insofern, als sie die

Anwendung starker Okulare gestatten. Man hat da-

durch u. a. fr das praktische Miki'oskopieren die grosse

Annehmlichkeit, dass man durch blosses Wechseln des

Okiars eine Reihe sehr verschiedener Vergi'sserungen
erreichen kann, ohne ein anderes Objektiv einsetzen zu

mssen. Ein dritter, nicht gering anzuschlagender Ge-
winn besteht in der Vervollkommnung der Mikrophoto-

graphie. Bei den gewhnlichen achromatischen Systemen
ist nmlich eine betrclitliche Focusdiiferenz zwischen den

optisch und den chemisch wirksamen Strahlen vorhanden,
so dass die Einstellung auf den photographischen Focus
nur sehr ungenau bewerkstelligt werden kann. Diese

Sch\vierigkeit fllt bei den neuen Objektiven, welche zum
Unterschiede gegen die- bisherigen als apochromatische
bezeichnet werden, fort; es hegt bei ihnen das beste

chemische Bild mit dem besten optischen Bilde in der-

selben Ebene, so dass die Einstellung auf das erstere

dadurch bewirkt wird, dass man auf das beste optische
Bild einstellt. Was die Okulare anbetrifft, so ist die

Reie derselben sehr erweitert worden; auch fr die

Projektion miki'oskopischer Bilder sind sphrisch und
chromatisch genau koi-rigierte Linsensysteme konstruiert

worden, welche, als Projektions-Okulare bezeichnet, vor

den bisherigen Einrichtungen zur Projektion des Bildes

den grossen Vorzug haben, dass bei der zweiten Ab-

bildung keine neuen Defekte auftreten knnen.
Die soeben hervorgehobenen Vorzge der mit apo-

chromatischen Systemen versehenen Mikroskope vor den

bisherigen di-ften gengen, um die grosse Wichtigkeit,
welche dem Jenenser Glastechnischen Laboratorium bei-

gemessen wird, zu rechtfertigen. In neuester Zeit hat

man auch begonnen, die neuen Glassorten fr Fernrohre

zu vei-werten, indessen sind nach dieser Richtung erst

wenig Versuche unternommen worden. Dieselben lassen

jedoch bereits nach dem Urteile der Astronomen eine

bedeutend grssere Leistungsfliig-keit erkennen, als sie

Objektive aus den bisher dazu verwendeten Silikatglsern
besitzen. Es sind also auch fi- die Astronomie \'on der

Anwendung der Apochi'omate grosse Vorteile und Resul-

tate zu erwarten.

Nachdem wir in grossen Zgen die Wichtigkeit und
die Notwendigkeit der Auffindung neuer Glassorten fr
die Vervollkommnung optischer Instiumente und deren

Vorteile fr die Erweiterung unserer Kenntnis des Mikro-
und Makrokosmos geschildert haben, mag noch kurz dar-

auf hingewiesen werden, dass die Arbeiten und Unter-

suchungen des Glastechnischen Laboratoriums auch in

anderer Beziehung von grosser Bedeutung sind.

**) Ueber Verbesserungen des Mikroskopes mit Hilie neuer Arten

optischen Glases. Sitzungsberichte der medizin.-naturw. Gesellschaft
zu Jena 188G.
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Denn ausser der Erkenntnis des Einflusses der ver-

schiedenen Elemente der amoi-ph erstarrenden Schmelz-

verbindungen in optischer Beziehung ertriebt sich bei der

systematischen Darstellung und Untersuchung der letzteren

zugleich ein Einblick in die brigen physikalischen und
in die chemischen Eigenschaften der verschiedenen Glas-

arten. Es ist dieses in vieler Beziehung von Wichtig-
keit. Bekanntlich zeigen die Thermometer eine soge-
nannte thermische Nachwirkung, d. h., es findet ein

Ansteigen des Eisjiunktes statt, whrend bis^\"eilen nach
einer Erwrmung eine starke mehr oder minder lang an-

dauernde Erniedrigung des Eispunktes eintiitt. Ebenso

zeigen die Libellen oft nach verhltnismssig kurzer Zeit,
wie aus einem vor kurzem ei'sehienenen Aufsatze von Dr.

F. Mylius hervorgeht, grosse Strungen bezglich
ihrer Em]jfindlichkeit; es treten Ausscheidungen auf,

welche teils in Wasser lslich sind ("grsstenteils kohlen-

saure Alkalien), teils sich in Wasser nicht lsen (kiesel-
saures Calcium und etwas fi-eie Kieselsure.) Bisweilen

entstellen auch nadeifrmige oder rhombische Krystalle.
Alle diese Ki-per, welche die Beweglichkeit der Blase

durcli die Adlision des Aethers an denselben hemmen,
knnen nur aus dem zur Herstellung der Libelle benutzten

Glase stammen. Diese beiden Beispiele drften geeignet

sein, den Nutzen der Jenenser Glasschmelzerei auch nach
dieser Richtung hin ins rechte Licht zu setzen. Auf
Veranlassung des Geh. Regierungsrath Frster sind

daselbst speziell Versuche zur Darstellung eines geeig-
neten Thermometerglases angestellt worden, wobei sich

ergab, dass reine Kali- und reine Natronglser den ge-

stellten Ansprchen am besten gengen. Es wird nun
seit einigen .fahren zu Jena ein Thermometerglas her-

gestellt, welches in der That allen Anforderungen ent-

spricht und als Jenaisches Normalglas fr Thermometer"
in den Handel kommt. Fi- Libellen werden zwar, soviel

uns bekannt, in Jena keine besonderen Glassorten her-

gestellt, es haben sich aber nach den Untersuchungen
von Dr. F. Mylius (Zeitschrift fr Instrumentenkunde,

August 18S8) die Jenaischen Zinkglser sowie bleihal-

tige Flintglser am besten fr die Herstellung emi)flnd-

licher Libellen bewhrt.
Wir kommen zum Schluss. Das grosse Ziel, welches

sich Dr. Schott und Prof. Abbe bei ihren Arbeiten

gesteckt, und die nach so vielen missglckten Versuchen

der Vorgnger kaum zu ei'wartenden glnzenden Resul-

tate werden jeden, dem an der Verbesserung unserei-

optischen und anderer wissenschaftlicher Hilfsmittel ge-

legen ist und bei welchem Naturforscher und -Freunde

wre dies nicht der Fall! mit hoher Bewimderung
erfllen; wir knnen derselben nicht besser Ausdruck

geben als in den Worten, welche Geh. Reg. Rath

Frster bei Gelegenheit der Fraunhofer-Feier (6. Mrz
1887) aussprach: An dem heutigen Erinnerungstage
aber drfen wir dessen froh werden, dass seit einig'en

Jahren im echten Geiste Fraunhofer' s und seiner Epoche
dm-ch zwei treffliche Mnner in Jena unter erleuchtetem

Beistande unserer Staatsregierung eine neue Sttte opti-

scher Forschung und optischen Experimentes im gi'ossen

entstanden ist, von ^\elcher wir alle mit Zuversicht einen

erneuten Aufschwung der optischen Kunst ei-warten".

Ein neues Element g^lauben G. KiUss und F. "W. Schmidt
(Ber. d. deutsch, ehem. Ges.) im Kobalt und Nickel bei deren Atom-
frewichtsbestimmunsren <;efunden zu haben. Die Bestimmung des

Atomgewichts geschah in der Weise, dass aus einer Gold- oder

Natriumgoldchloridlsuncr durch gewogene Mengen reinen Kobalts
oder Nickels Gold gefllt und dieses gewogen -ivurde. Es zeigte
sich aber, dass es unmglich ist, aus reiner Goldchloridliisung eine

den Metallen quivalente Menge Goldes zu fllen; es bleibt immer
eine kleine Menge Kobalt oder Nickel beigemengt. Das Gold wurde

deswegen in Knigswasser gelst und nach dem Verdampfen der

berschssigen Sure dui'ch schweflige Sure gefUt. Beim Aus-
waschen eines durch Kobalt erhaltenen und auf diese Weise be-

handelten Goldniederschlages bemerkten Verfasser, dass die rote

Frbung des ablaufenden Filtrats (Co CI2) verblasste und allmhlig
in Grn berging. Dieser Teil des Waschwassers wurde fr sich

verdampft und hinterliess beim Glhen einen in Salzsure mit grner
Farbe lslichen Rckstand. Aehnlich waren die Erscheinungen,
wenn statt Kobalt Nickel angewandt wurde. Die erhaltenen Mengen
des Chlorids waren so gering, dass ein anderer Weg zur Darstellung
eingeschlagen werden musste. Nickelsulfid, aus Sulfat dargestellt,
wurde wiederholt mit Schwefelammon behandelt, bis der grsste Teil

des Niederschlages gelst war und Schwefelammon von ihm nicht

mehr braun gefrbt wurde. Der Rckstand war reicher an Oxyd
des neuen Metalls als das ursprngliche Nickelsalz. Das Oxyd,
welches noch nach verschiedenen anderen Methoden dargestellt

wurde, bildet nach dem Glhen auf dem Geblse ein weisses Pulver,
welches sich in der Klte mit grnlichgelber Farbe in Salzsure
lst. Das so erhaltene Chlorid ist im trockenen, surefreien Zu-
stand weiss, wird durch Anblasen mit Salzsuredmpfen wieder

grnlichgelb. Seine Lsung giebt mit Schwefelammon einen

schwarzen, mit Ammoniak sowie mit Kali einen weissen, im Ueber-
schnsse unlslichen Niederschlag. Das Oxyd wird im Wasserstrome
nicht zu Metall reduziert, im Gegensatze zu Kobalt \ind Nickel.
Doch gelang es, das Metall darzustellen durch Elektrolyse der

wssrigen Chloridlsung oder Reduktion des trocknen Chlorides im
Wasserstoifstrome. Die Verfasser hoflen in Ki-ze, weitere Mit-

teilungen ber diesen Gegenstand machen zu knnen. Dr. M. B.

Algol und Sirius. Der vernderliche Fixstern Algol oder

/9 Persei verharrt, wie bekannt ist, whrend des grOssten Teiles seiner

69 stndigen Periode in unvernderter Helligkeit; nur whrend
41/2 Stunden in jeder Periode sinkt die Lichtstrke um 12 Stufen,

steigt aber in weiteren 4 '/o Stunden wieder zur ursprnglichen Hhe

an. Dieser Verlauf der Lichfckurve wird durch die Annahine erklrt,
dass Algol ein sehr eng verbundenes Sternpaar ist. Ein kleinerer

dunklerer Krper umkreist in 60 Stunden einen grsseren helleren

in einer Ebene, welche mit der Richtung zur Erde keinen zu grossen
Winkel einschliesst; hierdurcli wird bei jedem Umlaufe fr uns eine

partielle Verfinsterung hervorgerufen. Der Stern ist weiss; dieser

Frbung entspricht sein Spektnim, welches auf eine verhltnismssig
nicht weit vorgeschrittene Entwicklung des Hauptsternes hindeutet.

Es ist die Frage, ob auch die zwar schwchere; immerhin aber viel-

leicht noch relativ bedeutende Lichtstrke des Satelliten sich im

Spektrum bemerkbar macht.

Diese Frage hat den auf photometrischem Gebiete hochverdienten

Amerikaner Pickering veranlasst, das Algol-Spektrum einmal unter

gewhnlichen Umstnden, das andere Mal im Haupt-Minimum zu

photographieren. In letzterem Falle musste olfenbar der Einfluss des

Satelliten am strksten sich ussern. Doch konnte Pickering gar
keine Verschiedenheit auch bei sorgfltigster Untersuchung der

Original-Negativplatten entdecken. 20 Linien wurden in beiden

Spektris als identisch konstatiert. Hiernach wre das Licht des

Algol-Satelliten als eine fiuantit negligeable" zu betrachten. Es
scheint mir, als wenn man durch Photographien des Algol-Spektrums,
die jedoch zu anderen Zeiten anzufertigen wren, noch etwas weiteres

eruieren konnte; doch seheint es nicht, dass Pickeriiig hierauf ge-
achtet hat.

Nach der eignen Berechnung dieses Gelehrten nmlich kann
man den bei Algol beobachteten Lichtwechsel mit dem Gravitations-

Gesetz gut in Einklang bringen, wenn man anninnnt. da.ss der Durch-
messer des Begleiters '/4 vom Durclimesser des Hauptsternes aus-

macht, dass die Bahnaxe ebenso das 2V3fache vom letztgenannten
Durchmesser ist und dass der Begleiter in einer Kreisbahn mit der

grossen Geschwindigkeit von 170 -m in der Sekunde den Haupt-
stern umluft. Bekanntlich ist es eine etwas unvollstndige Rede-

weise, wenn man von dem Uml.auf einer kleineren Masse um eine

grssere redet, da in Wirklichkeit beide ihren gemeinsamen Schwer-

punkt umkreisen. So umluft auch die Erde den Schwerpunkt,
welchen sie mit dem Monde gemeinsam hat und der. weil die Erd-

masso 80 mal grsser als die Mondmasse ist, die Entfernung des

Mondes aber nur CO Erdradien betrgt, noch in der Erdkugel sich

befindet. Auch der llauptstern des Algol-SySterns entlilt in weiter

Entfernung von seinem eigenen Mittelpunkte den Schwerpunkt des

Paares. Ersterer Punkt umkreist den letzteren in 09 Stunden. Etwa
17 Stunden, nmlich 69 Viertelstunden vor dem Minimum, ist die

Bewegung des Satelliten ziemlich genau zur Erde gerichtet, da die
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Verbiiidungfslinie zwischen dem System unserer Souue und dem Algol-

Systeni nur einen Winkel von 3" mit der Bahnebene der letzteren

bildet. Offenbar bewegt sich zur selben Zeit der Hauptsteru mit

geringerer Geschwindigkeit von der Erde weg. Diese Geschwindig-
keit ist leicht zu berechnen; die Entfernungen der Mittelpunkte der

beiden Sterne vom gemeinsamen Schwerpunkt und damit die Radien
ihrer Bahnen und die derselben proportionalen Geschwindigkeiten
stehen nmlich im umgekehrten Verhltnis der Massen. Nun ver-

halten sich die Durchmesser beider Krper wie 4 : 3, ihre Volumina
also wie 64:27 = 2,4:1. Bei der geringen Verschiedenheit der

Durchmesser ist eine gleiche Diclitigkeit beider Krper hchst wahr-

scheinlich. Nimmt man dieselbe an, so verhalten sich auch die Massen
wie 2,4:1; man muss daher die Geschwindigkeit von 170 km. mit

welcher sich der Trabant bewegt, durch 2,4 teilen, um die Ge-

schwindigkeit zu erhalten, mit welclier der Hauptstern um den gemein-
samen Schwerpunkt kreist und mit welcher er zu der betrachteten

Zeit von der Erde wegrckt. Das ergiebt 70 km. Mit der gleichen

Geschwindigkeit nhert sich uns der Hauptstern 17 Stunden nach

dem Minimum. Das giebt in der Annherungsgesehwindigkeit des

Hauptsterns an die Erde eine Differenz von 140 hn. einerlei ob das

ganze System sich uns nhert oder sich entfernt. Bekanntlich giebt
es ein Mittel zu entscheiden, in welchem Sinne und mit welcher (ie-

schwindigkeit die Entfernung eines Fi.xsterns von unserem Sonnen-

System sich ndert. Das Mittel kann angewandt werden, wenn die

Geschwindigkeit einigermassen betrchtlich ist. Durch die Annhe-
rung oder Entfernung wird nmlich die Wellenlnge des vom Stern
zu uns gelangenden Lichtes verkleinert oder vergrssert, wodurch
die Brechharkeit vergrssert oder verkleinert wird und die Spektral-
linien nach dem einen oder anderen Ende verschoben werden. Mit
Hilfe dieses Prinzips, welches das Doppler 'sehe genannt wird, hat

man gefunden, dass viele Fixsterne mit Geschwindigkeiten zwischen
60 und 90 km sich uns nhern, andere mit entsprechenden oder noch
kleineren Schnelligkeiten abrcken. Zu ersteren Sternen gehurt
aLyrae mit 75, zu letzteren Sirius mit 48 km Geschwindigkeit der

Bewegung im Visions-Radius. Offenbar ist die beim Algol theore-

tisch gefundene Differenz von 140 km der empirischen Besttigung
durch das Doppler'sche Prinzip sehr gnstig. Man photographiere
also das Algol-Spektrum zu den angegebenen Zeiten der Quadraturen ;

man wiederhole diese Aufnahmen, und wenn das Pickering'sche Algol-
System richtig ersonnen ist, kann der Erfolg nicht ausbleiben. Natr-
lich knnen auch die anderen Sterne der Algol- Gruppe entsprechend
untersucht werden. Am meisten Erfolg htte man sich bei den
krzesten Umlaiifszeiten zu versprechen; etwa bei U Cephei, wo die

Periode etwas ki-zer ist als bei Algol oder noch besser bei U Ophinchi,
wo sie nur 20 Stunden betrgt. Denn je krzer die Periode, desto

^ grsser sind nach dem dritten Kepler'schen Gesetze, ceteris

(^' paribus, die Geschwindigkeiten. Bei Sternen wie /?Lyrae, mit

'.^
einer lotgigen Periode, wren die Aussichten schon etwas schlechter;

Jf doch ist auch hier der Versuch nicht nutzlos.*)

r; Der Vernderliche Algol ist, wie erwhnt, ein weisser Stern,
also noch in sehr hoher Glut befindlich. Sonderbarer Weise wird er

von dem persischen Astronomen Al-Sofider, der im 10. Jahrhundert
einen Stern-Katalog bearbeitete, als rot bezeichnet. Desgleichen
findet man den Sirius, der jetzt entschieden weiss oder blau genannt
werden muss, bei verschiedenen Schriftstellern des Altertums als rot

bezeichnet. Fr diesen FarbenWechsel hat Zllner eine Erklrung
aufgestellt oder vielmehr angedeutet. Absorbierende Gase, die vor-

zglich die brechbareren Teile des Farbenbandes verdunkelten, waren
in den Atmosphren beider Himmelskrper zu den angegebenen Zeiten
in grsserer Menge vorhanden. Sie schlugen sich bei fortschreiten-
der Abkhlung nieder und bedeckten in flssiger Form die Oberflche
des Sternes. Mit Recht hebt Zllner zu Gunsten dieser Erklrung
einer in historischen Zeiten vollzogenen Metamorphose die Thatsache

hervor, dass an der Grenze zwischen dem luftfrmigen und dem
festen Zustande der Uebergang sich ziemlich schnell vollzieht. Aber
die jetzigen Ansichten ber die Konstitution des Sonnenkorpers, der

sogar fr noch klter als Algol oder Sirius angesehen werden nniss,

gestatten wohl nicht die Annahme, dass ein Teil der Obei-che
konstant in tropfbar flssigem Zustande befindlich sei. Die nach-
stehend geusserte Vermutung ist vielleicht weniger bedenklicli, ob-

gleich sie auch nicht ganz einwurfsfrei dasteht. Der Begleiter des

Algol muss jetzt als sehr lichtschwach angesehen werden, aber war
er es immer? Da er kleiner ist als der Hauptstern, erkaltete er

schneller, .nber vorher war er doch noch glhend, wahrscheinlich
intensiv rotglhend, und konnte daher im Spektrum des Hauptsternes,
und auch in dem Eindruck, den dieser auf das freie Auge machte,
die minder brechbare Seite erheblich verstrken. Es mag aufl'allend

erscheinen, dass der Trabant in der fr kosmische Verhltnisse recht
kurzen Zeit von neun Jahrhunderten aus der intensiven Rotglut in
fast vollstndige Dunkelheit bergegangen sein soll. Bedenken wir

aber, dass die Walirnehmung der Rte ihre Grenzen und wahrscliein-

*) Wir erfahi-en nachtrglich, dass der Vorschlag nicht ganz
neu ist; verfleutlicht scheint er jedoch noch nicht zu .sein. PI.

lieh, wie die Wahrnehmung vieler anderer Phnomene, ihren soge-
nannten Schwellenwert hat, so wird die Sache schon erklrlicher.
Die Sache ist aber vielleicht noch einfacher zu erklren, wenn man
annimmt, dass der Begleiter von einer jener eruptiven Katastrophen
ereilt wurde, wie sie auf schon erkalteten Sternen nach einer be-

grndeten Ansicht mehrmals entstehen knnen. Die erkaltende Rinde
drckt durch ihre fortschreitende Zusammenziehung immer strker
auf das geschtztere, daher noch glutssige Innere, bis dieses die

Hlle zersprengt. Die ausgeworfenen Massen knnen die kalte

Rinde nicht sehr hoch berdecken, gehen daher bald in die Rotglut
ber, ja vielleicht befanden sie sich schon bei der Eruption in diesem

Zustande. Es ist am einfachsten, an den nchsten Satelliten des

Algol zu denken, nndicli an denjenigen, welcher fr uns die Ver-

finsterungen hervorruft. Ntig aber ist diese Annahme nicht. Dass
Algol noch andere Begleiter hat, scheint aus der Vernderlichkeit
der Periode des Liohtlaufes zu folgen, die auf Strungen schliessen
lsst. Kann nicht auch einer, knnen nicht mehrere von den ent-

fernteren Satelliten in Betracht kommen? Es ist luoht einmal ntig
anzunehmen, dass einer derselben in ruhiger Entwicklung von der
weissen zur roten Farbe bergegangen sei. In einem System, wo
das Attraktions-Centrum durch zwei Krper von nicht sehr ver-

schiedener Dimension dargestellt wird, mssen ganz abnorme Ver-
hltnisse herrschen. Schon der Planet Jupiter, dessen Masse noch
nicht den tausendsten Teil der Sonnenmasse betrgt, verursaclit grosse
Strungen; und Algol ist, unter Annahme der Pickering'schen Zahlen,
vielleicht fr noch nicht 2 V2ii,l so massenhaft wie der verfinsternde

Begleiter zu halten. Denken wir uns nun einen zweiten Satelliten

des Algol, welcher weiter als der erste, vielleicht doppelt so weit
von ihm entfernt ist. Derselbe wird eine Figur, die etwa an eine

regelmssige Ellipse erinnerte, nicht beschreiben knnen. Denn
wenn er so steht, dass er mit Algol und dem ersten Satelliten eine

gerade Linie macht, so werden beide Krper mit vereinter Kraft
ihn anziehen; der entferntere jedoch mit merklich vernderter Kraft;
und da kommt es natrlich sehr darauf an, ob der grssere oder der
kleinere Krper ihm nher steht. Bei jeder von der geraden Linie
abweichenden Konstellation kombinieren sich die anziehenden Krfte,
welche auf den zweiten Satelliten wii'ken, nach dem Krfte-Parallelo-

gramm; und natrlicher Weise ist auch die Rckwirkung des an-

gezogenen Krpers auf die anziehenden, die berdies noch in sehr
schnellem Umlauf begritt'en sind, sehr zu bercksichtigen. Unter
solchen Umstnden wird ein Zusammenstoss von zwei kleinen Planeten
des Algol zu den wahrscheinlich fter eintretenden Katastrophen
gehren. Durch einen solchen Zusammenstoss wird eine ungemein
heftige Wrmeentwicklung ins Spiel gesetzt; bei dem geringen Um-
fange der weiter entfernten Krper, den man schon annehmen muss,
um nicht den Bestand des ganzen Systems in Frage zu stellen, tritt

aber sehr bald Abkhlung und damit fr einige Zeit Rotglut in der

vereinigten Masse auf. Zuletzt erkaltet dieselbe, und die rote Frbung,
welche sie dem Algol-System verlieh, hrt damit auf.

Man mag diese Kombination gewagt nennen, aber sie ist viel-

leicht doch haltbarer, als die Zllner'sche Annalime, welche dem
jetzigen Stande der Soimen-Physik nicht recht mehr entspricht.Fr Sirius, von dem schon ein entfernterer Satellit nachge-
wiesen ist, knnen hnliche Annahmen brauchbar erscheinen.

(Schluss folgt.)

Litteratur.
Klimatologisehe Karte von Europa. Fr den Sehul-

gebrauch bearbeitet von 0. Ooordes und K. Bamberg. 1,90 wj
und 1,57 m. 16 Bltter. Verlag von Karl Ghun in Berlin 1888.
Preis 15-22 Jt-.

Die Bearbeiter bezeichnen in einer Erluterung" von 32 Seiten
in 8" diese Schulwandkarte als einen ersten Versuch, eine voll-
stndige physikalische Karte zu geben, indem sie der bekannten
orohydrographischen Grundlage eine Menge meteorologischer Daten
hinzugefgt haben. So anerkennenswert auch das Bestreben ist, ein

mghchst vollstndiges Bild zu geben, und auch im Schulunterricht
dem klimatologischen Kapitel mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden,
als es bisher meist blich war, so sind sie einerseits der Gefahr der
Unbersichtlichkeit durch Hufung des Stott'es, andrerseits der Un-
vUstndigkeit durch allzu summarisches Vorgeben nicht entgangen.
Dass z. B. die Pflanzengeographie durch Angabe der Pulagrenze
der Kulturgewchse stark in den Vordergrund tritt, ist nur zu
billigen, ob aber dem Anschauungsunterricht durch Angabe der
Jahresisothermen von 5 zu 5, resp. der Isothermen des Januar und
Juli von 10 zu 10" noch wesentlicher Nutzen erwch.st, drfte zu
bezweifeln sein, da die Intervalle zu gross sind in kleineren Ab-
stnden gezogene Isothermen htten aber alles brige wiederum er-

di-cken mssen. Dies ist der beste Beweis dafr-, dass man eben
nicht alles auf einer Kai-te zur Anschauung bringen kann. Trotz
dieser Mngel wird die Karte jedoch in allen Fllen, wo eine Samm-
lung meteorologischer Kai-ten fr den Anschauungsunterricht nicht
zu haben ist, bei zweckmssiger Behandlung seitens des Lehrers
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sich doch als ntzlich beweisen. Die vielen ziffernmssia-en Anfraben
auf der Karte, welche das Reg-ister alles Gebotenen wesentlich ver-

grssem. sind fr den Anschauungsunterricht jedenfalls nur von be-

schrnktem Werte, wie z. B. die Zahlen fr das spezifische Gewicht
des Meerwassers in verschiedenen Zonen, Anzahl der Regentage.
vereinzelte Niederschlagsmengen usw.

Die beigegebene Erluterung das Klima von Europa" erscheint

als ein Abriss der Klimatologie berhaupt, und wiewohl diese und

die Karte nach den besten (Quellen bearbeitet sind, wie auf Seite 4
der Einleitung versichert wird, schleppen sich doch noch manche
recht ehrwrdige Irrtmer unverndert auch hierin fort, z. B. figuriert

noch immer Coimbra mit 8 m jhrlicher Regenmenge als regenreichster
Ort Spaniens und Europas, trotzdem die '2iJjlu-ige Reihe der neuen

Beobachtungen (die lteren fielen in den Anfang des Jahrhunderts) im
Mittel 897 mm ergiebt, auch die Melirzahl der brigen Regenmengen
in 19 stimmt mit den neuesten Daten nicht berein, ist sogar bei

den ltesten meteorologischen Stationen Deutschlands mehrfach er-

heblich inkorrekt. Diese Mngel drften jedoch deshalb nicht schwer-

wiegend sein, weil ein sorgfltiger Lehrer der Geographie sich ohne
Mhe aus besseren Quellen als dieser Erluterung fr den Unter-
richt prparieren wird. Dr. E. Wagner.

Prof. Dr. Kichard Hess. Waldsehutz und Schutz-
wald". 42 S. 8". Hamburg 1888. Veriagsanst. (vorm. J. F.

Richter). A.-G.

Nicht selten werden unsere Wlder und Fluren dui'ch periodisch
wiederkehrende oder rtlich konstante Kalamitten heimgesucht,
deren Abstellung oder Beschrnkung eine Hauptaufgabe des Forst-

schutzes bilden.

Hess hat dieses Thema zum Gegenstande seiner Betrachtung

gemacht und den nati-lichen vom Walde selbst gebten Schutz mit

demjenigen, welchen der Mensch auf Grund seiner wissenschaftlichen

Forschungen bethtigen soll, besprochen. Bei dieser Erwgung sind

die dem Walde drohenden Gefahren wie z. B. konkrete Standorts-

verhltnisse, zweckwidrige Betriebsarten und Wii'tschaftsmethoden,

Temperaturestreme. Bodenfeuchtigkeit und Streudecke, privater und
tt'entlicher Forstsehutz, Polizei- und Rechtspflege, sowie die zahl-

reichen Gefahren von Menschen, Thieren, Gewchsen und meteoro-

logischen Elementen und sonstigen Natui'ereignissen nach ihren nach-

teiligen und zutrglichen Wirkungen erwogen und in einem klaren

Bilde beleuchtet worden.
Diesem gegenber sind auch die schtzenden Eigenschaften

hervorgehoben, welche der gutbestandene und gepflegte Wald den

angrenzenden Flm-en und Wohnsttten, sowie der einheimischen

Industrie und nationalen Landwirtschaft gewhrt und nachhaltige

Ertrge sichert.

Nach eingehender Durchsicht kann Referent das ihm vor-

liegende Heft, welches sowohl durch Klarheit als Grndlichkeit sich

auszeichnet, nicht nur dem Fachmanne, sondern auch dem Laien

empfehlen. Ein statistisches Literesse bietet dasselbe auch dadurch,
dass nicht nur der. .gesamte Umfang der deutschen Forsten nach

Flche und Holzproduktion darin nachgewiesen sind, sondern es

schildert auch die unerhrten Verheerungen, welche durch Lisekten.

Wind- und Schneebrche entstanden sind. Auch diese Ereignisse
sind darin sachlich 'n^ch Zeit, Zahl und Mass beschrieben.

Kgl. Preuss. Gartenmeister W. Raatz.

Baer. Die gnstige Stellung der Erde im Sonnensystem. (16 S.)
40 ^. Friedlnder & Sohn, Berlin.

Hek, F., Einige Hauptergebnisse der Pflanzengeogi-aphie in den

letzten 20 Jahren. H. Klimatische Geobotanik. LU. Geologische
Geobotanik. (12 S.) 40 ^. Friedlnder & Sohn, Berlin.

Oelkers, L., Ueber Desoxybenzoin. Ein Beitrag zur Kenntnis der

negativen Natur organischer Radikale. (35 S.) 80 ^. Vanden-
hoeck & Ruprecht, Gttingen.

Paepcke, V., Ueber die Substituierbarkeit des Benzoins u. einiger

Analogen des Desoxybenzolns und Benzilcyanids. (37 S.) 80 .4.

Ruprecht & Vandenhoeck, Gttingen.
Ptz, W., Lelu'buch der vergleichenden Erdbeschreibung fr die

oberen Klassen hherer Lehranstalten und zum Selbstunterricht.

14. Aufl. bearb. v. E. Behr. (XH, 375 S.) 2,50 ^; Einbd. 50 .j

Herder, J<'reiburg i. B.

Battner, C, Ueber das Isopropylphenylketon. Zur Kenntnis der

negativen Natur organisch. Radikale. (37 S.) 75 ^. Ruprecht &
Vandenhoeck, Gttingen.

Rawitz, B., Der Mantelrand d. Acephalen. 1. Tl. Ostreacea. (Sep.

Abdr.) (142 S. mit 6 Taf.) 8 JC. Fischer, Jena.

Resultate, wissenschaftliche, der von A. M. Przewalski nach Zentral-

Asien unternommenen Reisen. Hrsg. v. der kaiserl. Akademie der

Wissenschaften. Zoologischer Tl. 1. Bd. Sugetiere. Bearb. von
B. Bihner. 1. Lfg. (Russisch u. deutsch.) gr. 4". (48 S. m.
5 Taf) 15 JC. Eggers & Co., Petersburg.

Rieger, C, Beschreibung der Intelligenzstningen infolge e. Hirn-

verletzung nebst einem Entwurf zu einer allgemein anwendbaren
Methode der Intelligenzprfling. 1. Lfg. (Sep.-Abdr.) (70 S.)

2,50 JC. Stahel, Wi-zburg.
Roth, O., Der Querdurchmesser d. Beckeneinganges u. e. einfache

Methode z. Bestimmung seiner Grsse. (Sep.-Abdr.) (34 S.)
1 JC. Heuser, Neuwied.

Ruhnau, O. , Zur Kenntnis aromatischer Schwefelverbindnngen.

(38 S.) 1 M. Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen.
Rlf, J., Wissenschaft des Weltgedankens und der Gedankenwelt.

System einer neuen Metaphysik. 2. Tl. Wissenschaft d. Gedanken-
welt. (XH, 500 S.) 8 Jt. Friedrich, Leipzig.

Salg, J., Compendium der Psychiatrie f. praktische Aerzte u. Stu-

dierende. 2. Aufl. V. J. Weiss' Compendium. (XH, 435 S.) 7,50 M.
Bermann & Altmann, Wien.

Schfer, E., A., Histologie. Fr Studierende. Nach der 2. engl.

Aufl. bers, v. W. Ivi-ause. (X, 277 S. mit Hlustr.) Geb. 9 M.
G. Tbieme, Leipzig.

Schlmilch, O., Handbuch d. algebraisch. Analysis. 6. Aufl. 2. Druck.

(VIJI, 413 S. m. Holzschn.) 9 M. Fromann, Stuttgart.

Schlosser, M., Die Atten, Lemuren, Chiropteren, Insektivoren,

Marsupialier, Creodonten und Canvoren d. europischen Tertirs
und deren Beziehungen zu ihren lebenden und fossUen aussereurop.
Verw.andten. 2. Tl. (Sep.-Abdr.) gr. 4". (IV. 162 S. m. 4 Taf.)
K! Jt^. Holder, Wien.

Schrenok-Notzing, A., Frhr. v.. Bin Beitrag z. therapeutischen

Verwertung d. Hypnotismus. (32 S.) ^JC. F. O.W.Vogel, Leipzig.

Schulz, A., Die floristische Litteratui- f. Nordthringen, den Harz
und den provinzialschsischen \ne anhaltischen Teil an der nordd.

Tiefebene. (90 S.) 1,50 JC. Tausch & Grosse, HaUe.

Schwartz, A., Ueber die Wechselbeziehung zwischen Haemoglobin
und Protoplasma nebst Beobachtungen z. Frage v. Wechsel der

roten Blutkrperchen i. d. Milz. (58 S.) 1,50 M'. Fischer, Jena.

Briefkasten.

Helgo. Wenn es sich um Kieselversteinerungen handelt,
knnen dieselben mit Salzsure von anhaftenden Kalk- resp. Ivreide-

teilen befreit werden, sind die Versteinerungen aber von Kalkstein,
so mssen dieselben mit Meisel und Hammer bearbeitet werden.

Hrn. Stud. U. in B. Eine Uebersetzung von Poissous klassi-

schem Lehrbuch der analytischen Mechanik", das sich ausgezeichnet
zur Einfhrung in die mathematische Physik eignet, in der Original-

ausgabe aber vergriffen ist, erscheint jetzt in 11 12 Lieferungen zu

2,75 M.k. in dem Verlage von Hermann Meyer in Dortmund, heraus-

gegeben von Dr. A. Pfannstiel. Alle 3 4 Wochen erscheint

eine Liefening. Soweit aus den uns vorliegenden vier Heften zu

ersehen, haben wir es mit einer sehr sorgtUltigen Ausgabe zu thuu.

Eine ausfhrliche Besprechung derselben behalten wir uns bis nach

vollendetem Erscheinen vor.

Nachtrag
zu Die bakteriologischen Untersuchungs-Methoden."
Auf Seite 150 Spalte 2 oben sage ich gelegentlich der Beschrei-

bung des Hesse'schen Apparates (Figiu' 27): Das enge Glas-

rohr ist sowohl an diesem Ende als auch in der Mitte durcli einen

Wattepfropf verstopft." Zur nheren Erklrung dieser Stelle mchte
ich noch nachtrglich bemerken, dass diese aus Scliiessbaumwolle

bestehenden Pfropfe dazu dienen, diejenigen Keime aufzufangen,
welche ohne niederzufallen das weite Glasrohr passiert haben. Diese

Schiessbaumwollenpfrpfe werden nach Beendigung des Versuchs in

Aether aufgelst, die in dieser Lsung etwa enthaltenen Keime
unter dem Mikroskop gezhlt und zu den im brigen Teile des

Apparates gefundenen hinzugerechnet. liob. Mittmann

Inhalt: Dr. H. Potonie: Die systematische Zugehrigkeit der versteinerten Hlzer (von Typus Araucarioxylon) in den palaeolithischen
Formationen. (Mit Abbild.) A. Gutzmer: Ueber die D.irstellimg des Glases fr optische und andere wissenschaftliche Zwecke.

(Schluss.) Ein neues Element. Algol und Sirius. Litteratur: Kliraatologische Karte von Europa. Prof. Dr. Rieh Hess:
,Waldschutz und Schutzwald". Briefkasten. Nachtrag.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potoniij, Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil: Hermann Riemann. Verlag: Hermann Rieraann Berlin NW. 6.

Druck: Gebrder Kicsau, Berlin SW. 12.

Hierxn eine Beilage, welche wir heNondei*! 7,n beaeliten bitten.
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^LuLenpStyii^' Die Expedition der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift."

I RHEINISCHES MINEKALIEN-CMPTOIR i
C Dr. A. KRANTZ |l(iG3

JtOlVIS a. Rh. Gegrndet 1833,= Gegi'ndet 1833. jp^ri^i- <./. vrct^nnn-tci/ j.o.jo. ^
C Preisgekrnt: Mainz 1642, Berlin 1844, London 1054, Paris 1855, London IB62, Paris 1867, 3
C Sydney 1879, Bologna 1881, Antwerpen 1885. 3

Liefert mineralien. Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver- ^
C Steinerungen, Gypsabgsse seltener Tossilien, Gebirgsarten etc. 3
^ einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen. 3
y niineralien-, Gesteins-, Fetrefakten- u. Krystallmodell-Samm- 5
f> lungen als Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht. 3
C Audi ii'cnl. Miutralicn u. l'ftrefakt., soicold (libzcbi als auili 3
S hl ganz. Sammlung., Jederzeit gekauft, od. in Tausch bernonmicn. 2
^ Ausfhrliclie Verzeichnisse stellen portofrei zu I)iensteii. ^

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Elemente der Botanik
villi

Dr. H. Potonie.
Mit 539 in Jen 'l'ext nfdrueliteii Alitiililiingen.

Preis: Ml<. 2,80, gebunden Ml<. 3,60.
Inhalt: Einfhrung. Morphologie: 1. GrundbegritVe, 2. Entwiclie-

lungsgescliichte, 3. Aeussere Gliederung der Pflanzen, 4. Anatomie (Haut-
system, Skelettsystem, Absorptionssystem, Assimilationssysteui, Leitungs-
system, S|ieiehersystem, Durchliiftungssystem, Sekret- und Exkretbehlter,
Fortpflanzungssystem). Physiologie. Systematik. AufziLhlung und
Besclireibung der wichtigsten Pflanzen-Abteilungen und -Arten. Pflaiizeii-

geographie Palaeontologie. Pflauzenkrankheiteii. Geschichte der
Botanik. Register.

Illustrierte Flora
von Nord- und Mittel-Deutschland

mit einer Kinfhrung in die Botanik
von

Dr. H. Potonie.

UiiterMitwirkung von
Prof. Dr. P. Ascherson

(Berlin). Dr. G. Beck
(Wien), Prof. Dr. R.

Caspary (weil. Prof in

Knigsberg), Dr. H.

Christ (Basel), Dr. W.
0. Pocke (Bremen), J.

Freyn (Pragi, Prof E.

Hackel (St. Pollen),
Prof C. Haussknecht

(Weimar), Prof Dr.

G. Leimbach (Arn-

stadt) , Dr. F. Fax
tBreslau), Prof Dr.
A. Peter (Gttingen),
Prof Dr. L Wittmack
(Berlin). Prof. A.

Zimmeter( Innsbruck).

Dritte wesentlich

vermehrte und

verhesserte Auflage.

520 Seiten gr. 8"

mit 425 in den

Text gednicUten
Abbildiinoi'n.

Preis Mk. 5, .

Eleg. gebunden
Mk. 6,.

[119]

PotoniS's Illustrierte Flora ist, ti otz des billigen Preises, die voll-

stndigste aller Floren des Gebiets; sie ist die erste, die berhaupt das
Leben und den Innern Bau der Pflanzen behandelt hat und sie ist die ein-

zige, die eine ausfhrliclie Pflanzengeographie des Geliiets bringt

Echte Harzer

Kanarien-Hhne
zum Preise von 8 Mk. an liefert:

Angnst Friedrich
St. Andreasberg a. H.

Silber-Str, 480. (141)

PATENTE
UvioriJt und verwerthct in allen Landern,

auch fertigt in eiocner vVerrstatt.

vio D e: i-iI^e:

Alfred Loreutz Naclif.
BERLINS.W., Linenstr. 67. (Prospecte gratis).
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\ Pflanzendrahtgitterpressen
\

J (3,50 5 Mk.) und Pflanzenstecher au.s be.stem
\

* Wiener Stall) (3,50-- 4, 5U Mlc), aii.i^efertiM-t untcM' *

'i Aufsiclit tle.s Herrn Dr. I'otouie, geologische
''

\ Hmmer (von i,50 Mk. ab) und Meissel (o,50 Mk.), \
# .sowie Erdbohrer (ll 60 Mk. von 15 m Ln^e ;

\
knnen diiiiii dii- Expedition der Naturwissenschaft-

\

% liehen Wochenschrift bezo^-tn w( iden. \
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Soeben erscheint L. Deiclimann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Lndern.

Diese 3040 om hohe. 30 cm lin-itp. elegant ausge.startete 1111. 1

mit prima Werk ver.selieiu; astrondraischi- llhr zeigt die Zeit, den nrd-
lichen und sdliciien Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszelt, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem, In letzterem bewegen sic'h

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,
Zeit lind Bahn um ilii' Sonnenkugel niul ^'elu-ii iladuirli t-in klares,

jeden Augenblick richtiges Hihi ihr Stellung der Krper Im Weltrume,
eine genaue lOrklning der Entstehung dir Erd- und Mondzelten,
Sonnen- und Mondfinsternisse etc. Hchste .Viierkennuiig wis.sen.sciiafi-

licher Aiitoritari-ii , ."-iteni warten etc. Unenthehrliclies Hills- und

Bildungsmittel fr jede Schule und Familie. Preis Mk, 75100, je
nach Ausstattung, Aiisliihiliche illustrierre Prospekte gratis und franko

L Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.

Verlag Armin Bouman in Leipzig.

itterarisclie Korrespondenz

L und

Die

kritische Rundschau
2^1 Herausgeher: Hernian T/iotn h$-

,Litterarlsche Korrespondenz" hesehaftigt sich mit all, das Schrift-

tum berhrenden Fragen u, dient durch ihre Kritische Rundschau"
wahi'er u. vornehmer Kritik, Realismus n, Idealismus erhlt d, Werk,

Preis pro Jahr (12 Hefte) nur 1,50 M. Einzelnuniuiern si 40
-.}.

Abonnements nehmen all" Ruchhandliingen entgegen.

Rauchtabak Gigarren
fabriziere ich nur aus iiiip itiertcu Tahakiu. daher das gute Aroma
und die vorzgliche (^ualiti lueiues Fabrikats. Vers, geg. Nachiiahui

5 Pfd. Curasio Karia-ftcr 10 M. '. Havanna Ausschuss milde 100 St. M.-'i

5 hochfeinen Varinas H M. ^.JavaFclixBrasU mittchtark M.O
5 leichten Maryland (SM

,,

Feli.rBrasilHavanna M.6,5(i
5 HollnderKanaster 4M.

\

Havanna Land milde M.T,.(i
9 Amerik.Hipiientahak.') M. \

rein Havanna von M. WO bis 200.

158] C. J. Stange, Hamburg.

Internat. Entomologen-Verein
grosste Vereinigung aller Entoinolocn und Iii'^ckteusammler der Welt!

Bereits gegen 800 Jlitglieder in allen Erdteilen I

Wissenschaftlich redigierte \'ereins-Zeitschnft, in welcher den

Mitgliedern 100 Zeilen Frei-Inserate pr. a. zustehen. Zwei Central-

stellen fr Schmetterlinge und Kfer fr den Tansehverkehr.

Verbindungen mit Saiiimlern in den fremden Erdteilen, wodurch Bezug
exotischer Insekten zu geringsten Preisen ermglicht.

Halbjhrlicher ISeitrag inkl, Zeitschrift nUI" 2,50 Ik. und I Mk,

Eintrittsgeld. Meldungen an den Vorsitzenden

88) H. Redlich, Guben.



Mineralien-Comptoir
von

Dr. Carl Riemann in Grlitz
('iiipfi''hlt

sein auf das beste assortiertes Lafrei- von [14(1

Mineralien, Gesteinen und Petrefaicten

Ausliilirliclie Preislisten stehen auf Wunsc.li gratis und frunlio

zur Verfgung-.

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und

Ecksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.

Tausehangebote werden gern entgegengenommen.

i ?jin vortri'fHir.hes Jiildnis von Wilhelm .Jordan nebst einem fein J
2 empfundenen (iedenkblatt auf des Dichters siebzigsten Geburts- ^

tag (S. Kebruar) bietet die Nr. 5 der ,,irart'iilanbe".

J Auch sonst bringen die jngst erschienenen Nummern 5 und ti J
X wiederum Cnti-rhaltendes und belehrendes in buntem Wechsel *

und reicher Flle. Ver.setzt uns der Ivoman von W. Heiniburg

J Lore von Tollen", je weiter er fortschreitet, in immer grssere J
X Spannung, so sohliesst die Novelle von Isolde Kurz, Die \'er- 4

,

mhlung der Toten", mit einer Scene voll hchster dramatischer

J Wirkung ab, whrend Hans Arnold eine kstliche Familienge- J |

t
schichte voll prchtigsten Humors unter dem Titel Anvertraute *
Kinder" beigetr: gen hat. IMit Hermann Wissmann, dem Manne,

J der heute der Gegenstand des lebhaftesten Interesses seiner J

:
deutschen Landsleute ist, werden wir durch ein wohlgelungenes ^
Portrt und einem knappen, alles Wesentliche kurz zusammen-

i fassenden Lebensabriss bekannt gemacht. Aus dem reichen bild- J

:
liehen Schmucke heben wir hier nur einiges wenige hervor:

Ein Frsterheim" nach einem Gemlde von L. Knaus und das

^reizende Genrestck von E. Daelen Unwiderstehlich", ein Bild, J

:das
in des Wortes verwegenster Bedeutung unwiderstehlich" ^

wirkt. Noch mchten wir ganz besonders die Wrdigung des

J Buches von Angerstein & Eckler, Hausgymnastik fr Mdchen J

tu.
Frauen", und die Proben daraus der Aufmerksamkeit der Leser ^

empfehlen. Es wird darin eine Frage des Volkswoliles behandelt,

J der lange noch nicht die gebhrende Beachtung geschenkt wird. J

Die deutsche botanische Monatsschrift
(Siebenter Jahrgang. Jahrespreis 6 Mark.)

wird allen Lesern, die .sicli mit r)Otanik Ite.schiiftig'en,

einiifohlen. Prof. Dr. Leimbach, Arnstadt.

getrockneter Panzen der deutschen Flora, bestimmt von

Dr. H. Potonle.
Fr Anfnger und Schulen empfehlen wir besonders

die schwierigeren Abteilungen wie Grser, Cyperaceen
etc. zum lieferungsweisen Bezug von 45 Mark pro

Lieferung. Dje Expedition
Berlin NW. Naturwissenscliaftl. Wochenschrift.

Auerswaid sehe HumoF und Satire.
l*llaiizeii|>i*oiseii
in sauberer Ausfhrung per Stck.
Mk. 2,50, einzelne Muster nur ^e.f^.

Naihn. Ti^ektennadelii
in vorzglicher (Qualitt billiger als

jede Konkurrenz liefert [15S(

Auerbach i. V. Carl Fiedler,
Drahtwarenfabr.

I. Band: Die LHiricht'scJic 'l'lifuric

in Uniwandlungsvcrsen von Dr.

Darwinsohn. Geh. Preis GO Pfg.

U. itend: Die soziale lievohition.

im Tierreiche von F. Essentlier.

Geh Preis 60 Pf. (-26

Leipzig. CA. lioch's yerhtf/.

Ich offeriere:

1 Iwt'neralstahswerk des
lentsoh - fi'aiiz.sisi'lieii

Krieges 1H7 71 mit Karten
und Plnen kom])l., hochelegant geb.
und sehr aut erhalten, fast neu fr
SO Mk. "(frherer Preis 154 Uk.)
und sehe Angeboten entgegen.
Hermann Riemann, \'( rlagshandlung

Berlin NW., 6.

Wi. Scliliiter in Halle a S.,

Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

lleichhaltiges Lager aller natur-

historischen Gegenstnde, sowie

smtlicher Fang- und Prparier-

werkzeuge, knstlicher Tier- und

Vogelaugen ,
Insektennadeln und

Torfplatten. Kataloge kostenlos

und portofrei.

Bei Hermann Riemann, Berlin,
sind erscliieuen ;

ictie oak-

e> Heft I. <$--

Schlegel:
lieber den sogenannten
vierdimensionalen Baum.

Heft II.

Schubert:
Das Reebnen an den

Fingern und IVIaschinen.

Hett 111.
K r a e p e 1 i n :

Die Bedeutung der natur-

historischen, insonderheit

der zoologischen Museen.
Heft IV.
Loew:

Anleitung zu bltenbiolo-

gischen Beobachtungen.
Preis 50 Pfg.

Gelegenheitskauf!
Ein Lehrer wnscht sein um-

fangreiches Herbarium, das

ber 8000 Phanerogamen und

ungefhr 2000 Kryptogamen aus

den verschiedensten Teilen der

Erde enthlt, fr einen massigen
Preis zu verkaufen. Nheres
bii Th. lsener, Berlin W.,
Jlohrenstrasse 60. (155

i9..w^im.jm.w.j9.M

Ich h.abe zum Verkauf erhalten :

1 Hoppe-Seyler, Zeitschr. d. Phvsiol.

Chemie, XII Bd. Heft 1 11. 2.

1 Naunyn u. Schmiedeberg, Archiv

fr experimentelle Pathologie u.
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sechsstrahligen Bau ihrer Skelettnadeln charakterisiert, je-

doch tritt derselbe nicht bei allen Nadeln deutlich hervor.

Duich Verkrzung, gnzliche Rckbildung, Verkrmnuing
luid Verdickung einzelner ihrer Strahlen wird die Form der

Nadeln in mannigfacher Weise verndert. So knnen
schliesslich aus dem ursprnglichen Sechsstrahler fnf-,

vier-, drei-, zwei-, und einstrahlige Nadeln hervor-

gehen. Weiterhin kann sich durch Spaltung der Strahlen

an ihrem Ende die Zahl dei- Auslufer verdoppeln odei-

es kommen durch Kombination verschiedener Umbildungs-
arten mannichfache Formen von Spicula zu stnde, die

man zunchst wohl kaum auf einen Sechsstrahler beziehen

wi'de, wren nicht die Uebergangsformen bekannt.

Einige dieser Nadelformen lassen sich aus dem weiter

unten folgenden Stammbaum erkennen, wo sie den ein-

zelnen Abteilungen, fr die sie als Charakteristika dienen,

beigegeben sind.

Ganz abweichend sind diejenigen Skelettteile gestaltet,
die sich bei manchen Hexactinelhden, wie z. B. bei der

bekannten Hyalonema, am unteren Ende des Schwammes
finden. Sie sind haarfrmig, erreichen eine bedeutende

Lnge und bilden einen Schopf, vermittelst dessen der

Schwamm in dem Boden des Meeres festgewurzelt ist.

Da wir einmal von den Skelettteilen sprechen, er-

whnen wir gleich liier, dass der Verfasser die Oestaltung
der Nadel nicht wie Hckel und Oskar Schmidt auf
eine KomMnation der krystallisierenden Thtigkeit der

betreffenden Mineralsuhstanz und der Sarkode zurckfJirt,
sondern sie vielmehr direkt durcJi die Bauverlialtnisse des

Schtvammkrpers erklrt. Es sind hier keine anderen

Krfte wirksam, als bei der Formgestaltung des lebenden

Organismus berhaupt. Schulze erffnet damit fr das

Verstndnis des Baues der Spongiennadeln ganz neue

Gesichtspunkte. Widmen wii' seinen Ausfhrungen eine

nhere Betrachtung.
Fr die einzelnen Gruppen der Schwmme sind beson-

dere Nadelformen typisch. Bei den Hexactinelhden fanden

wir die Sechsstrahler; gewisse Kjeselschwmme sind durch

vierstrahUge Nadeln ausgezeichnet. Fr dieNadeln der Kalk-

schwmme mssen die Dreistraler als Ausgangspunkt be-

trachtet werden. Dieso verschiedenartige Gestalt derNadeln

erklrt Schulze durch die Unterschiede im Bau desWeich-

kipers der betr. Schwmme. Die Nadeln dienen im wesent-

lichen zur]Sttzung des Weichkrpers. Um diesen Zweck
am besten zu erfllen, werden sie eine bestimmte Gestalt

und Lage annelunen mssen, und zwar wird diese bei ver-

schiedenartigem Bau des Weichkrpers ebenfalls eine ver-

schiedene sein.

Am einfachsten gestalten
sich die Verhltnisse bei den

Kalk-Schwmmen. Dieselben

reprsentieren in ihrer tyi^ischen
Form eine dnnwandige Rhre,
deren Wandung von gleich-

massig verteilten Poren dui'ch-

setzt wird. Zwischen diese

Poren vermgen sich drei-

strahlige Nadeln am leichtesten

in der durch Fig. 2 versinn-

lichten Weise einzuordnen, um
eine Sttzung der Weichteile

zu bewirken. Der Perus selbst

bleibt unberhrt, whrend sich

di(> Enden dei' Nadeln gegen
einander richten, und so neben
der Festigung des Porenrandes

{V^roYoYotofo^
%yoYoYoYaYi@

JcYcYoYoYoYoYatjl
YoYoYoYoY3>5

f^VoYoYcYoY
rcYcYoY)YoYoM
WoYoYoTaM
YcYoYoYoYoYl,3

Fig. 2.

zugleich diejenige der

ganzen Wandung des Schwammes herbeifhren.

Anders verhlt es sich mit den Vierstrahlern. Ihre
Form drfte dui'ch die dichte Aneinanderlagerung der

kugelfrmigen Geisseikammern der betr. Schwmme etwa
nach Art eines Haufens von Kanonenkugeln bedingt
sein. Zwischen den fast aneinandei- stossenden, ihrer Lage
nach den zusammengehuften Kanonenkugeln etwa ent-

sprechenden Kammern bleibt nun die Bindegewebemasse
in Form von Tetraedern mit eingebogenen Flchen biig.
Da diese kugligen Kammern leere Rume vorstellen,
so besteht zwischen denselben ein der Sttzung bedrf-

tiges Gerst halbweicher Substanz. Die in dieser zur

Entwicklung gelangenden Festkiiier aber, welchen die

Sttzung obhegt, werden mit ihrem Mittelpunkt zweck-

mssigerweise in die Mitte je eines solchen Tetraeders zu

liegen kommen und von hier aus gehen am besten vier

Balken nach den Ecken des Tetraeders

hin (Fig. 3). Damit ist die Entstehung des

Vierstrahlers ei'kli't.

Auf ganz hnliche Weise drfte die

Bildung der Sechsstrahler der Hexactinel-

liden zu verstehen sein. Der Weichkrper
'^' der Hexactinelhden besitzt etwa folgenden

Bau. Die Oberflche des sackfrmigen Schwammkqiers
ist von einer dnnen, porenreichen Membran (Dermal-

membran) bekleidet. Ungefhr
parallel mit dieser verluft die

den Innenraum auskleidende

Gastralmembi'an (Fig. i). Zwi-
schen beiden Membranen liegt

dieSchicht der fingerhutfrmigen
Geisseikammern. Letztere wer-

den durch ein Gerst feiner

Gewebsbalken gesttzt, die in

der Hauptsache so verlaufen,
dass sie die Membranen senk-

recht treifen resp. mit ihnen

parallel verlaufen. Wie die

Fig. 4 veranschaulichen soll,

erscheinen zur Sttzung dieses

lockeren Weichkrjiers dei'

Hexactinelhden gerade Seclis-

strahler ganz besonders ge-

eignet.
Der Wasserstrom verluft

auch bei den Hexactinelhden in der fr das anfangs er-

luterte Schema angegebenen Weise. Durch die Poren

der Dei'malmembran gelangt das Wasser in den darunter

gelegenen weiten Subdermalraum, von hiei- durch Lcken
ihrer Wandung in die Geisseikammern, um von diesen

durch Vermittlung eines subgasti-alen Raumes in den

Innenraum oder die sog. Cloake abgegeben zu werden.

Aus letztei-er tritt es dann durch das Oskulum nach

aussen.

Die einfache sackfrmige Gestalt der Hexactinelhden

findet sich mannigfach modifiziert. Einige Formen sind

zu einem langen Schlauch ausgezogen, andere Schssel-,

ja sogar plattenfrmig abgeflacht. Baumartige Verzweigung
des Schlauchs, fingerhutfrmige Ausstlpungen der Kelch-

wand, Umstlpung der Gastralflche sind weitere nennens-

werte Verndei'ungen der HexactineUidenform.

Fr die Systematik der Hexactinelhden ist die Form
und Verbindungsweise der Skelettnadeln massgebend.
.Je nachdem die Nadeln im Weichkrper des Schwammes
isoliert bleiben oder durch Verkittung eine Art von

Gitterwerk hervorbringen, unterscheidet man die beiden

Hauptabteilungen der Lyssacinen und Dictyoninen. Frei-

lich sind beide Gruppen nicht scharf zu trennen, indem

Fig. 4.
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sich UeberyangsloruR-ii tiiiden, von denen es zweifelhaft

ist, weicher Gruppe sie zuzurechnen sind. Es ist anzu-

nehmen, dass eine Umbildung der Lyssacinen zu Dictyo-
ninen stattgefunden hat, wie ja offenbar die Verhltnisse
der ersteren Formen (mit freien Nadeln) als die lU'sprng-
licheren anzusehen sind. Obgleich die Entwicklung der

Dictyoninen noch nicht bekannt ist, drfte es doch wahr-
scheinlich sein, dass der aus der Larve hervorgehende
junge Schwamm mit isoerten Nadeln versehen, also g'e-

wissermassen n Lyssacinen-Stadiiun befindlich ist.

'JJLCoscinopcrida^
K.TreUdiclyiilag

X. MaeawpospoitoiJay

^Hya'ionemalida^

Fig. 5.

Zur Unterscheidung der einzelnen Gruppen venvendet
F. E. Schulze im Gegensatz zu dem System vonZittel
die isoliei'ten Nadeln und legt in dem folgendenStammbaum
seine Ideen nieder, wie er die einzelnen Gruppen aus-

einander hervorgegangen denkt. Man sieht, dass die ein-

zelnen grsseren oder kleineren Zweige sich durch den Be-
sitz charakterstischer Spicula von den brigen trennen.

Wie wir sciion ben sahen, beschrnkt der Verfasser

seine Ausfhrungen nicht auf die Glasschwmme, sondern

zieht auch die brigen Spongien in den Kreis seiner Be-

trachtungen. Hier interessiert uns besonders der Stamm-

baum, welchen er fr smtliche Schwmme aufstellt.

Dieselben stammen aUe aus einer gemeinsamen Wm-zel,
nmlich von sehr einfach gebauten, skelettlosen Schwmmen
her, spalten sich aber bald in drei Hauptstmme. Zuerst

zweigen sich die Kalkschwmme (Calcarea) ab, welche

schon durch die Gestalt und Substanz ihrer Skelett-

teile vor den brigen ausgezeichnet sind. Auch die

Hexactinelliden zeigen keine nahen verwandtschaft-

lichen Beziehungen zu den brigen Abteilungen und
stellen deshalb einen sich schon

frh abzweigenden Ast dar. Es
bleibt nun noch ein dritter Ast

brig-, welcher die Stein und Kiesel-
schwmme (Lithistida, Tetracti-

nellida, Monactinellida) sowie die

Hornschwmme (Ceratosa) aus

sich hervorgehen lsst. Diese

3 Abteilungen zeigen gewisse Ver-

htnisse im Bau, welche sie als

zusammengehrig kennzeichnen.

Die Hornschwmme lsst F. E.

Schulze durch alhnlige Reduk-
tion und schliesslich gnzlichen
Verlust der Kieselnadeln aus den

Kjesel- respektive Kieselhorn-

schwmmen sich herausbilden.

Diese Auffassung erscheint ge-

rechtfertigt, wenn wir hren, dass

sowohl dui'ch seine eigenenfrheren

Untersuchungen, als auch dui'ch

die Beobachtungen anderer Forscher festgestellt wurde, wie

infolge allmhlicher Verkmmerung einzelner Strahlen aus

Vierstrahlern Dreistraler und aus diesen wieder Ein-
strahier entstehen. Mit dem Auftreten der Hornsubstanz
trat dann die Kieselbildung immer mehr zurck, um
schliesslich ganz zu versehwinden. Damit war die Stufe

der echten Hornschwmme erreicht, zu welchen auch
unser allbekannter Badeschwamm gehrt.

LiFhisMda

HexacMnellida.

Fig. 6.

Ueber den Anbau der Korinthe in Griechenland.
Von Dr. A.

Das Vegetationsbild, welches uns heute Griechen-
land bietet, weicht sehr bedeutend von demjenigen ab,
welches dasselbe Land im klassischen Altertum aufwies.

DieAusrodung derWlder, das Ueberhandnehmen der Vieh-

zucht, die mit der Einwanderung barbarischer Stmme
im Mittelalter den Ackerbau zurckdrngte, die Vernach-

lssigung der kunstvollen Bewsserungsanlagen der Alten
haben den anbauflligen Boden bedeutend eingeschrnkt.
Wenn auch keine grssere Vernderung des Klimas in

historischer Zeit in den Mittelmeerlndern anzunehmen
ist, wenn auch im Altertum, wie heute, der Anbau nur
au.snahmsweise weite zusammenhngende Gebiete ein-

nehmen konnte, und meist rasenartig in dem felsigen,
humus- und wassei'armen Lande verteilt war, so haben
doch die erwhnten Umstnde das Land an dauernd
wasserfhrenden Rinnsalen rmer gemacht und vielfach

kale, steinige Berglehnen und Schutthalden an Stelle

frher fruchttragender oder bewaldeter Gehnge, sowie

drre, steppenartige Ebenen an Stelle einstiger wohl-

Philippson.

bewsserter und bebauter Fluren gesetzt. Aber nicht

nur an Umfang, auch an Inhalt ist die Vegetation eine

andere geworden. Zahlreiche neue Ankmmlinge liaben

sich hier Eingang verschafft. Mehi' als in der wUden
Flora ist das unter den Kulturpflanzen der Fall. Gerade

jetzt in Griechenland usserst wichtige, weit verbreitete

und fr die Phj'siognomie der Landschaft massgebende
Fruchtarten sind erst im Mittelalter oder in der Neuzeit

eingefhrt worden und haben die alten Kulturpflanzen

zurckgedrngt. So die Korinthe, die Agrumen, der

indische Hanf (Cannabis indica), der Feigenkaktus (Opuntia
Ficus-indica), der Tabak (Nicotiana tabacum) u. a. m.

Im Peloponnes macht sich diese Vernderung in dem
Anbau und infolgedessen den ganzen Lebensbedingungen
der Bevlkerung seit dem Altertum noch mehr" geltend
als in dem nrdchen und mittleren Griechenland, denn
hier ist das Hauptgebiet der Korinthe (Vitis vinifera

var. apyi-ena neugr. ara^ig), einer Variett des Weinstocks,
die nicht vor dem Jahre 1600 in Morea bekannt ge-
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wcsen ist. (Helm, Kultui-pflanzen, Berlin 1870 S. 37).

Sie unterscheidet sich von dem gewhnlichen Weinstock
diu'ch die Kleinheit, Ssse und Keinlosigkeit der schwarz-

blauen Beeien, sowie durch die Gestalt der Rebe. Die-

selbe besteht aus einem einzigen vertikalen Stamm, bis

2 Puss hoch, der sich oben in zwei kurze, horizontale

Aeste teilt, die sich dann wieder versteln. Die Her-
kunft dieser Spielart, die wahrscheinlich ein Kunstprodukt
ist, ist unbekannt. Sie ist an ganz bestimmte klimatische

Bedingungen gebunden, die nur in gewissen Teilen des

Knigreichs Griechenland erfllt werden. Da die Nach-

frage sehr stark ist, besonders in England und neuei-

dings auch in Frankreich hier wird die Korinthe zur

Weinfabrikation benutzt so ist u- Anbau ein sehr

lohnender und hat in den letzten Dezennien aus den

Gebieten, wo die Korinthe gedeiht, fast aUe anderen
Fruchtarten verdrngt. Diese Gebiete sind: Die Sd-
kste Aetoliens (Mittelgriechenland), die jonisehen Inseln

Levks (Sa. Maura), Ithki, Kephallinia, Zkynthos,
vor allem der Peloponnes und zwar der nrdliche und
westliche Kstenstiich, sie beginnen im Westen von Koi'inth

und reichen bis zum Taj^getos. Bei Korinth, nacli

welcher Stadt die Frucht benannt ist, kommt sie jetzt
nicht mehi- vor. Im Peloponnes steigt sie bis zu einer See-
lihe von 350 m. Sie verlangt einen fruchtbaren, nicht

zu trockenen Boden, der das Wasser nicht zu schnell

ablaufen lsst, sie g-edeiht daher nicht an steilen Ge-

hngen und wird im Gebu'ge nur in Thalauen gebaut.
Die Reben werden in Reihen gepflanzt, wie der Wein bei

uns in den Weinbeigen, aber frei, ohne Pfhle. Sie

erreichen oft ein hohes Alter und betrchtliche Dicke.
Von Mitte Mrz bis Mitte April wird der Boden der

Korinthpflanzungen tief aufgegraben und so angehuft,
dass ein jeder Stock in einer Vertiefung steht, damit
sich in derselben die Feuchtigkeit sammelt. Zugleich
werden die Reben beschnitten. In den nchsten Monaten,
Mai und Juni, sind zeitweise fallende Regen dem Gedeihen
der Fi'ucht gnstig, dagegen verlangt die Zeit der Reife,
Juli und August, vllige Trockenheit und Hitze. Un-

gewhnlicherweise in dieser Zeit cinti-etende Regengsse
knnen die Ernte vllig verderben. Vom mgiaben bis

zur Ernte verlangt die Korinthe fast gar keine Arbeit,
o>benso wenig wie im Winter. September und Oktober
ist dann die Zeit der Ernte, die Zeit der emsigsten

Thtigkeit in diesen Gegenden. Die Frucht wh'd von

grossen Exporthusern zusammengekauft, sofort in Holz-

kistchen verpackt und in zahlreiche, meist englische

Dampfer verladen, die um diese Zeit die Koiinthen-
Ksten beleben. Ende November ist die Ausfuhr meist

beendet.

Die Ausfuhr von Koiinthen aus Griechenland er-

reichte im Jahre 1887: 276~3;33 191 venetianische Pfund

(Commei'ce de la Grece 1887, herausgeg. vom gr. Finanz-

ministerium, Athen 1888), im Werte von .54 429 776 Frcs.,
die Hlfte der gesamten Ausfulu- des Knigreichs.
Fiedler rechnete im Jahre 1840 die Korinthen-Ausfuhr nur
zu etwa 12 Millionen Pfund (Reise dui'ch Griechenland,

I, Leipzig 1840, S. 582.)
Im Jahre 188G betrug die Ausfulu- 252 Mill. Pfund,

davon wurden aus den Hfen der einzelnen Landschaften

versandt :

Achaia und Elis

Messenien

Argolis und Lakonien

Peloponnes 209

Zkynthos 21

Kephalinia, Ithaki u. Levkas 21

Jonische Inseln 42

Mittelgriechenland 1

171 Mill. venet. FfumJ.

252

{ridvag, EyxdXnCOv rj/xspnXi))-iov tyTarirrTcy.fjg t. e. 1S87, if 'A&rjvaig

1SS6.) Hieraus ergiebt sich deutlich dei' auffallig eng be-

grenzte Verbreitungsbezirk der Koiinthe. Weshalb sie

in Mittelgriechenland und an der Ostkste des Peloponnes

(ArgoUs und Lakonien) nicht gedeiht, darber kann man
niu' Vermutungen aussprechen. Mglich, dass das exces-

sivere Klima der Ostseite (strkere Klte im Winter,

grssere Hitze und Trockenheit hn Sommer) ihr nicht

zusagt und dass sie einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt
der Luft bedarf, den ihr die Westseite, aber nicht die

Ostseite zu bieten vermag. Man sagte mh', dass in der

Umgegend von Athen der Anbau gescheitert sei, eil

die Korinthenstcke dort nicht Korinthen, sondern

grssere Beeren mit Kernen, wie gewhnliche Wein-

trauben, geliefert htten. Ob dies auf Wahi'heit berulit,

vermag ich nicht zu sagen. Eigentmlich ist ferner,

dass die Korinthe an gewissen Stellen im Pelopon-
nes ber ihre gewhnliche Hhengrenze hinaus ganz
neuerdings mit Erfolg gezogen worden ist. So hat man
in der Ebene von Megalopolis (etwa 450 m . d. M.)
und am Nordabhang der Ziria beim Dorfe Mckesi sogar
in etwa 800 m Meereshhe erfolgi'eiche Versuche des

Anbaues gemacht.

Als neues Mittel gegen Cholera empfiehlt auf Gniiul

tliporetist^her Versuche W. Ldewenthal (Coniptes reudus, CV^II,

1169) das 1886 von M . von Nencki gefundene Sall (salicj'lsau res

Phenol). Seine Versuche bezweckten zunchst Cholerabacillen, welche
durch lngere Zchtung auf knstlichen Nhrbden ihre Virulitt
verloren hatten, wieder wirksam zu machen. Dies gelang ihm durch

Zcditung auf einem Nhrboden von folgender Zusammensetzung:
Sctliweinetlcisch 500;/>-, gehackte I5auchspeiclieldrse von Schweinen
200 gr, Maggi'sches Mehl 100.9-, Pepton l, Traubenzucker 10//-
und Koch.salz 5gr. Brachte er in diesen vorher alkalisch gemachten
imd sterilisierten Nhrboden unwirksam gewordene C'holeratiacilli'n,

so erhielten sie rasch ihre Virulitt wieder, wie Verfasser sich durch
Versuche an Musen berzeugte. Um zu erproben, welcher Hestaml-
teil den Bacillen ihre Giftigkeit wieder verleihe, wurde abwechselnd der

eine oder ande.e ausgelassen. Auf diese Weise wurde erwiesen, dass
der in der Bauchspeicheldrse enthaltene Pankieassaft der wirk-
same Bestandteil sei. Durch Zusatz von Pankreassaft kiinnen

wirkungslos gewordene Kulturen von Choleraba<'illeu wieder virulent

gemacht werden. Da die Bacillen im menschlichen Krper uach

Durchgang durch den Magen Pankreassaft im Darmkanal vorfinden,
so ist der Schluss wohl berechtigt, dass sie duicli Einwirkung auf
denselben giftige Stoffe (PtoniaYne) erzeugen, welche in dei' Folge

absorbiert werden und dann ihre verderblichen Wirkungen ausben.
Die Cholerabacillen nun, welche dnrch Pankreassaft ihre giftige

Wirkung wieder erlangt hatten, konnte Verfasser, der auch andere

Krper, wie Opium und Tannin, aber erfolglos anwandte, durch Salol

unschdlich, andererseits auch Nhrbden fr die Entwicklung der

Bakterien untauglich machen. Dabei brauchen nicht allzugrosse

-Mengen des Antiseptikums angewandt zu werden: schon 0.1 //r Salol

sterilisiert W yr Nhrboden. Da Salol im Gebrauch unschdlich ist,

(der Verfasser nahm versuchsweise an i^inem Tage 10 gr cihne ble

Folgen) so steht ihm wahrscheinlich eine grosse Zukunft in der Be-

kmpfung der alle Jahre zahlreiche Opfer fordernden Seuche bevor.

Dr. M. B.

Zur Prophylaxe der Lungenschwindsucht. Es ist

bekannt, dass gut ein Siebentid, nach anderen Zhlungen sogar ein

Fnftel aller Menschen an Lungensi'hwindsucht zu (irunde gehen.
Diese erscln-eckende Verbreitung der Krankheit hat man von Alters

her auf die exopusite lOrblichkeit derselben zurckgefhrt, und in

<ler That gilt auch heute noch uncingesclu'nkt die Behauptung, dass

keine Krankheit lei("hter und hufiger vererbt wird als die Schwind-
sucht. Indessen haben die Studien, die in den letzten Jahren seit

Entdeckung ihrer bacillren Natur von Neuem ber die Ursachen
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der Ki'ankheit angestellt worden sind, Uberrasclienderwei.se manche
ussere Gelegenheiten zur Entstehung- der Schwindsucht

aufgedeckt. Es sei daran erinnert, dass man im vergangenen Jahre

eine bei Hunden spontan vorkommende Lungentuberkulose entdeckte

und deshalb die Vermutung ausgesprochen wurde, dass manche
Menschen vielleicht die Krankheit durch zu reges Zusammenleben
mit Hunden, durch Liebkosungen derselben und dergleichen mehr
erwerben. Vor Kurzem sind nun wiederum zwei Arbeiten ver-

tt'entlicht worden, welche neue Quellen fr die Entstehung der

Schwindsucht bekannt geben. G. Cor n et, ein Schler Robert
Koch's, hat im hiesigen hygienischen In.stitut Untersuchungen an-

gestellt, deren Ergebnis eine Ve r b r e i t u n g der T u b e r k e 1 b a c i 1 1 e n

auch ausserhalb des tierischen und menschli(^hen Krpers
zweifellos macht. Com et sammelte in verschiedenen Kranken-

husern und Privatwohnungen den auf den Betten der Schwind-

schtigen oder in deren Nhe abgelagerten Staub, brachte ihn

in sterilisierte Flssigkeiten und machte damit 'Impfungen an

Kaninchen. Von 392 inficierten Tieren sind 58, d. h. 15 Procent

tuberkuls geworden ;
ist diese Zahl auch nicht hoch, so beweist .sie

doch zur Genge, dass die in der Umgebung der Schwindschtigen
bestehende Ansteckungsgefahr in ihrem Auswurf liegt, der absicht-

lich oder versehentlich statt in das Speiglas auf den Boden, an die

Wand, in das Taschentuch gelangt, hier antrocknet und verstubt.

Nur aus dem trockenen, niemals aus dem feuchten Auswurf knnen
BaciDen in die Luft bergehen. Leider kommt die Gewohnheit,
den Auswurf nicht in das Speiglas zu entleeren, nicht nur in den

niederen Volksklassen, sondern auch in den besten Gesellschafts-

kreisen vor, einmal durch den Zwang der Anstandsregeln, anderer-

seits weil es oft nicht anders geht. Dass wirklich die angegebenen
Uebelstnde die Ursachen zur Verbreitung der Tuberbacillen in der

Luft waren, beweist die Thatsache, dass es in keinem einzigen Fall,
in dem der Auswurf stndig in das Speiglas entleert war, gelang,
ein Tier durch Verimpfung des Staubes tuberkuls zu machen. Die

Nutzanwendung aus dem Mitgeteilten ergiebt sich von selbst. Nicht
nur von rztlicher Seite, sondern vor allem von den Angehrigen
der Kranken selbst muss darauf gedrungen werden, dass der Aus-
wurf nur in das Speiglas entleert werde, aus dem er noctli mglichst
frisch zu entfernen ist. Wo durch die Umstnde die Benutzung
des Taschentuches nicht zu umgehen ist, kann die Gefahr durch ein

sofortiges Auswaschen verringert werden. Wenn auch nicht vor-

nehm, so ist es jedoch jedenfalls unschdUch, den Auswurf auf die

Strassen zu entleeren, wie Com et an dem Bei.spiel der Berliner

Strassenreiniger, sowie an dem Staub, der von den Strassen ent-

nommen wurde, nachweist. Eine treffliche Illustration erhalten die

Resultate der Com et 'sehen Untersuchungen durch die lieobachtungen
des Gewerkarztes der Kreuznacher Glashtte, Dr. F. Engelmann.
Dieser hat jngst berzeugende Beispiele von der Uebertragung
der Tuberkulose durch die Wohnrume beigebracht. In

einer neuerbauten Wohnung der zu jener Glashtte gehrigen
Huser sind acht Jahre lang keine nachweisbaren Flle von Lungen-
schwindsucht vorgekommen; dann beziehen zwei hochgradig Schwind-

schtige die Zimmer, leben einige Monate in denselben und gehen
nach lngerem Siechtum zu Grunde, und von diesem Zeitpunkt an

erfolgen ununterbrochen Erkrankungen und Todesflle an Tuberku-

lose, innerhalb zwlf Jahren zwlf. Das ist eine ganz enorme Zahl,
selbst angenommen, dass die Erlegenen erblich belastet waren. So-

weit es aber nachweisbar war, sind dieselben vorher gesund gewesen
und enstammten von gesunden Eltern. In diesen merkwrdigen
Fllen Hess sich ermitteln, dass die besagte Wohnung, vielleicht

gerade wegen des hufigen Wechsels ihrer Insassen, sehr selten

einer grndlichen lieinigung unterzogen worden war, und als Be-

lehiTing ziehen wir daraus die Ermahnung zur peinlichsten Reinlich-

keit, besonders in der Beseitigung des Staubes in unseren Wohn-
rumen. AI.

Vergiftung durch chromsaures Blei. Herr Berthet
teilt in einer Sitzung der Socicte des sciences medicales Lyon"
einen Fall von Vergiftung durch chromsaure.s Blei mit, der bei einer

Handarbeiterin durch den Gebrauch einer mit dieser Sub.stanz ge-
frbten gelben Baumwolle entstand. Sie starb unter epilepsie. rtigen
Anfllen. Bei der Sektion und chemischen Untersuchung fand sich

eine verhltnismssig grosse Menge Blei im Gehirn. Linossier
meint, dass nicht das Chrom, sondern das Blei in diesem Falle Ur-

sache der Vergiftung sei. W.

Nach einer in den Abb. der Senckenbergischen naturf. Ges. zu
Frankfurt a. M. verlfentlichten Arbeit von J. Blum ber die

Kreuzotter und deren Verbreitung in DeTitschland ist die letztere

viel bedeutender als wohl geglaubt wird. Fr manclie Gegenden
ist dieselbe eine wahre Kalamitt. Herr B. glaubt nicht zu hoch
zu greifen, wenn er die Zahl der Verletzungen in Deutschland in

den letzten 10 Jahren auf 600 schtzt. Allerdings ist der Tod im

ganzen selten die Folge gewesen, aber n'cht zahlreiche Bisse fhrten
zu ernstlichen Erkrankungen und manche zu lngerem Sii^chtum.

Wie schon Brehm in seinem Tierleben bemerkt, ist also die rck-
sichtsloseste Vertilgung des Otterngezchtes am Platze. Nach allen

i'ztlichen Erfahrungen ist ein vorzgliches Gegengift gegen das

Schlangengift der Alkohol: Auswaschen der Wunden mittels (reinen)

Spiritus, Trinken von Alkoholicis (Schnaps, Kognak, Rum etc.) bis

zurTrunkeidieit. Ein mit Alkohol beladener menschlicher Organismus
soll nach Dr. Franz' Untersuchungen vollstndig gegen Schlangen-

gift gefeit sein. Die Schrift ist auch im Sonderabdruck im Buch-
handel (Diesterweg in Frankfurt a. M.) zu haben. Ack.

Die Anwendung des Kefirs. Es ist seit lange eine be-

kannte Thatsache, dass die Nomadenvlker Asiens aus Stutenmilcn

ein alkoholhaltiges Getrnk Kumis" in ihi-en Husern bereiten,

welchem der Ruf eines gesunden, nahrhaften, unter Umstnden heil-

krftigen Mittels zur Seite steht. Diese Eigenschaft, eine wein-

geistige Ghrung einzugehen, schien niu' der Pferdemilch eigen zu

sein, die Milch unserer Khe, Ziegen und Schafe war derartig
nicht umzuwandeln. Da man aber von dem Kumis" auch bei uns

gnstige Erfolge fr Kranke erwartete, so liess man sich vor etwa
zwei Jahrzehnten den Versuch nicht verdriessen, durch Halten von

Stuten den Kumis-Trank hier in Deutschland herzustellen. Weim
diese Anstalten sehr- bald mit ihren Produkten wieder von der Bild-

tlche verschwanden, so lag das wohl daran, dass die erste Be-

dingung: Beschaffung von hinreichend viel guter, zuverlssiger, preis-

entsprechender Stutenmilch grosse Schwierigkeiten bot, zumal dem

anfangs geringen und tglich schwankenden Verbrauch gegenber,
sowie vor allem daran, dass man es nicht verstand oder nicht ver-

stehen wollte, wie das Getrnk doch nur frisch getrunken werden

msse, weil es aufbewahrt, mit jedem Tage andere chemische Um-
stze eingehe. Vielmehr versandte man auf jedwede kleinere oder

grssere Bestellung nach spekulativer Krmerart das Produkt ber-

allhin, und in der gewnschten Anzahl von Flaschen auf viele Tage,

ja Wochen hinaus. Kein Wunder, wenn der erwartungsvolle Kranke
schon den Inhalt der dritten oder vierten Flasche ganz anders, nm-
lich sauer oder gar umgeschlagen fand, und ihn deshalb fr un-

geniessbares Zeug erklrte, kein Wunder, wenn dann der behandeln-

de Arzt wie es mir selbst erging entrstet die ganze Sache
fr einen Schwindel hielt, vor dem man sich und seine Schutzbe-

fohlenen hten msse.
Diese Schatten aber wtirden doch nur von dem falsch ver-

standenen Kunstmittel geworfen, die asiatischen Steppenvlker
hingegen lassen sich nach wie vor bis auf den heutigen Tag ihren

natrlichen Kumis" munden.
Eine neue Epoche trat nun vor wenigen Jahren ein, als die

Mglichkeit bei uns bekannt wurde, dass auch aus der berall zur

Hand befindlichen Kuhmilch mit Hilfe des echten, aus der Stuten-

milch stammenden Fermentes ein weingeistiges Getrnk hergestellt
werden knne. Die diesem neuen Fabrikate, dem Kefir", entgegen-

gebrachten Vorurteile wurzeln zum Teil in der oben angefhrten,
noch nicht vergessenen traurigen Erfahrung, zum Teil wurden .sie

durch die gleiche unverzeihliche Schuld hervorgezaubert, dass nm-
lich wiederum alsbald spekulative Anstalten den fertigen Trank in

['laschen und Kisten als Vorrat fr viele Tage hinaus versandten,
um die durch das sauer werdende Zeug getuschten Kranken und

Aerzte zu Gegnern der an sich guten Sache zu machen.
Aber ist denn z. ]$ Bier deshalb berhaupt Zauber und Schwindel,

weil all und zu jemand im Sommer in einer Dorfkneipe eine saure

Tunke als Bier vorgesetzt erhlt?
Das waren meine freien unparteiischen Anschauungen im Frh-

jahr 1885, als ich trotz erneuten Reinfalles" mit einer von auswrts

bezogenen Kefirsendung*) auf Anregung des Herrn Apotheker
Rudeck mich entschloss, in der kommenden Saison Flinsbergs den

frischen, guten Kefirtrank aut seinen Wert als Nhrungs-,
Strkungs- oder Heilmittel zu prfen in Fllen, die anderen Berufs-

genossen oder mir selbst als geeignet erscheinen wrden. Ein ver-

gleichender Blick auf die Analysen von Milch und Kefii'**) bringt

ja beide Substanzen als Nahrungsmittel sehr nahe und giebt bezg-
lich der Verdaulichkeit dem Kefir den Vorrang, weil letzterer weniger
und berdies ungeronneu Ksestoft' enthlt, weil er ferner rmer an

Butterfett ist, hingegen Alkohol und Kohlensure in rechtem, un-

gefhi-Uchem Masse aufweist und ausserdem im Pepton, in der Milch-

sure sowie deren Salzen Bestandteile fhrt, welche die Verdauung
erleichtern und heben.

Meine angefhrten Anschauungen sind seitdem dieselben ge-

blieben, obgleich manche andere Kollegen infolge trauriger Erfahrungen
mit schlechtem Kefir oder an der Hand der auch hier schon usserst

umfangreichen, kampflustigen Special-Litteratiu', oder vielleicht aus

begrndetem Skeptizismus gegen die massigen alltglichen Neue-

*) Ich rede von fertigem Getrnk, nicht von dem leicht ver-

schickbaren Ferment. A.

**) Sollen in der ncdisten Nummer der Naturwis.senschaftl.

Wochenschrift" verffentlicht werden. Red.
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runfren in der Medizin und Ditetik die Sache als zweifelhaften

Zauber oder Huiubug- ansehen.

Die Erfahrungen in meiner Praxis haben mich gelehrt, dass das

Kefir von kranken, heruntergekommenen, blutarmen Leuten zumeist

gut vertragen wird, und zwar von Kindern sowohl wie von Er-

wachsenen. Flle, wo von Anfang an oder im Laufe der Zeit ein

unbedingter Widerwille gegen das Getrnk sich einstellt, kommen
vor, sind aber gering an Zahl, jedenfalls durchaus nicht grsser als

bei der Milch und Molke, bei der Fleischbrhe und Kakao-Masse,
beim Leberthran, selbst dem Weine. Der Kefir wird wegen seines

Kohlensuregehaltes auch dann hufig vertragen und gern genommen,
wo gegen Milch infolge langen Genusses entschiedene Abneigung
besteht. Eine Kefirkur ist recht wohl im Vereine mit der brigen
Nahrung im stnde, die Verdauungskraft und die gesamte Krper-
Konstdtution zu heben, das Krpergewicht im Verlaufe einiger Wochen
um mehrere Pfunde zu erhhen.

Ein specifisches Mittel z. B. gegen Lungenleiden ist natrlich
der Kefir keinesfalls. Acute, fiebernde, ans Bett gefesselte, in ihrer

Verdauungsfhigkeit schon unter die Norm gekommene Kranke ver-

tragen auch den Kefir meist nicht mehr
,
aber immer noch eher als

die mehr Ksestoif und Butterfett fhrende, kohlensurefreie Milch,
selbst wenn ihr Cognac oder Selterwasser zugesetzt wird. Haupt-
sache ist es, dass der Kranke noch im stnde ist, in freier, schner
Luft oder wenigstens im Hause ausgiebige Krperbewegung vorzu-
nehmen, um dadurch den Verdauungs-Prozess und den Stoffumsatz

anzuregen. Am geeignetsten ist die Anwendung des milden, wenig
ber einen halben Tag alten Kefirs. Der gleichzeitige Gebrauch

von Mineralwssern, von Luft-, Terrain- und Badekuren neben und
mit dem Kefir erweist sich als besonders erfolgreich. Wahrschein-
lich beruht ersteres auf einer teilweisen Verbindung der Milch-
sure mit den im Mineralwasser enthaltenen doppeltkohlensauren Salzen
zu milchsauren Salzen, oder auf einer Vereinigung des Case'ius oder

Peptons z. B. mit dem Eisen. Apotheker Kudeck hat z. B. ein

Ferro-CaseTnat aus dem Flinsberger Stahl-Wasser und Kefir chemisch

dargestellt.
Aus diesen Grnden erscheint ein Versuch der Anwendung

des Kefirs in allen den Fllen wnschensivert und notwendig, deren

Heilverfahren in der Anregung und Hebung darniederliegender,
heruntergekommener, aber immerhin nicht vllig hoffnungsloser Kon-
stitutionen gipfeln soll.

Bezglich der tglich zu verordnenden Menge muss man sehr
variieren und mit kleinen Mengen anfangen. Anscheinend wird hufig
ber das richtige Mass hinausgegangen. Ich habe meist nicht mehr

als einen halben Liter pro Tag verordnet und bin ber einen ganzen
Liter niemals hinausgegangen. Sodann muss, zumal wenn daneben
vielleicht noch eine Quantitt Mineralwasser, etwa gleichfalls ein

halber Liter, genommen werden soll, die Menge der brigen flssi-

gen Nahrung herabgesetzt, also der Kaflfee-, Thee-. Milch-, Sappen-
und Bier-Genuss eingeschrnkt werden, weil eine schwache Verdau-

ung jede Vermehrung von Nahrungsmitteln, auch die der flssigen,
bald als belstigendes Uebermass empfindet.

Man lsst den Trank an Stelle des ersteren oder besser des
zweiten Frhstcks sowie des Nachmittagskaffees oder zum Abend-
brote geniessen und dazu etwas Weizengebok essen.

Wird er khl nicht gerne genommen, so kann er durch Hin-
einhalten in warmes Wasser massig angewrmt werden; man kann
auch warmen Thee oder Kaffee direkt zugiessen. Cognac und Rum
lassen sich ebenfalls zusetzen.

Die allgemeine Dit ist hnlich wie bei einer Milch - oder
MineralWasserkur dahin zu regeln, dass die Nahrung eine einfache,
leicht verdauliche, krftigende und variierende sei, bei der jedes Ueber-
mass und erfahrungsgemss Nachteilige gemieden werden muss.
Auch ist dabei zu bercksichtigen, dass neben dem Kefir dem
Magen nicht sonst noch eine zu grosse Menge Kohlensure zuge-
mutet wird.

Die Bereitung des Kefirs lsst sich nach kurzer Uebung jedem
verstandigen, achtsamen Menschen bertragen, kann also z. B. in

einem Krankenhause bald in der Kche mitbesorgt werden ; eine

sorgfltige Aufmerksamkeit aber, ja sogar eine gewisse speeielle
Sachkenntnis erfordert die Prfung des Ferments auf seine Taug-
lichkeit sowie der Milch auf ihre Reinheit und gesundlicitliche Zu-

verlssigkeit. Nach dieser Richtung wird die Kontrolle eines Arztes
und Chemikers unerlsslich bleiben. Selbst von diesen wird man
einen gewissen Grad von unparteiischem Interesse fr die Sache
nnd eine richtige Erfahrung in der anfangs mancherlei rgerliche
Zuflle bietenden Kefir-Bereitung voraussetzen mssen. Bei Her-

stellung grsserer Tagesmengen ist der von Apotheker Rudeck be-

schriebene Kclirapparat als praktisch empfehlenswert*). Die aus
derselben Apotheke bezogenen Kefirpilze habe ich aus eigener Er-
fahrung als besonders zuverlssig erprobt gefunden und das ist die

conditio sine qua non!
Hoffentlich bleibt der Kefir nicht blos wie in seinen bisherigen

*) Vergl. Pharmaceutische Zeitung, 1888, Nr. 48. Red.

engen Grenzen ein Strkungs- und Heilmittel fr Schwache und

Kranke, sondern er gewinnt wie in seiner asiatischen Heimat
so auch bei uns eine immer grssere Verbreittuig und wird ein

nhrendes, billiges Volksgetrnk, welches leicht zubereitet werden

kann, keinerlei der Gesundheit nachteilige Substanzen oder Wir-

kungen mit sich fhrt, deshalb und wegen seines Alkoholgehaltes
dem schdlichen Genuss des Branntweinfusels begrndete Konkurrenz
machen konnte und dabei der landwirtschaftlichen Bevlkerung eine

neue Erwerbsquelle erffnen wrde.
Aus Ziegen- und Schafmilch lsst sich gleichfalls Milchwein

herstellen. Wer Stutenmilch zur Verfgung hat. kann sich daraus

mittelst des Kefirferments echten Kumis bereiten. Ssse Sahne

eignet sich auch zur Kefirgewiunung.
Die zu verwendende gute, ssse, unabgerahmte Milch mu.ss

vor dem Zusetzen des Fermentes abgekocht, dann aber wieder

abgekhlt werden. Insofern bietet der Genuss des Kefirs im Ver-

gleich zu der vielfach in Anwendung kommenden rohen Milch in

gesundheitlicher Beziehung sehr viel grssere Sicherheit, zumal jo

die Milch meist aus fremdem, ungekanntem Stalle bezogen wird.

Auch den Gesundheitszustand der Viehpfleger, Melker usw. kennt
man in den allerseltensten Fllen. Und doch werden die Beweise
immer zahlreicher, dass in der rohen Milch nicht blos Krankheiten des

betreffenden Tieres, sondern auch die Keime von ansteckenden Er-

krankungen des Menschen also der Masern des Scharlachs und

Typhus, der Blattern und Cholera bertragen werden knnen.
Und neuerdings wurde in der Gesundheit" vneder auf eine

neue, durch die Milch bedingte Gefahr aufmerksam gemacht:
die Mammitis" der Kuh, welche eine in eigentmlicher Weise

spontan gerinnende, durchaus unbrauchbare Milch liefert. Nocard
hat in solcher Milch einen Bacillus gefunden. Dass im Som-
mer die Millionen von Fliegen, welche die Kuhstlle bevlkern,
selbst in die frisch gemolkenste Milch schmutzige, ansteckende

Teilchen bertragen, ist zweifellos. All' diese mglichen
Schdlickeiten der rohen Milch schwinden oder mildern sich wenigstens
bedeutend, wenn, wie bei der Kefirbereitung, die Milch vor der

Verwendung abgekocht wird. Der Gehalt an Kohlensure, Alkohol
und Milchsure, der zugesetzte Fermentpilz, die Ghrung an sich

scheinen der Entwicklung von anderen Mikroorganismen, also auch

von Krankheitserregern nachteilig. Empfiehlt doch neuerdings Ge-
heimrath Dr. Heer in Ratibor den Genuss der Bierhefe geradezu
als ein mchtiges Heilmittel bei Ansteckungskrankheiten; sogar
bei vorgeschrittener Tuberkulose solle durch den Hefepilz wenig-
stens ein zeitweiser Stillstand des Kj'ankheitsprozesses bewirkt

werden.

Dem mit echten, aus der Stutenmilch stammenden Ferment-

pilzen bereiteten Kefirtrank gebe ich den Vorzug vor anderen Sorten.

Es ist nmlich seit kurzem von mehi-eren Seiten die Ansicht aus- V

gesprochen worden, es bedrfe, um in der Milch die weingeistige Kefir-

ghrung hervorzurufen, des Zusatzes des obigen Fermentes gar nicht, M
sondern dasselbe bilde sich in der Kuhmilch von selber. Auf K
diesem Standpunkte steht z. B. der Chemiker Herr Kogelmann in

Graz. Er schreibt: Zur Erzeugung von Milchwein ist man nicht

an den importierten Kefirpilz gebunden. Der gleiche Ghruugs-
erreger ist bei uns einheimisch und in der Buttermilch sowie in stark

sauer gewordener Sahne enthalten." Die spter folgende chemische

Analyse ergiebt aber, dass man auf diese Weise ein der gewhn-
lichen Buttermilch hnelndes Getrnk erhlt, welches vor allen Dingen
gar keinen Alkohol, weniger Eiweiss, Milchzucker und Pepton, hin-

gegen dreimal so viel Milchsure fhrt, als der Kefir.

Hierber, sowie ber die Details der Kefirbereitung folgen die

Angaben eines Fachmanns in der nchsten Nummer der Naturw.
Wochenschrift." Dr. Adams im Aerztl. Central-Anzeiger.

Ein reind der Orangen, der am Kap und in Kalifornien

die Orangengrten verwstet, die berchtigte Australian Bug", Ice-

rea Purohasi, ist in Australien merkwrdigerweise ganz unschdlich.

Einer Mitteilung zufolge, welche mir .1. G. Otto Tepper in Nor-

wood krzlich machte, rhrt dies daher, dass in Australien eine

parasitische Fliege der Vermehrung jenes In.sektes derartig

entgegenwirkt, dass nur wenige Individuen desselben zur Eiablage

gelangen. Australien scheint der einzige Erdteil zu sein, wu diese

den Orangen ntzliche Fliege vorkommt.
Auch die Apfelblutlaus, Scliizoneura lanigera, die wie andere

Aphiden in den letzten Jahren den Landwirt fast zur Verzweiflung
trieben, scheint jetzt durch andere In.sekten in der Weitervorhreitung
gehemmt zu werden. An den Apfelbumen traf Tepper mit der

Blutlaus jetzt regelmssig die Coecinella IS-punctata nebst Larven
in grosser Zahl an den Zweigen und .Stmmen, an letzteren oft

einige 40 in der Paarung begriften. F. Ludwig.

Das Verschwinden des Pelorus - Riffes im StUlen
Ozean. Sdwestlich von der Tonga-Insel war im Jahre 1801 in

22" 57' sdl. Breite und 171)" 25' westl. Lnge von Kommodore

Seymour au Bord des englischen Schiites Pelorus" eine Untiefe
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entdeckt worden, welche nach diesem Sohitfe benannt wurde. Der-
selbe hatte beim Passieren des Rifles in 1/3 Seemeile Entfernung
deutlich die Brandung' auf demselben wahrgenommen und dadurch

veranlasst, dass dasselbe in die Seekarten eingezeichnet wurde. Wie
jetzt in der engl. Zeitschrift Nature" und in den Annalen der Hydro-
graphie und maritimen IMeteorologie" mitgeteilt wird, ist das ge-
nannte Riff nach den Unter.suchungen des Kapitiius Aldrich, Kom-
mandanten der Egeria", nicht mehr vorhanden. An der Stelle, wo
das Riff sich nach den Kai'ten befunden hat, fand derselbe 25,5 m
'l'iefe. Er nahm darauf eine Lotung der Umgebung vor und fand

in einiger Entfernung sdlich in 4i)0 m Tiefe vulkanisches CTCstein,
12 Seemeilen nrdlich davon 812 m und in weiteren Intervallen von
5 Seemeilen 1304 m und 1624 m Tiefe mit Sclamni am Meeres-
boden. Dann fand er bei den an den beiden darauf folgenden Tagen
vorgenommenen Lotungen als geringste Tiefen 450 m und 174 m.
Am dritten Tage stiess er auf hellgrnes Wasser, welches auf ge-

ringe Tiefen schliessen Hess
;
es ergab sich an einer Stelle eine Tiefe

von 44 m. Ein anderer, in einiger Entfernung hiervon befindlicher

heller Wasserstreifen schien gleichfalls eine Untiefe anzudeuten,
doch wurde selbst bei 278 m kein Grund erreicht. Die flachste Stelle

in der Umgebung des ehemaligen Pelonis-Riftes zeigte, wie bemerkt,
251/2 w Tiefe und einen aus lockerer Asche und Ginder bestehenden
Meeresboden. Auch diese flachste Stelle befand sich nicht in dem
hellgefrbten Wasser, sondern in dem dunkleren. Das Verschwinden
des Rifles schreibt Kapitn Aldrich seiner lockeren Zusammen-
setzung aus den genannten Boden ablagerungeu zu; mit diesen hat
sich der durch eine unterseeische, vulkanische Eiiiption entstandene

Gipfel bedeckt, und diese lockeren Teile werden im Laufe der Zeit
durch die Wellenbewegung fortgesplt, so weit die Wirkung der
Wellen reicht, bezw. bis festes vulkanisches Gestein erreicht ist. G.

Algol und Sirius (Schluss). Man kann die Frage auf-

werfen, wie krftig Algol seinen Satelliten beleuchte, wenn das

/ eigene Licht des letzteren nicht in Betracht kommt. Am einfach-
sten vergleicht man die Strahlungs-Intensitt mit derjenigen unserer

Sonne, wie wir sie wahrnehmen. Um beide Lichtstrke7i in Zu-

sammenhang zu bringen, hat man zu bedenken 1) wievielmal Algol
uns schwcher erscheint als unsere Sonne und 2) \\nevielmal Algol
seinem Trabanten heller erscheint .als uns; dann hat man die zweite
Zahl durch die erste zu dividieren und erhlt so den Faktor, mit
welchem man die von uns wahrgenommene Sonnenlichtstrke multi-

plizieren muss, um die Lichtstrke des Algol zu erhalten, wie er

von seinem verfinsternden Salleliten ans erblickt wrde. Auf .abso-

lute Genauigkeit kommt es hierbei nicht an, da wir nur eine unge-
fhre Anschauung von den Verhltnis.sen h.aben wollen. Die Rech-

nung wird am einfachsten in Logarithmen durchgefhrt. Nun ist

Algol im unverminderten Lichte von der Grsse 2,2, also etwas
schwcher als ein Normalstern zweiter Grsse; das Intensitts-Ver-
hltnis zwischen einem Stern erster und einem zweiter Grsse be-

trgt ungefhr 2,5, sodass Algol ungefhr 3 mal schwcher als ein

Normalstern erster Grsse, z. B. Capella ist. Andererseits weiss
man durch Zllners*) Untersuchungen, da.ss der Sonnenball uns

5,576 X 10'" mal**) heller als Capella erstrahlt. Man hat also diese

Zahl mit 3 zu multiplizieren, um das Lichtverhltnis r-; r, wie sie

uns erscheinen, zu bekommen.

Log. (5,576.1010)
= 10,74630

Log. 3 = 0,47712

Algol'

Log.
Sonne = 11,22342.
Algol

Vom Satelliten aus gesehen erscheint Algol viel heller, als von
uns aus gesehen. Denn die Lichtstrke nimmt nach dem Quadrate
der Entfernung ab. Nun betrgt nach Pickering der scheinbare
Abstand beider Sterne, d. h. der Winkel, unter welchem wir den
Halbmesser der Algol-Bahn erblicken, 0,0138 Sekunden. Wie die

Mathematiker unter unseren Lesern sofort einsehen werden, folgt
hieraus durch Division von 0,0138 in 206264,8, dass Algol seinem

Begleiter 1,4947 X 10' mal nher als uns steht. Diese Zahl ist zu

quadrieren, um die Antwort auf die 2. Frage zu erhalten. Das er-

giebt 2,2340 . 10" mit dem Logarithmus 14,34909. Endlich hat man
die bei der zweiten Rechnung erhaltene Zahl durch die bei der
ersten erhaltene zu theilen. Die Logarithmen ergeben 14,34909

11,22342 = 3,12567 = Log. 1336. Also haben die von Einigen
vermuteten Bewohner des Algol -Satelliten eine ber 1300 mal
grssere

_

Hitze als wir auszuhalten; wobei zu bedenken ist, dass
bei den im Vei'gleich zur Bahn sehr grossen Durchmessern die vor-

dersten, am wenigsten durch Absorption geschwchten Teile der

Fixstern-Photosphre den gerade ihnen zugewandten, an sich schon

*) Zllner, Photometrische Untersuchungen, S. 125.

**) Die in der Elektrik beliebte Darstellung grosser Zahlen mit
Hilfe derl'otenzen von 10 bewhrt sich auch hier als hersichtlicli.

Die Zahl im Text ist also 55 760 000 000.

sehr stark' bestrahlteu Gegenden des Begleiters noch viel mehr ge-
nhert werden, wodurch die gefundene Zahl fr diese Gegenden
vielleicht weit mehr als verzehnfacht wird. Das spricht jedenfalls
nicht zu Gunsten einer Bewohnbarkeit des Algol -Satelliten durch
menschenhnliche Geschpfe. Es wre hchstens zu vermuten, d.ass

der Satellit, hnlich wie unser Mond, und vielleicht aus denselben

entwickelungsgeschichtlicheu Grnden, dem Hauptstern immer die-

selbe Seite zuwendete; irgend eine Zone seiner Oberflche wrde
dann vielleicht bei einem .Sonnenstande von immer gleich bleibender,

brigens geringer Hhe und khlen Winden, die nach der erhitzten
Seite des Sternes hinwehten

,
die Bedingungen fr den Aufenthalt

hher organisierter We-sen aufzeigen. Und whrend auf unserer
Erde alles Leben wahrscheinlich an den Polen begonnen hat und
mit fortschreitender Abkhlung zum Aequator gewandert ist, wo es

auch schliesslich erlschen wird, wrde es auf jenem Gestirn auf
einem grssten Kreise oder einem dazu parallelen kleineren Kreise

heginnen, Langsam zu einem Punkte fortschreiten und schliesslich

dort erlschen; es sei denn, dass eine pltzliche Katastrophe, wie
sie nach dem frher Gesagten im Algol-.Systera nicht unmglich
sind, der Entwicklung der Organismen ein frheres Ziel setzte.

Die vernderlichen Sterne vom Algol -Typus reprsentieren
nach der fr sie ziemlich allgemein angenommenen Hypothese die
am engsten verbundenen Sternpaare. Die Frage liegt nahe, wie in

einem weiter getrennten Stern-System die Beleuohtungsverhltnisse
ausfallen. Nehmen wir den Sirius als Beispiel. Nach den jetzigen
Lichtschtzungen ist er etwa 5000 mal heller als sein Begleiter, es

ist daher nicht ausgeschlossen, dass nach Myriaden von .Jahren
dieser nur mehr durch Anleihen bei dem Hauptstern sein Licht-
und Wrmebedrfnis befriedigen kann. Nun ist die halbe grosse
Bahnaxe, oder der scheinbare mittlere Abstand des Sirius von seinem

Begleiter gleich 2",33. Andererseits erscheint uns nach Seidels
Messungen Sirius 5,23 mal so hell, wie der Normalstern Capella.
Eine hnliche Rechnung wie die vorhin fr Algol durchgefhrte
zeigt dann, dass der Sirius-Begleiter im Mittel nur 0,74 derjenigen
Lichtmenge von seiner Sonne erhlt, die wir von der unserigen er-

halten. Ist es nun auch beachtenswert, dass diese Zahl verhltnis-

mssig nur wenig von der Einheit abweicht, so darf sie uns doch
auch nicht zu Schlssen auf die Bewohnbarkeit durch menschen-
hnliche Gaschpfe verleiten. Denn die grosse Excentricitt der

Sirius -Bahn bewirkt im Peri-Sirium eine Annherung auf 0,385,
im Apo-Sirium eine Entfernung auf 1,615 der mittleren Distanz.
Die Beleuchtung, proportional dem Quadrate des Abstandes, erreicht
im ersteren Falle 0,142 (etwa V7). im letzteren 2,6 der mittleren;
so dass die strkste Erhitzung 18 mal so gross wie die schwchste
ist. In unserem Sonnen -System bietet selbst die sehr excentrische
Mars-Bahn kein Analogon zu diesem Falle.

Betrachten wir noch einen dritten oppelstern, nmlich den

Procyon (und Canis minoris). Jedenfalls ist der Begleiter des hellen
Sternes usserst schwach, da er nur durch das Studium der vern-
derlichen Eigenbewegung des letzteren entdeckt wurde. Mit der
Zeit wird darum auch dieser Planet auf die Licht- und Wrmege-
fahr vom Centralkrper angewiesen sein; und w.ahrscheinlich zu
einer Zeit, wo Procyon selbst noch ein ziemlich heller Stern ist.

Nun ist nach Seidel das Hei ligkeitsVerhltnis zwischen Capella
und dem etwas schwcheren Procyon gleich 82:73; andererseits

betrgt die Distanz des Procyon von seinem Begleiter 0",98. Durch
eine hnliche Rechnung wie vorhin kommt man zu dem Schluss
dass hier der Planet auf seiner Bahn, die keine merkbare Abwei-
chung vom Kreise verrt, bestndig 1,414 derjenigen Ijichtmenge
vom Centralkrper erhlt, die wir von unserer Sonne erhalten. Und
da zu jener Zeit Procyon selbst schon an Lichtstrke etwas abge-
nommen haben wird, kommt diese Zahl der Einheit vielleicht noch
etwas nher.

Es mag dem kundigen Leser berlassen bleiben, fr die bri-

gen bekannten Doppelsternbahnen die Rechnung durchzufhren. Die
gefundene Zahlen sind freilich mit grosser Ungenauigkeit behaftet.
Zllner giebt (a. a. O.) fr den von ihm gefundenen Logarithmus
des Helligkeitsverhltnisses zwischen unserer Sonne und der Capella
den wahrscheinlichen Fehler zu 20% an, und auch fr die Ver-
hltnisse zwischen den Lichtstrken der einzelnen Sterne (wie Sirius
und Capella), imgleichen fr die scheinbaren Bahnaxen der Doppel-
sterne kennen wir nur rohe Nherungszahlen. Dennoch ergebeu die

Rechnungen das unbestreitbare Resultat namentlich wenn man
eine grssere Anzahl Doppelsterne heranzieht dass frher oder

spter auf einzelnen kleineren Krpern des Weltalls Zustnde ein-

treten knnen, die dem Zustandekommen einer organisierten N.atur

gnstig sind. Die Mglichkeit des Lebens ist in sehr weite Tem-
peraturgrenzen eingeschlossen. Die Tiefsee-Fauna ertrgt eine kaum
begreifliche Klte, whrend gewisse Mikroorganismen nur durch die
Siedehitze zu tdten sind. Wie verschieden sind nicht die Witte-

rungsverhltnisse in den einzelnen Zonen der Erde, zu verschiedenen

Jahreszeiten, in den grossen geologischen Epochen!
Was wir ber Fixsternbegleiter mit Sicherheit wissen, ist in

dem Material ber die Doppelsterno (einschliesslich Procyon) ent-
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halten; sehr walirscheiiilich stellen die Vernderlichen vom Typus
des Algol, vielleicht auch diejenigen, welche man mit dem herhm-
ten Stern /JLyrae in eine ftruppe bringt, ganz enge Stern paare dar.

Ob alle oder die meisten Fixsterne von Planeten umgeben sind, ist

eine Frage, die hier nicht errtert werden soll Jedenfalls sprechen
die als sicher zu betrachtenden Beobachtungsresultate fr die Hypn-
these einer weiteren Verbreitung des Lebens im Weltall.

J. riassraann.

Fine Gelegenheit, das Zodiakallicht, ber dessen Ursprung
immer noch nicht Gewissheit erlangt ist, zu beobachten, bietet sich

jetzt bis Anfang Mrz dar; es wird von 79 Uhr abends am west-

lichen Himmel sichtbar sein.

Der 11. Baderzte-Kongress findet unter Vorsitz des Prof.

Tjiebreich am 1 3. JUrz im Pharmacologischen Institut in Berlin statt.
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stndigste aller Floren des Gebiets; sie ist die erste, die berhaupt das
Leben unil den Innern Bau der Pflanzen behandelt hat und sie ist die ein-

zige, die eine ausllirlicin- Pflanzengeographie des Gebiets bringt.
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Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Lndern.

Die.sp 3 40 cm hohe. -30 cm breite, elegant ausgestattete und
mit prima "Werk versehene astronomische Uhr zeigt die Zeit, den nrd-
lichen und sdlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem. In letzterem bewegen sich
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muss man selir voi'siclitig zu Wei'ke gehen, damit man

ja niclit zu viel Brunuenwassei' (wenn das Seewasser nacli

lngerem Stehen im Aquarium verdunstet ist) nachgiesst;

man achte genau auf den rot>-n Strich am Hydrometer.
denn durch zu reichliches Nachgiessen von Brunnen-

wasser wird das Seewasser verdnnt und lsst sich

eigentch nvu- durch Wiederverdunstenlassen auf den

richtigen Sti'kegrad bringen, denn das Zugeben von

Chemikalien ist eine sehr missliche Sache, und es kann
dadurch leicht alles verdorben werden. Whrend der

drei Wochen kann das Wasser jedoch nicht ohne jede

Bewegung und Luftzufhrung stehen, sondern muss

regelmssig durchlftet und fter filtiieit werden.*) Durch
das Durchlften des Seewassers allein ist dessen Halt-

bai'keit aber noch nicht gesichert, dasselbe muss auch

regelmssig bestndig filtirert werden. Es giebt liierzu

mehrere Arten von Filter, welche mehr odei- weniger
umstndlich zu handhaben sind. Die praktischsten
namentUch fr grssere Wassermengen sind wohl die

sogenannten Kohlenfilter. Diese heberartigen Filter be-

stehen aus gepresster Kohle und haben etwa die Form
von Einmachebchsen. Das zu filtrierende Seewasser
wird in einen, entweder an der Wand hngenden,
oder in Rollen frei ber dem Aquarium schwebenden
Behlter gegossen und man setzt den Filter einfach

hinein, jedoch so, dass der Filter nicht vom Wasser be-

deckt ist. In die Oeffnung auf dei- flachen Oberseite

des Filters -wird eine kurze, nicht zu enge Glasrhre ein-

gefhrt, auf welche ein entsprechend weiter Schlauch

geschoben wird, so dass er wie ein Saugheber ber den
Rand des Wasserbehlters heruntei'hngt, also mehr als

doppelt so lang ist, als der Behlter hoch ist; sein Aus-
flussende muss sich also stets tiefer befinden als der

Boden des Wasserbehlters. Das Seewasser, welches

man in den Behlter eingegossen, steigt duich den Filter

in die Hhe und fliesst durch den durch Ansaugen luft-

leer gemachten Schlauch in das darunter befindhche

Aquarium ab. Dass letztei'es mit einem Wasserstandsrohi'

versehen sein muss, ist wohl selbstverstndlich, um ein

Ueberlaufen des Wassers im Aquarium zu verhindein.

Der Kohlenfilter muss auch fters gereinigt werden, da-

mit er nicht selbst zum Herd von Unreinigkeiten wird.

Das aus dem Aquarium durch das Wasserstandsrohr in

ein Gefss ablaufende Seewasser wh'd wieder in das

Filterbecken gegossen. Man kann aber auch Seewasser
durch einen am Boden des Aquariums angebrachten Ab-
lasshahn ablassen und in das Filtrierbecken giessen,
da das am Boden des Aquariums befindliche Wasser
inuner mehr Unreinigkeiten enthlt als das hher stehende

Wasser. Eine andere Filtiiervorrichtung kann man sich

selbst anfertigen, da deren Herstellung wenig Umstnde
verursacht. Zu diesem Filter verwendet man ein grsseres
Zinkblechsieb oder noch bessei- ein Glas- oder Porzellan-

sieb; der Boden des Siebs wird mit feinporigem
Schwamm (Badeschwamm) oder Filz dicht belegt, darber
kommt eine Lage von vlhg rein gewaschenem grob-

krnigen Flusssand, darber eine Lage zerstossener sauber

reingewaschener Holzkohlenasche, dann wieder eine Lage
feineren gewaschenen Flusssand, dann wieder Kohlen-

asche, feiner Flusssand, nochmals Schwamm oder Filz,
darber grberer Flusssand; eine jede Lage ist ca. 3 cm
hoch. An Stelle der Holzasche lsst sich auch vorteil-

haft fein pulverisierte Filtiiei'kohle (geglhte) vei'wenden.

*) In einer tlci- nchsten Nummern der Naturw. "Wocliensclir."

werde ich den von mir benutzten und konstruierten Durchlftungrs-
apparat besehreihen und abbihleii.

Diesen Apparat setzt man in einen nach unten trichter-

frmig zugehenden Behlter, welcher wieder an der Wand
hngen oder frei ber dem Aquarium schweben kann.

Am besten ist es, man bringt den Behlter mit dem Filter

fi-eischwebend ber dem Aquarium an, weil bei dieser

Anordnung das Wasser, welches tropfenweise aus dem

Apparat heraussickeit, direkt in das Aquarium fUt und
dem letzteren dadurch stets Luft zufhrt.

Um das Wasser dauei nd gut zu erhalten, ist auch

auf eine gleichmssige bestndige Temperatur desselben

Obacht zu gtsben und es daif deshalb ein schwimmendes
Glasthermometer in keinem Aquarium fehlen. Die fr
das Tier- und Pttanzenleben geeignetste Temperatur ist

10 11"R und man muss Sorge tragen, dass diese stets

innegehalten wird. Steigt die Temperatur hher, so muss
man nasse woUene Tcher um das Aquarium legen;
durch das Verdunsten der Feuchtigkeit in den Tchern
wird eine khlere Tempei'atur herbeigefhrt; die Tcher
mssen fters wieder nass gemaclit werden.

Ferner darf das Aquarium nicht zu hell stehen,

mindestens nicht den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt

werden, weil sonst bald aUe Tiere und Pflanzen ab-

sterben.

Zu einem Seewasser-Aquarium kann man jedes Sss-

wasser-Aqiiarium verwenden, man braucht in diesem Falle

nur die dem Fenster zugekehrte und die rechte und hnke
Seite mit dunklen, kein Licht durchlassenden Stoffen dicht

zu verhngen. Nur die dem Zimmer zugekehrte Seite bleibt

unverhllt. Besser ist es jedoch, man versieht die nach

dem Fenster zugekehrte und die beiden anderen Seiten

statt mit Glas mit Schieferplatten. Letztere, als schlechte

Wrmeleiter, tragen viel zur Erhaltung einer niedrigen

Temperatur des Wassers bei. Auch lassen sie sich

leichter als Glas oder Zink reinigen, und werden vom
Seewasser weniger angegriffen, als Zink. Der Boden
kann aus einer Schiefer- oder aus einer Zinlfplatte be-

stehen. Weissblech ist nicht zu verwenden. Nur die

dem Zimmer zugekehrte Seite erhlt eine Glasscheibe.

Ein Seewasser-Aquarium soll nie zu tief, sondern mehr

lang und breit sein, also eine mglichst grosse Bodenflche
bei nicht zu hohem Wasserstande haben

;
sechs- und acht-

eckige Behlter sind ungeeignet; die lnglich-viereckige
Form ist die beste. Geeignete Grssenverhltnisse sind

folgende :

1) Lnge 30 an, Breite 22 cm, Hhe 18 nn

2) ,,
50

,, ,,
35

,, ,,
30 ,,

3) 100 60-70 5055
Betreifs der Breite gehe man nicht ber 80 cm hinaus,

da man sonst das Aquarium nicht zu den Thren hinein-

bringen kann. Die Scheiben- und Schiefertafeln mssen
mit Mennige-Kitt (Mennige, Fkniss und Siccativ) ein-

gekittet werden. Der Kitt darf nicht zu fest gemacht
werden, sondern muss Faden ziehen. Je nach der Tem-

peratur muss der Kitt 3 4 Wochen trocknen, bevor

das Aquarium gefllt werden kann. Damit der Kitt vom
Seewasser nicht angegriffen werden kann, habe ich, nach-

dem der Kitt vUig getrocknet, smtliche Kittstellen

mehrmals mit in Spiritus aufgelstem Schellack (die

Lsung nicht zu dnn) berzogen luid mit diesem Mittel

ein gutes Resultat erzielt. Ehe man, nachdem der Kitt

etc. vllig trocken ist, das Seewasser einfUt, muss das

Aquarium erst grndlich gereinigt werden, da mitunter

die unbedeutendsten Schmutztechen ,
das einzufllende

Wasser verderben knnen.
Wie schon erwhnt, kommt das Aquarium so zu

stehen, dass die vordere Seite (also mit der Glasscheibe)
nach dem Innern des Zinuners gerichtet ist, da Seetiere
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grelles Licht diu'cliaus nicht ertragen. Aber auch von

oben muss das Aquarium beschattet werden, dies erreicht

man am besten dadurch, dass man auf das Aquarium
eine in einen Zinkrahmen gefasste Schiefeiplatte als

Deckel anbringt. Dieser muss sich durch eine Sttze

beUebig stellen und ntigenfalls, an trben Tagen, auch

ganz abnehmen lassen. Legt man den Deckel, wenu die

Sonne vielleicht zu grell zum Fenster hereinscheint,

herunter, so muss eine Vorrichtung getroffen werden,
dass er nicht ganz auf den Rand des Aquariimis aufliegt,

sondern noch immer ein Zwischenraum bleibt, damit die

Luft ungehindert Zutritt hat.

Zum Gestell des Aquariums venvendet man Winkel-

Eisen, fr kleine auch starkes Zink. Blech oder sonst

irgend ein anderes Material ist nicht verwendbar. Das

ganze Aquarium ruht der Haltbarkeit wegen auf einem

Holzboden von 1 2 cm Strke. In den Holzboden

werden zwei, bei selir grossen und langen Behltern auch

di'ei Querleisten ca. 5 cm breit, 2V2 on stark, hoch-

kantig eingeschoben, nicht blos untergeschraubt oder

genagelt; die Leisten verhindern, dass sich das Brett

verzieht und bden gleichzeitig die Fsse des Aquariums,
indem sie gengend Zwischenraum zwischen Aquarium-
boden und Tischplatte lassen, um das Wasserstandrohr

u. a. anbringen zu knnen. Um das Aquarium auch

des Abends erhellen zu knnen, kann man am oberen

hinteren Rahraenteil eine lngliche Oese anbringen, in

welcher ein eiserner Arm eingesteckt wird, der als Trger
einer kleinen Lampe mit schrg gestelltem Reflektor dient.

Der Boden des Aquariums wii-d ca. 2 3 an hoch
mit gut ausgewaschenem Seesand bestreut, nach hinten

zu lasse man die Schicht aber allmhlich hher werden,
bis an 5 6 cm hoch. Auf diese Sandschicht verteile

man entsprechend grosse, gut ausgebrhte und ge-
waschene Tufsteiustcke, grosse Ziermuscheln, Korallen-

stcke etc., die bleibenden Zwischenrume kann man
dann noch mit den kleineren Belegmuscheln (Ko 2 Mk.)
besti'euen. Smtliche Muscheln mssen gut ausgewaschen

und gebrht werden. Die grossen Muscheln und Tuff-

steinstcke dienen ziu- Ansiedlung der Seetiere auf den-

selben. Muscheln, Korallenstckchen, Tuftstein, Seetiere

etc. sind bUlig und in grosser Auswahl bei J. F. G. Um-
lauft, Hambui'g, Spielbudenplatz, zu haben.

Ist nun das Aquarium vllig eingerichtet, fimk-

tionieren Durchlftungs- und Ftrier-Apparat gut, so

kann man die Seetiere und einige Seepflanzen, (z. .

grne Alve, Ulva latissima) einsetzen. Man hte sich

aber, ein Aquarium zu bervlkern. Fr Grsse 1 nehme
man 3 oder hchstens 4 Tiere, fr Grsse 2, 710, fr
Grsse 3, 18 24 Tiere. Zum Einsetzen der Seetiere,

welche man meist einzeln in Glsern erhlt, bediene

man sich eines breiten, flachen Stabes; man halte das

Glas dicht ber die Obei-flche des Wassers, scliiebe den

Stab behutsam unter das Tier und senke es bei wag-
rechter Haltung des Stabes auf den Grund, und zwar
immer gleich an die Stelle, wohin man das Tier haben

will, denn meist erwhlen die Tiere den ilinen ange-
wiesenen Platz, wenn er ihren Lebensbedingungen ent-

spricht, zum festen Wohnsitz. Zum Fttern der Tiere

bedient man sich einer langen Pinzette aus Zinkblech.

Eine zwei- bis dreimahge Ftterung wchentlich gengt
den meisten Polypen; Fische jedoch mssen fters,

manche tglich gefttert weiden. Nach der jedes-

maligen Ftterung entferne man die brig gebliebenen
Futterteilcheu mittels eines Stechhebers, da andernfalls

diese Futterreste in Verwesung bergehen und das

Wasser verderben. Sorgsamkeit bei allen Verrichtungen
und die grsste Sauberkeit sind zui' Instandhaltung eines

Seewasser-Aquaiiums usserst ntig.
Interessante Bewohner der Seewasser-Aquarien sind

die Actinien, Crustaceen, Asterideen, Anne-
liden, ferner noch einige kleinere Seefische als See-
nadel (Syngnathus acus) Krpfling (Gyprinodon fas-

ciatus) und, aber schwer zu erhalten, Seepferdchen (Hip-

pocampus brevnostris). Alles nhere ber die Auswahl
ergiebt sich aus den Pr'eisUsten der Hndler.

Logische Bedenken gegen die Annahme einer allgemeinen Anziehungskraft.
Von Dr. Karl

Dass die Erde auf die sie umgebenden Krper einen

Einfluss ausbt, der es bewirkt, dass sie von ihr ent-

fernt wieder auf sie fallen, und dass eine gleiche

brigens wechselseitige Beziehung zwischen den ver-

schiedenen Weltki-pern wie allgemeiner zwischen je zwei

Krpern wirksam ist: das wird uns von der Erfahrung
mehi' oder weniger handgreiflich gelehrt. Um die hierher

gehrigen Erscheinungen durch ein Wort nher zu be-

zeichnen, knnen wh' von einem zwischen den Krpern
herrschenden Annherungsstreben reden, wie man
zweckmssig auch bereits von einem chemischen Ver-

einigungsstreben*) gesprochen hat. Mit dem Worte
Streben" soU dabei keineswegs an eine als Kraft zu

denkende Tendenz erinnert werden, es soll vielmehr damit

lediglich die blosse Erscheinung bezeichnet werden, die

uns ja zeigt, wie die Krper thatschlich aufeinander zu-

streben, oder knnen wir- etwa sagen welche den
Anbhck gewhi't, als wren die Krper geneigt, gewlt,
sich einander zu nhern, bezw. sich miteinander zu ver-

einigen.
Ein Streben der gegenseitigen Annherung bezw.

*) Vergl. z. B. dorff, Grundriss der Chemie. 8. Aufl. 1884.

Berlin. H. W. I ller. S. 3.

Friedr. Jordan.

Vereinigung ist nicht zu verkennen; nur muss man sich

natrlich hten, dasselbe von vornhei'ein sich als eines

von der Art der Triebe zu denken, welche die bewussten

Wesen beseelen.

Spricht man anstatt in dem errterten Sinne von

einem chemischen Vereinigungsstreben von chemischer

Verwandtschaft, so hat man alsbald eine theoretische

Vorstellung in die Summe der Erscheinungen hinein- oder

an sie herangetragen. Dasselbe geschieht, wenn man
das Wort Annherungsstreben der Kiper" durch das

andere allgemeine Anziehungskraft" (oder Gravitation"

oder im Besonderen: Schwerki'aft") ersetzt.

Bleiben wu- bei letzterem Begriffe stehen ! Sobald

mau das Wort Anziehungskraft" ausspricht, so hat man
dabei sofern man damit berhaupt einen Gedanken
verbinden will an eine geheimnisvolle Fhigkeit, einen

Trieb, der zugleich Vermgen ist, eine Macht kui"z

an ein Etwas zu denken, welches einem (und zwar einem

jeden) Krper innewohnt und sich von ihm aus auf andere

Krper in der Weise erstreckt, dass sie dadurch gentigt
wei'den, sich jenem zu nhern. Eine derartige Voi'stellung
kann aber nur dadurch zustande kommen, dass man, ohne

es ausdrcklich zu wollen, menschliche Verhltnisse, Er-

fahrungen, die man an sich und seinen Mitwesen gemacht
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hat, auf die Gc^scliohnisse mnerlialb der unbelebten Natur

bertrgt.
Wenn von einer Anziehung-skraft die Rede ist, welclie

einem Ki'iier innewohnt oder ihm eigen i.st, so nniss die-

selbe eben eine Eigenschaft desselben sein, die er stets

mit sich lierum trgt und die, auch wenn sie sich nicht

ussert, docli in ihm vorhanden ist, nur i'uhend, sclilnmmernd.

latent aber doch in jedem Augenblicke bei-eit, ihre

Wirksamkeit zu entfiilten, also gleichsam auf der Lauer

liegend, virtuell, potentiell.

Nun, ich kann mir denken oder besser gesagt: ich

weiss es, dass in einem Menschen eine deiartige Kraft,
ein nicht befriedigter Tiieb vorhanden sein kann, etwa

ein mchtiges Liebessehnen, das nach einem Gegenstand
der Liebe sucht, ohne ihn doch zu finden und zu um-

fangen. Dann aber ist dieser Trieb gai' nicht etwas so

rein Potentielles, er ist etwas durcliaus Lebendiges und

Thtiges; nur die Richtung, worauf diese Thtigkeit sich

erstreckt, oder die Art, wie sie sieh ussert, ist vei--

schoben. Welche vernnftige Vorstellung aber soll

ich mir bilden, wenn es heisst, dass ein toter Krper,
der nichts empfindet und in dem es nicht ghrt eine

leblose Stoffmasso andere Kiper, die vielleicht im

umgebenden Rume sich auflialten knnten, anzuziehen

trachtet?

Und wenn nun selbst dies denkbar oder vorstellbar

wre: wie kann ich es mir dann erklren, dass jener

Krper einen anderen, der sich in gewisser Entfernung
von ihm zeigt, nun auch wirklich sich ihm zu nhern
veranlasst?

Ein Mensch kann dies gegenber einem anderen

lebenden Wesen wenn wir von einem krperlichen
IJande, das beide verbinden knnte, absehen wollen

durch Winke und Lockungen. Aber eine tote Stoffmasse?

Von ihr geht kein Band zu anderen ihresgleichen

hin; wie knnte sie ein solches auch schnell wie eine

clilinge auswerfen? Oder sollten tausend Stricke von
iln- ausstr^ihlen, die abermals gleichsam mit tausend Angel-
haken besetzt sind und nun alles erfassen, was in ihren

Rereich gelangt? Und auch kein Locken und Winken,
kein mystisches Anziehen lsst sich annehmen; wie knnte
denn der Krper, auf den sich die Anziehung erstrecken

soll, davon etwas merken, da er nicht wie ein lebendes

Wesen es sieht odei- hrt oder fhlt? .Ja, hier knnen
wh' mit unseren Fragen noch einen Schritt ^\eiter vor-

gehen: Woherweiss denn der anziehende Krper jedes-

mal, wann und wo sich ein Krper blicken lsst, auf

den er seine Anziehung ausben kann? Weiss er dies

aber nicht, dann ist er gar nicht imstande, unfehlbar und

genau den letzteren mit seiner Anziehungskraft zu um-

spannen, dann vermag die letztere gar nicht Avirksam

aus ihm herauszutreten. Oder will man diesen Schwierig-
keiten der Vorstellung, der Anschauung gegenber immer
wieder sagen: Das ist ja eben das geheimnisvolle Wesen
der Kralt, dass sie dies alles auf wunderbare, fr uns

unergrndliche mystische Weise bewirkt?

Derartige Einwrfe gegen die Zulssigkeit des Re-

grifls einer in die Ferne wirkenden, mystischen Anziehungs-
kraft sind schon wiederholt gemacht worden. Und
Newton, der zuerst die Annahme einer allgemeinen
Anziehungskraft aufgestellt hal, war gewiss der Letzte,
der jene Einwi-fe verkannt und unterschtzt htte. Ihm
war die allgemeine Anziehungskraft nur ein bequemer
Rechenpfennig bei seineu mathematischen Untersuchungen,
und darum behielt er sie bei, trotzdem or wohl einsah.

dass sie wenig geeignet war, uns einen wahren Einblick

in das Wesen der Erscheinungen zu gewhren.
Ich sage: Einwrfe \\'ie die vorgebrachten sind be-

reits wiederholt gemacht worden und doch spielt die

allgemeine Anziehungskraft fi' die meisten Porschei" innnei-

noch die alte, herrschende Rolle in der physikaschen
Erfassung des Naturgeschehens. Man lsst sie gelten,

ohne sich weiterem philosophischen Grbeln hinzugeben,
eben weil sie uns einen bequemen Rechenpfennig dar-

bietet, weil sie sich bei allen Untersuchungen und Be-

trachtungen als wohl brauchbar erweist. Es ist hiergegen
auch solange nichts zu sagen, als man nicht vergisst,

dass die Annahme wohl brauchbar und bequem, aber

falsch oder sagen wir: unverstndlich, unfasslich ist. Am
besten wrde man nun aber, auf diesem Standpunkte
stehend, verfahren, wenn man das Wort Anziehungs-
kraft" ganz veimiede und sich somit htete, eine Ya-

klrung, ein vei'standesgemsses Erfassen der An-

nherungs-Erscheinungen der Krper anzudeuten, und

statt dessen stets iinr von der reinen Tliaimelw als einnn

zwischen den Krpern bestehenden An7ihermigsstrelie')i
redete und mit ihr ivirtschaftete.

Dass aber auch abgesehen von den angefhr-
ten Einwrfen die Annahme einer allgemeinen An-

ziehungskraft" als einer wii-klichen mystischen Kraft,
welche in den Kii)ern weilt und zwischen ihnen duich

den leeren Raum in die Ferne wirkt, logisch unhaltbar

ist, das ergiebt sich, wenn man die Wii'kungsweise dieser

Anziehungskraft" des Annherungsstrebens der J

ivi'per nher ins Auge fasst. 1

Es soll also im folgenden gezeigt werden, dass

wenn man sich auch bei der Annahme einer wirklichen

Anziehungskraft" in dem nher bezeichneten Sinne be-

ruhigen wollte dennocJi das angenommene Wesen einer

solchen Kraft mit der ilir nacJi Massgahe der M-faJirunci
tlmtschlich, zukmmenden Wirknngsiveise im Widet'spruch .

steht. _^__^__ I'

Die Eifahrung hat gezeigt, dass das Annherungs-
streben der Krper erstens proportional ihi-er Masse ist.

Eine solche Wirkungsweise kann einer Anziehungskraft"
wohl zugeschrieben werden; es wohnt dann einer grsseren
Masse eine entsprechend gi'ssere Summe der Kraft inne.

Zweitens aber ist es eine Thatsache, auf welrlie M
insbesondere die Bewegungen dei' Himmelskrper hin- \
gefhrt haben, dass das Annherungsstreben der Kri)Pi'

umgekehrt proportional dem Quadrate ihrer gegenseitig/ n.

Kntfernung ist. Das heisst: Die \\^irksamkeit der Ki'pei-
aufeinaiuler nimmt in dem Masse ab, wie das (Quadrat
der hintfernung zuninnnt.

Wir kennen nun Wirkungen, die sich hnlieh ver-

halten; so die von einem leuchtenden Krper ausgehende

Lichtwirkung. Dieselbe nimmt im umgekehrten Vt^r-

iiltnis des (Quadrates der Entfernung ab; d. h. es wird

eine Flciie von bestinniiter (J rosse, die in eine mal

so weite Entfernung von der IJchtquelle versetzt wird.

nur -.> so stark beleuchtet als zuvor.
n~

Wie knnen wir uns dies vei'stndlieh machen?

Angenonunen, es stralile die Lichtquelle berhaupt eine

durch 4 bezeichnete Lichtmenge aus. Diese Lichtmenge
verteilt sieh ringsum in den Raum und kommt in jeglichei-

Entfernung immer allen Punkten einer Kugeloberflche
in gleicher Strke zugute. Nehmen wir nun statt einer

gegebenen Entfernung /',
in welcher die fragliehe Kugel-

oberliche = 4r- -
ist, eine nmal so grosse Entfernung,

so fllt dieselbe Lichtmenge .1 jetzt auf eine Kug-elober-
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flche von dw Grsse ir' u- -. Wenn somit in jener

ersten Entfernung (>) ein Punlit die Liclitmenge -^ er-
4- TZ

lilt, so fllt in der zweiten, mal so grossen Entfei'nung

(n . r) auf einen l^unkt die Lichtmenge ., , ,
d. Ii. eine

den (n')ten Teil so grosse Lichtmenge.
Die eben angestellte Beobachtung zeigt uns, dass

wir uns die entsprechend dem Quadrate der Entfernung
erfolgende Abnahme irgend einer Wirkung fr unser

Vorstellen und Verstehen klar machen knnen, wenn
diese AVirkung sich von einem Wh'kungsmittelpunkte
nacli allen Seiten hin oder: kugelfrmig ausbreitet,

bezw. auf einen Wirkungsmitteliiunkt sieh kugelfrmig
zusammenzieht. Und wir knnen hinzufgen: Nur wenn
eine Wirkung sich von einem Mittelpunkte fort oder auf

ihn zu kugelfrmig erstreckt, begreifen wir wirklich,
dass diese Wh'kung umgekehrt proportional dem Qua-
drate der Entfernung ist aus dem Grunde eben, weil

eine Kugeloberflche proportional diesem Quadrate der

Entfernung ist (welche fr sie als Halbmesser auftritt).

Erstreckt sich dagegen eine Wii'kung von einem

Ausgangspunkte aus oder auf einen Zielpunkt hin in

gerader Linie, ohne in die sonstige Umgebung aus-

zustrahlen, so wird unser Verstand und unsere An-
schauung die Aenderung deiselben nie anders als um-

gekehrt proportional der einfachen Entfernung setzen

knnen. Finden wir aber, dass sie thatschhch umge-
kehrt proportional dem (^)uadrate der Entfernung ist, so

entsteht hierdurch ein Widerspruch zwischen der That-

sache und der verstandesgemssen Erfassung derselben,
der nur dadurch gelst werden kann, dass man entweder
die Thatsache oder die bisherige Auflassung von der

Natur der in Frage stehenden Wiikung als falsch

erweist.

Wie vei'hlt es sich nun mit der Wirkungsweise der'

sogenannten Anziehungskraft? Erstreckt sich dieselbe

von dem anziehenden Krpei' aus kugelfrmig in den

rings umgebenden Raum odei' nur in gerader Linie bis

zu dem angezogenen Krijer?

Es unterliegt keinem Zweifel, dass wir das letztere

anzunehmen haben. Denn eine Anziehungski-al't kann
sich immer niu' auf etwas Angezogenes erstrecken, sie

kann nicht ringsum ins Leere liinaus sich ussern. Eine

thtige Anziehungskraft, welche thatschlich nichts

anzieht, ist undenkbar. Wenn wir uns eine Anziehungs-
kraft vorstellen sollen, welche nichts anzieht, so kann
dies nur geschehen, wenn wir uns dieselbe auf mystische
Weise als eine potentielle oder virtuelle denken (wie dies

schon zuvor errtert worden ist). Abgesehen davon, ob

sich eine solche Anziehungskraft wirklich vorstellen lsst
oder nicht: jedenfalls ist die Annahme derselben der ein-

zige logische Ausweg; thtig, wach, lebendig kann eine

Anziehungskraft niemals sein, welche nichts anzieht.

Da somit die Wirkung der Anziehungskraft" si<;h

von dem Anziehungsmittelpunkte aus nur geradlinig
auf gewisse einzelne angezogene Krper erstreckt, nicht

aber sich kugelfrmig ausbreitet, glei(;hgiltig, ob anzu-

ziehende Krper vorhanden sind oder nicht, so ist durch-

aus kein Grund einzusehen, weshalb diese Wirkung ent-

sprechend dem Quadrate der Entfernung abnehmen soll.

Da nun weiter diese Abnahme eine durch die Erfahrung
thatschlich erwiesene ist, so ergiebt sich fr unser

logisches Denken die Notwendigkeit, uns die Wirkungs-
weise des Annherungsstrebens der Krper anders als

unter der Annahme jener Anziehungskraft" vorzustellen;
und zwar so, dass sie kugelfrmig erfolgt. Dies geschieht

aber, wenn wir uns der 8 ecch Ischen Annahme*) zuneigen,
nach welcher z. E. der Erde alle auf sie fallenden Krper
durch den Aetherdruck zugetrieben werden, der je
nher der Erde, um so grsser wird und sich dabei im

umgekehiten Ver-hltnis des Quadrates der' Entfer'nung

ndert, weil ein gleich starker Aether'druck stets rings
um die Erde her' innerhalb einer Kugeloberflche her'rscht,

gleichgiltig, ob Krper vorhanden sind, die von diesem
Drucke getr'offen werden oder nicht.

*) A. iSecchi, Die Einheit der Naturkrafte. Deutsch von
L. R. Schulze. 2. Aufl. 2 Bde. Leipzig. P. Frohberg. 1884.

Die Darstellung des Kefirs.*) Bei der Bereitung des

Ki'iirtjetriuili.s ht das Hauptgewicht dai'aiif zu legen, dass bei der

Milchghrung als vornehmstes Ziel nicht die gewhnliche bekannte

Siiureentwicklung, sondern vielmehr die Umbildung des Milchzuckers
in Kohlensure und Alkohol erreicht wird. Diese beiden Sub-
stanzen bedingen den Hanptunterschied des Kefirs von der sssen
und sauren Milch und sind zugleich die wesentlichsten Faktoren
seiner Wirksamkeit. Es kommt hierzu noch ein Vorzug des Trankes.
In ihm ist nmlich der Ksestoif von seiner nati-lichen Verbindung
mit Kalk (durch die Milchsiuire) befreit und hat dadurch seine Eigen-
schaft, im Magensaft zu gerinnen, eingebsst. Denn die gewhn-
liche Milch gerinnt im Magen meist schon etliche -Minuten nach
dem Gensse. Der verdauenden Kraft des Magensaftes fllt dann
die Aufgabe zu, jene geronnenen Ksekliiinpchen von dem Kalke
erst wieder zu befreien und lslich zu machen. Im Kefir wird dieses

Arbeitspensum erspart, welches jedenfalls manchem schwachen Magen
zumal auf die Dauer schwer fllt.

Fenier kommen sicherlich die milchsanren Salze, namentlich der
milchsaure Kalk des Kefirs fr die Magen- und Darmverdauung als

gnstig in Betracht, nicht minder auch das in ihm nachgewiesene
l'epton. Milchzucker und Butter ist fast immer noch halbsoviel wie
in der Slilch enthalten, gelster Ksestott' aber zu dreiviertel.

Zunchst sind nun folgende zwei Fragen aufzuwerfen:

1) Lsst .sich nicht eine gleich vorteilhafte Umsetzung der
Kuhmilch in Alkohol und Kohlensure auf anderem Wege erzielen
oder ist dazu der aus der Stutenmilch stammende Ghrungspilz (Dis-
pora caucasica) unbedingt erforderlich?

Diese Frage l.sst sich bis jetzt entschieden nur zu Gunsten

*) Vergl. hierzu: Die Anwendung des Kefirs" m der vorigen
Nummer der Naturw. Wochenschrift". Ked.

des Fermentpilzes beantworten. Auf andere Weise kann man wold
ein hnliches, aber keineswegs gleiches Getrnk herstellen; nur die

mit dem echten Kefirferment bereitete Flssigkeit kann Kefirgetrnk
genannt werden, andere Arten lassen sich nur als Pseudo-Ketu- be-

zeichnen.

Dieses gilt von dem nach Kogelmann's Angaben fabrizierten

Getrnk, welches vielfach Anhnger gefunden hat. Seine Darstellung
ist folgende : Ein Drittel saurer Milch wird mit zwei Dritteln ssser

gemengt, fters umgeschttelt und bis zu drei Tagen stehen gelassen,
bezw. ab und zu horizontal gelagert. Das Produkt ist aber ein Ge-
trnk von zu intensiv saurem, bisweilen nahezu widerlichem Geschmack,
welches dreimal soviel Milchsure als Kefir enthlt, Alkohol garnicht
aufweist. Kohlensure und Eiweiss finden sich fast nicht, l'epton
nur in Spuren. Ein hnliches Getrnk erhielt ich auch durdi Zu-

setzung unseres Bierhefenpilzes zur Milch.

Eine andere DarsteUungsart von Pseudo-Kefii- beruht auf Ein-

leitung von Kohlensure in die Milch. So erhlt man jedoch einen

Trank, der zwar in der Farbe dem echten Kefir hnelt, aber bereits

von Anfang an nchtern schmeckt, etwa wie die Mischung von Selter-

wasser mit Milch, und schon nach ungefhr anderthalb Tagen sitOi

in Molke und Ksestott' scheidet, welche Scheidung durch energisches
Umschtteln weder zu verhten noch aufzuheben ist. V^on Alkohol
und Eiweiss sind blos Spuren nachweisbar, l'epton fehlt ganz.

Der echte Ferment-Kefir wird in mehreren Bdern, zuerst

aber in dem schlesischen Hhen-, Luft- und Staldquellen-Kurorte

Flinsberg aus echten prparierten Fermentpilzen nach meinen .An-

gaben folgenderweise zubereitet: Nachdem die Kermentkrner mit
Wasser sorgfltig abgesplt sind, werden sie in eine mit neuem,

gekochtem Korke gut zu vei'schliessende Flasche geschttet und
diese zu dreiviertel mit Milch gefllt. Fr ein morgens frh zu
trinkendes Getrnk werden jene Vorbereitungen am Abend vorher
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um 8 Uhr g-etrofl'en. KnoUen und Milch werden tchtig- durchge-

schttelt, danu hewahrt man die Flasche ber Nacht im Keller auf

und schttelt morgens frh wieder energisch um. Nach Filtrierung'
durch ein Theesieb ist der Kefii'trank gegen 8 Uhr frh zum Trinken

fertig. Auf die in der Flasche zurckbleibenden Pilzklmpchen kann
nun entweder sofort fr den Nachmittag oder erst am Abend fiii-

den anderen Morgen neue Milch aufgegossen werden. Jedenfalls

aber mssen die l'ilze fortwhrend mit mehr oder weniger Milch in

Berhrung bleiben, sonst verlieren sie ihre ghrungswirkenden Eigen-
schaften, und sie mssen vor Zusatz neuer Milch energisch mit

Wasser abgewaschen und so von dem ihnen anhngenden Ksestoff
befreit werden. Hauptsache ist es, dass man ein reines, unverflschtes,

zuverlssiges Ferment zur Hand hat. Bereits vor zwei Jahren habe
ich Beobachtungen ber geflscht erfundene Kefirknollen verffentlicht.

Unter den aus Russland bezogenen Pilzen fanden sich ab und zu

Brotla-umen, Stckchen von altem Kse, von Tierhuten und der-

gleichen, welche sich mit blossem Auge zunchst kaum von den
echten PilzkiJmern unterscheiden Hessen. Natrlich war aber ihre

Wirkung eine ganz entgegengesetzte; sie waren nicht blos wertlos,

obgleich sie teuer mitbezahlt worden waren, sie erregten naturgemss
auch keine Spur Alkoholghning, und verdarben im Gegen-
teil berdies die Milch total. Auch ihr indirekter Schaden war
noch schUmmer; denn sie schufen geharnischte Gegner des Kefirs,
die schwer von der Grundlosigkeit ihres Tadels zu kurieren sind.

Mit gutem Ferment kann man sich monatelang den Kefirtrank

darstellen, die Ghi-ungswirkung bleibt dieselbe und wird nur durch
ein bestimmtes Mengenverhltnis zu der Milch begrenzt. Bei lnger
fortgesetztem Gebrauch nimmt allerdings die Pilzmenge ab und muss
dui'ch erneuten Zusatz ergnzt werden.

Fr die aus meinem Laboratorium in Dosen von 4, 6 10 Mk.
bezogenen Kefirknollen leiste ich bezglich der Echtheit und Wirk-
samkeit Garantie.

Der Uehersioht wegen gebe ich nachfolgend die Analysen der

besprochenen Getrnke zum Vergleich, und wrde auf Grund dieser,
sowie meiner obigen Angaben und meiner dreijhi-igen Erfahrung fr
immer ausgedehntere Einfhrimg des aus dem echten Kefir dar-

gestellten Getrnkes stimmen.

Analyse
In derselben Zeitdauer von 36 Stmiden.

In 1 Liter

Kasein
Butter

Milchzucker ...
Milchsure
Alkohol
Albumin
Hemialbumose . .

Lactosyntonid . .

Pepton
Salze und Wasser

Milch

48.0

38.0

41.0

ad 1000

Kogelm.
Kefir

35.00

11.00

9.00

18.50

vakat
vakat
0."o

0.40

Spuren
ad 100

Pseudo-
Kefir

38.00

16.00

13.00

11.00

Spuren
Spuren
Spuren
vakat
vakat

ad 1000

Rudecks
Kefir

30.60

18.00

18.00

6.00

5.00

2 60

2.00

0.^
0.

ad 1000

2) Wie muss ein mit echtem Kefirferment dargestelltes Ge-
trnk beschaffen sein?

a) Geschmack suerlich, prickelnd, angenehm.
b) Milchsuregehalt niu- 0,5 0,7 o/q, d. i. 5 7 Gramm im Liter.

c) Geronnener Ksestoft" darf nicht ausgeschieden sein.

d) Beim Umschtteln muss sich die Kohlensureentwickhing
durch deutliches Brausen wahrnehmen lassen; die durch

das Gas getriebenen Blasen sollen ansehnlich und an-

dauernd sein.

Aehnlich wie dies Dr. Adaras ausgefhrt hat, sprach sich

Prot. Dr. Gscheidlen schon 1885 auf dem schlesischen Bdertage
dahin aus, dass er sich fertigen Kefirtrank aus vielen Orten habe
senden lassen, derselbe aber von ganz verschiedener Beschaffenheit

gewesen sei, indem der eine wohlschmeckend und angenehm, anderer

hingegen sauer und unangenehm schmeckte. Er halte es deshalb fr
ntig, die Kefir-Bereitung unter die Aufsicht eines Arztes und
Chemikers zu stellen. Auch sollte ab und zu eine Kontroll-Analyse
gefertigt werden.

Die Bereitungsweise des Getrnks ist freilich an und fr sich

bei aller Umstndlichkeit doch eine so einfache und mechanische,
dass Jedermann sie liewerkstelligen kann, wenn er juu' sicher, ein

gutes Ferment und zuverlssige Milch zu haben.
(Apotheker E. Rudeck im Aerztlichen Central-Anzeiger.)

Die Zahl der Staubteilchen in der Atmosphre hat,
wie in Biedermanns Oentralblatt fr Agrikulturchemie mitgeteilt

wird, John Aitkeu zu bestimmen versucht. Sein Verfahren beruht
auf der Annahme, dass sich bei der Kondensation des bersttigten

Wasserdampfes in der Ijut't die Nebelkrpercheu auf den Staub-
teilchen als festen Kernen niederschlagen. Die Ausfhrung desselben

geschieht folgendermassen. Die zu untersuchende Luft wird in ein

Glasgefss gebracht und mit Wasserdampf gesttigt. Uebei\s;Lttigt
man dieselbe nun durch Verdnnung mit der Luftpumpe, so bildet

.sich ein Nebel, von dem jedes Trpfchen ein Stauliteik-hen enthlt.

Diese Nebelbildung wiederholt man so lange, bis die Luft staubfrei

ist, in welchem Falle dieselbe nicht mehr stattfindet. Zhlt man ein

jedes einzelne Mal die Anzahl der gebildeten Nebeltrpfcheu, so be-

kommt man wenigstens annhernd die Zahl der Staubteilchen. Ganz
genau ist diese Methode nicht, weil zur Bildung der Ti-Opfchen ein

fester Kern nicht unbedingt erforderlich ist. Einige mit Hilfe dieses

Verfahrens angestellte Versuche haben folgendes Resultat ergeben :

Zahl d. Staubteilchen i. Kubikcent.
32 000

Aussenlnft S
^^ ^^^'inAus.seniutt

j ^^ gchones Wetter
Zimmerluft

an der Decke
Bunsenflamme

130 000
1 860 000
5 420 000

30 000 000.

Dr. W. Hess.

lieber die Zerstrung der Engerlinge mittelst Benzin
hat S. Croize - Desnoyers neuerdings einige interessante Ver-
suche augestellt. Als Resultat derselben ergab sich, dass dassellie

weit energischer auf die Maikilferlarven wirkt wie Schwefelkohlen-

stoff, Benzol oder Naphtalin. Die verhltnismssig geringe Menge
von 3// pro Quadratmeter gengt, um den Erdboden vollstndig
von diesen schdlichen Insekten zu subern. W. H.

TJeber das Glhen fester Krper. Prof. H. F. Weber
hat vor einiger Zeit nachgewiesen (Sitzungsber. d. Berl. Akart.

Juni 1887 und Wied. Ann. 32. 1887), dass das Drapersehe Gesetz,

wonach alle festen Krper bei einer und derselben Temperatur von
5250 zu glheu anfangen, nicht richtig sein kann, dass vielmehr die

Temperatur, bei welcher ein Krper sichtbare Strahlung auszusenden

beginnt, viel tiefer liegt, und dass sie berdies fr verschiedene

Krper verschieden ist. Die Methode, die er bei seinen Unter-

suchungen anwendete, ist bekanntlich folgende:
Eine dnne, kreisfrmige (Durchmesser uugeflilir
3 4 cot) Lamelle L der zu untersuchenden Sub-
stanz bildet den Abschluss eines Kupferblech-
trichters A, der in umgekehrter Stellung ber

einen Bunsenbrenner gestlpt wird. Derselbe

ist mit einem seitlichen Ansatzrohre versehen,
damit die Verbrennungsgase freien Abfluss haben.

Ueber die Lamelle wird dann ein zweiter, gleich

grosser, innen geschwrzter Trichter B gesetzt,
koaxial mit dem untern. Der Beobachter beugt
sich ber den Rand des obern Trichters, und er-

blickt dann im Momente, in welchem die erwrmte
Lamelle sichtbare Strahlung auszusenden be-

ginnt, oder richtiger gesagt, in welchem diese Strahlung den fr
sein Auge erforderlichen Schwellenwert berschreitet, im Grunde des

Trichters einen, aniUnglich grauen, dann immer heller werdenden

Fleck. Es braucht wohl kaum erwhnt zu werden, dass diese Ver-

suche im Dunkelzimmer ausgefhrt werden mssen. Die Temperatur
der Lamelle lsst sich mittelst eines Thermoelementes bestimmen, dessen

elektromotorische Ki'aft an dem im Nebenzimmer aufgestellten Gal-

vanometer von einem zweiten Beobachter gemessen wird. Aus seinen

Versuchen fand Prof. W., dass Platin im Mittel bei 3930, Gold bei

4170, oxydiertes Eisenblech dagegen schon bei 3780 sichtbare Strah-

lung aussendet, die den Schwellenwert berschreitet.

Neuerdings (Wied. Aiin. 36. 1889) hat nun Dr. Emden im

Laboratorium von Prof. W. eine Reihe von Metallen auf die Tem-

peratur hin untersucht, bei welcher sie fr das Auge leuchtend wer-

den. Das Verfahren war genau das oben geschilderte. Er erhielt

folgende Resultate:

Neusilber 4030 Palladium

Platin (unrein) 404 Platin

Eisen 405 Silber

Messing 405 Kupfer
Gold 4230

Dass er fr Eisen eine Temperatur fand, welche beinahe mit der

dem Platin entsprechenden bereinstimmt, whrend Prof. W. fr
Eisen eine weit niedrigere erhielt als fr Platin, erklrt Dr. E. aus

dem Umstnde, dass die in den beiden Fllen verwendeten Eisen-

sorten von einander verschieden waren, dass seine Eisenlamelle eine

vollkommen spiegelnde Oberfiche besass, die von Prof. W. benutzte

dagegen eine schwarze, rauhe. Verunreinigungen durch fremde

Substanzen scheinen berliaupt von grossem Einflsse zu sein, wie

aus dem Verhalten des Platins hervorgeht. Im Allgemeinen liegen

die von Dr. E. gefundenen Temperaturen etwas hher als die von

Prof. W. beobachteten. Es liessc sich das selir leicht durch die

Annahme erklren
,

dass die Schwellenwerte fr die beiden Beob-

achter etwas verschieden seien. Jedenfalls geht aber auch aus diesen

Untersuchungen hervor, dass die Glhtemperatur, wenn man darunter

4080
408
415
415
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diejenig-e Temperatur versteht, bei welcher der betr. Krper anfiigr.
sichtbare Strahlung auszusenden, mindestens um Vs niedriger ist,

als die durch das Drapersche Gesetz gegebene. Es geht ferner
daraus hervor, dass die Temperatur, bei welcher die Energie dieser

Strahlung gross genug geworden ist, um von dem Auge empfunden
zu werden

,
diesem Gesetze entgegen ,

fr verschiedene Krper ver-

schieden ist.

Dr. E. hat schliesslich noch einen Platindraht, der durch einen

elektrischen Strom zum Glhen gebracht wurde, durch ein Prisma
untersucht, und dabei gefunden, dass die schwchste sichtbare Strah-

lung, welche die dunkeln Enden des Drahtes aussenden
,
dem gelb-

grnen Teile des Spektrums angehren ,
ein Ergebnis ,

welches mit
dem frhern von Prof. W. gefundenen vollkommen bereinstimmt.

G. H. V. W.

Mit den Sternschnuppen beschftigt sich eine Arbeit des
Generals Tille in St. Petersburg, welche von der Verteilung der

Radiationspunkte am Himmel handelt. Dieses Problem ist bereits
von Herrn Schiaparelli der Theorie nach vollstndig gelst worden;
leider gengten aber die Beobachtungen vou Zezioli, die er allein

seiner Statistik zu Grunde legte, nicht, um die Gesetze zahlenmssig
zu erkennen. Tillo verfgte ber ein viel grsseres Material, das
vor vier Jahren von Kleiber in St. Petersburg publiziert worden
und von nicht weniger als 1490 Radiationspunkten gebildet ist. die
an 26 049 Tagen beobachtet wurden. Zunchst ist es interessant

gewesen, zu erfahren, ob die Sternschnuppen vielleicht auch Zeugnis
ablegen fr jene Bewegung, die unser ganzes Sonnensystem in der

Richtung nach dem Sternbilde des Herkules ausfhrt. Gehren die

Sternschnuppen nicht mit zu unserem System, so mssen uns natr-
lich bei dieser Reise durchs Weltall vorn mehr als auf der Rck-
seite erscheinen. Aber da .sich jene Gegend um das genannte Stern-
bild nicht durch besonderen Reichtum an fallenden Sternchen aus-

gezeichnet erwies, so drfen wir auch hieraus schliessen, dass die

Sternschnuppen mit zu unserem Systeme gehren. Merkwrdig aber
war der besondere Reichtum jener Gegenden des Himmels, welche
die Milchstrasse durchzieht. "Wir di-fen hieraus freilich noch keinen
Schluss auf den Binfluss dieses sternreicheu Grtels ziehen. Es zeigt
sich nmlich, dass jener Punkt, auf den die Erde in ihrem Umlauf
um die Sonne hinzielt, im Laufe eines halben Jahres eben jene be-
sonders reichen Gegenden des Himmels durchwandert. Um diesen
Punkt aber mssten nach Schiaparelli die Ausgangspunkte
unserer Sternschnuppen sich hufen; das hat freilich die neue Arbeit
nicht ganz besttigt, sie zeigte vielmehr, dass jene Regionen, die
dem Stande der Sonne genau entgegengesetzt liegen, sich dm-ch
einen weit grsseren Reichtum auszeichnen; aber das ist wohl auf
die berwiegend ungnstige Lage jenes Punktes zurckzufhren,
der nur in den Morgenstunden ber dem Horizonte liegt. (Himmel
und Erde.")

Eine sehr- einfache Beziehung besteht zwischen der Zahl
der Nadeln, die bei den Pinus-Arten in einem Bschel
(Kurztrieb) stehen, und der Querschnittsform einer Nadel.
Dieselbe wurde von Eichler festgestellt, neuerdings hat Kronfeld
darauf aufmerksam gemacht. Die Querschuitte aller Nadeln eines
Bschels bilden in jedem einzelnen Fall zu.sammen einen Kreis.
Stehen die Nadehi einzehi, so sind sie demnach kreisrund, wie bei
Pinus Tremontiana Endl. Stehen die Nadeln zu zweien, so stellt

der Querschnitt jeder Nadel einen Halbki'eis dar, wie bei der Kiefer.
Stehen dagegen mehr Nadeln zusammen, so sind ihre Querschnitte
Ki-eissektoren mit dem entsprechenden Centriwinkel von 120, 90, 72
und 60 Grad fr 3, 4, 5 und 6 Nadeln.

Dieses Verhalten findet auch dann statt, wenn die Zahl der
Nadeln eines Bschels ausnahmsweise nicht die gewhnliche ist. Die
gewhnliche Kiefer, die normal 2 Nadeln im Bschel hat, besitzt
nicht selten auch Bschel von 3 Nadeln; in letzterem Fall sind die

Querschnitte der Nadeln entsprechend der Regel Kreissektoren mit
dem Centriwinkel 120 Grad. J.

Litte ratur.
Spannert, Anton: Die wissenschaftlichen Be-

nennungen der Europischen Grosssehmetterlinge mit
smtlichen anerkannten Varietten und Aberrationen zur Grundlage
fr einen jeden Liebhaber und Forscher der Schmetterlinge. Verlag
von Carl Duucker (C. Heymons). Berlin 1888. gr. 8". 239 S.
Preis 4,50 Mark.

Jedenfalls ein sehr brauchbares und interessantes Buch. Mit
Vergngen liest man die Erklrungen der wissenschaftlichen Namen
der Schmetterlinge, welche sowohl die Gruppen und Gattungen, als

auch die zahlreichen Arten umfassen. Die Erklrung .scheint eine

gelungene zu sein. Die Ausfhrung des Ganzen ist sichtlich eine selu'

tieissigp und snrgfltige.

Den vielen Schmetterlingsfreunden ist es sicher sehr angenehm,
mit dem Namen des Insekts auch die Bedeutung desselben zu wissen.
Aber auch fr den in die Lepidopterologie Eingeweihten ist es nicht

berflssig, Kenntnis von dem Werke zu nehmen. Es ist wohl
wahr, dass der Sprachenkundige die meisten Namen selbst erklren
kann; bei vielen Namen liegt die Erklrung aber nicht so nahe.
Man nehme z. B. den Namen Vanessa, einer Gattung der Eck-
flgler, zu welcher der Admiral, das Tagpfauenauge, der Trauer-

mantel, der grosse und kleine Fuchs usw. gehren. Der alte Name
Vanessa" wurde von frheren Erklrern sehr verschieden gedeutet.
Der Verfasser leitet ihn von vannus = Schwinge ab, eine Erkl-
rung, die viel fr sich hat; denn der geschwungene Saum der Vorder-

flgel ist sehr charakteristisch fr diese Schmetterlingsgattung.
Vanessa soll das Eigenschaftswort zu vannus sein.

Die oft so zweifelhafte richtige Betonung der Namen ist durch
einen Strich auf der zu betonenden Silbe angedeutet. Da viele Art-
und Varietteunamen von Seiten der Lepidopterologen der Mytho-
logie entnommen sind, so ist die Erklrung der sehr zahlreichen

mythologischen Namen ganz lesenswert
Es sind in dem Buche 4093 verschiedene Schmetterlingsnamen

erklrt. Einige Register der Familien-, Gattungs- und Artnamen
(wissenschaftliche und deutsche) erleichtert das Auffinden derselben.

H. J. Kolbe.

Dr. Otto Dziobek: Die mathematischen Theorien
der Planetenbewegungen. Leipzig, Johann Ambrosius Barth,
1888. 8. Preis 9 Mark.

Das Fehlen eines kurzgefassten Lehrbuches, welches in einem
einheitlichen Rahmen und in strenger Wissenschaftlichkeit die heute
so ausserordentlich einfachen und durchsichtigen Prinzipien der
mathematischen Astronomie darstellt, ist sicher der Grund, dass so
viele Mathematiker in ihren Kenntnissen von unserem Planetensystem
kaum ber die Kepler'schen Gesetze hinauskommen." Mit diesen
Worten charakterisiert der Verfasser des vorliegenden Werkes treffend

den Mangel eines Lehrbuches, das uns einen Ueberblick ber und
zugleich eine genaue Einsicht in die Resultate der Untersuchungen
der grssten Mathematiker ber die Planetenbewegungen gewhrt,
sowie die noch schwebenden Probleme aufdeckt. Diesen Mangel
hat der Verfasser in anerkennenswerter Weise abgeholfen ; er hat
damit ein Werk geschaffen, das sicher in kurzer Zeit in keiner
mathematischen oder astronomischen Bibliothek fehlen wird, und
welches wir aus eigener Ueberzeugung aufs wrmste empfehlen
knnen.

In dem vorliegenden Werke werden die Himmelskrper durch-

gehends als Massenpunkte betrachtet, welche einander nach dem
Newton'schen Gesetze anziehen. In dem ersten Abschnitte wird
zunchst die Bewegung bestimmt, welche zwei solche Massenpunkte
ausfhren, und nachdem die bekannten Gesetze dieser Bewegung
ermittelt worden sind, wird das gleiche noch nicht vollstndig
gelste Problem fr beliebig viele Planeten in Angriff genommen
und hier wieder der spezielle Fall dreier Krper betrachtet. Obwohl
man nun noch keineswegs die Lsungen der hier auftretenden Diffe-

rentialgleichungen erschpft hat, so ist von Poisson, Lagrnge
und spter von Jacobi u. a. doch eine Reihe von Eigenschaften
der bekannten und unbekannten Integrale entdeckt worden, die in

einzelnen Abhandlungen in den Fachzeitschriften zerstreut sind;
der Entwicklung dieser Eigenschaften ist der zweite Abschnitt ge-
widmet. Der dritte und letzte Abschnitt umfasst die Hlfte des

ganzen Werkes und erheischt auch das grsste Interesse; in ihm
wird die Theorie der Strungen entwickelt, d. h. es wird untersucht,
welche Abweichungen von den Keppler'scheu Ellipsen im Laufe
grsserer Zeitrume durch den gegenseitigen Einfluss der Planeten

herbeigefhrt werden. Nach einigen vorbereitenden Stzen wird zu-
nchst die sogenannte Theorie der absoluten Strungen vorgetragen
und darnach als zweite Methode die Variation der Elemente be-

handelt. Alsdann wird die historisch ltere Verbindung beider
Methoden besprochen und die Stabilitt unseres Planetensystems er-

rtert. Hierbei ergiebt sich ein Resultat, dass trotz der ausser-
ordentlichen Umgestaltungen, welche das ]?lanetensystem in langen
Zeitrumen erleidet, die mittleren Entfernungen der Planeten von der
Sonne und ihre Umlauf'szeiten um dieselbe erhalten bleiben. ,,Die

Befrchtungen, dass im Laufe der Jahrtausende die gegenseitige
Anziehung der Planeton schliesslich einen Zusammenstoss derselben
herbeifhren knne, sind hiernach vollstndig zerstrt; es werden
vielmehr die Planeten im Laufe der Zeiten ebenso regelmssig um
die Sonne kreisen, als ob diese allein ihnen vermittels des Gesetzes
der Schwere ihre Bahnen anwiese." Au diese Errterungen schliessen
sich noch einige weitere Entwicklungen, die sich teils auf die Be-

stimmung der Genauigkeit der Formeln, teils auf specielle Formeln
beziehen.

Es verdient noch besonders hervorgehoben zu werden, dass der

Verfasser sich bei der Behandlung des schwierigen Stoll'es und der

Entwicklung der mathematisclien Formeln durcliweg der einfachsten
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Mittel bedient bat. Sein Werk ist dadurcb zu einem wirklichen

Lebrbuch geworden. Ein anderer Vorzug besteht in der Angabe
der Quellen, wodurch es jedem erleichtert worden ist, den Gegen-
stand weiter zu verfolgen, und ganz besonders in der geschicht-
lichen Uebersicht, welche einem jeden der Abschnitte beigefgt ist

und namentlich Anfngern willkommen sein drfte. Die Schreib-

weise ist klar und bestimmt; dass vielfach a die halbe" und nicht

die ganze grosse Axe einer Ellipse bedeutet, bedarf fr den Mathi-
matiker kaum der Envhnung. Hoffentlich lilsst der Verfasser seine

Absicht, auch die brigen Teile der Mechanik des Himmels in

gleicher Weise zu behandeln, bald zur That werden. A. G.
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^ Eine neue reich illustrierte natur-

wissenschaftliche MonatsschriftI m
Srit (Ihiii ( )ktolicr vorii;pn .lalin's rrsrliciiit :

Himmel iiiul Erde
Populre illustrierte naturwissensclialtliclie Mouatssclirift

Herausgegeben von der Gesellschaft Urania
Redakteur Dr. M. Wilhelm Meyer

-5-! Pi'eis pro Quartal !i Marl,- fiO Pfg. *<-

Als Orsran der im Miira d. J. betri'iindptcn von /.ahlirir-hen

FreuiidPii der Xatnrfor.schuiirr reich dotierfeii Gesellschaft Urania"
hat die neue Rronatssclirift gleieli dieser, die Popularisierung der

Naturwissenschaften und die Verl)reituiis' der Freunde an der

Xaturerlicnntnis zuiu Zweek. Sie widmet ilire Tlitikeit Iiaiipt-

saelilieh der Astronomie, Astrophysik. iWeteoro-
Iot>'le. Optik, CiJeolojjie. Geographie, Physik
iisw . lind erfreut sieli auf diesen (Jeliieteu der Mitwirkung der

hervorragendsten Denker, Forscher und Gelehrten aus allen Kultur-

lndern der Welt.
Die lonatssclivift ,,Hhnmel und Erde" zergliedert sieh in

5 Hauptabteilungen:

I. Essais,
d li. zusammenfassende Darstellungen bestimmter Gruppen von

Forschungs-Ergebnissen in mglichst populrer \ind durchsichtiger

Sprache und Form, verfasst von Fachmnnern, welche auf den

betrettenden Forsidiiingsgebieten sellist thtig sind.

II. Naturwissenschaftliche Feuilletons,
in welchem auch dem Unterhaltungsbedrfnis des g-rossen ge-
bildeten Publikums Ki'chnnng getragen werden soll.

III. Mitteilungen,
die in allgemein verstndlicher Darstellung dem Leser Aufschln^^

ber die neuesten Eryehnisse der Forschung auf allen von der

Zeitschi'ift behandelten Gebieten geben sollen.

IV. Bibliographisches.
In dieser Aliteilung wird ber das Wiclitigste aus den

wissenschaftlichen Zeitschriften aller zivilisierten Lnder berichtet

werden : auch sollen darin hervorragende neue naturwissenscliaft-

liehe Werke einer unparteiischen Besprechung von zustndiger
Seite unterzogen werden.

V. Sprechsaal.
Dieser soll dem Verkehr mit den weitesten Kreisen des

gebildeten ['ublikums gewidmet sein und jede wissenschaftliche

Auskunft erteilen, um so besonders dem beobachtenden und for-

sdiemlen Dilettanten Gelegenheit zu geben, seine Anschauungen
durch die Erfahrung gewiegter Fachmnner zu klren und seine

Thtigkeit auch fr strenge Anforderungen der Wissenschaft

gewinnbring'end zu gestalten.

Die Zeitschrift ,,Himmel und Erde" erscheint in reich

illustrierten Monat.sheften von 5000 Seiten gross Uktav, die

zu Anfang des Monats zur Ausgabe gelangen.

Alles Nhere besagt der reich illustrierte Prospekt, der

Interessenten auf Verlangen jederzeit gratis und franko von der

Verlagshandlung zugesandt wird.

Abonnements nehmen alle Buchhandlungen und l'ostanstalten

(im l'ostzeitungs-Katalog eingetragen unter Nr. '27.S0) entgeg-en.

Probehefte durch jede Buchhandlung und die unterzeichnete

Verlagsbandlung.

Berlin W.. 5,
Stesrlitzersti-. !l(l. Hermann Paetel.
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zum Preise von 8 i\Ik. an liefert:

Angust Friedrich
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Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegenstnde, besonders in

Vogelblgen, Eiern, Amphibien und Reptilien, Conchylien, Insekten etc.
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Verlag von Armin Bouman in Leipzig.
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Hei Hermann Riemann, Berlin,
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Schlegel:
lieber den sogenannten
vierdimensionalen Baum.

Heft 11.

Schubert:
Das Rechnen an den

Fingern und Maschinen.

Heft Ol.
Kraepelin:

Die Bedeutung der natur-
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der zoologischen Museen.
Heft IV.
Loew:
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gischen Beobachtungen.
Heft I IV Preis 50 Pfg.

Heft V.

Stapff:
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Prof. Dr. Thome's
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t)esterreieh-Ungarn und der Schweiz.

Komplett in 45 Lieferungen 1 mk., mit 616 prclitigen, natur-

getreuen, mustergltigen Farbendrucktafeln nebst erkUuviidein

Test. Anch in 4 eleganten Orig.- Halbfranzbnden gebunden
')3 Mark. Ausgezeichnet in Kiiln im Oktober 1888 auf der Inter-

nationalen Gartenbau-Ausstellung durch die ,,Goldene HedaiUe"

(einzige der I''achlitteratur daselbst!). Ratenzaliluiigeii stiittliaft.

Verlag von Fr. Eugen Khler
in Gera-Untermhaus.

geologische Sammlung
ist zum Preise von (iO Mk.

zu bezieheil durch

Hermann Riemann.
Jierlin \U . (!.

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von !>>. li. Willibald.

3. Auflage. Mit 229 Abbildungen.

25) Geh. Preis 3 Mk.

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

getrockneter PHanzeii der deutschen Flora, bestiiiiiiit von

Ui'. H. l*otonie.
Fr Anfnger und Schulen empfehlen wir besonders
die schwierigeren Abteilungen wie Grser, Cyperaceen
etc. zum lieferungsweisen Bezug von 45 Mark pro
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[I. Band: Die soziale Revolution
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Verhandlungen der Zoologisch-Bo-
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Zeitschrift fr die Entomologie von
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Reichhaltiges Lager aller natur-

historischen Gegenstnde, sowie
smtlicher Fang- und Prparier-
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Torfplatten, Kataloge kostenlos
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fr experimentelle Pathologie n.
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1 Liebreich, Therapeutische Monat-
lieft. l.Bd. Heft .Juli Dzbr. inkl.

1 Beichenbach, Handbuch der Ge-
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III. Auti. 18.33/34. 3 Bd. in 4 vol.

1 Link, Grundlehren d. Kruterkunde
(elementa philosophiae botanicae)
11. Au.sg. 2 Bde. Berlin 1837.

I WilldenOW, (iiundriss der Kruter-

kunde, besorgt von Link. 4 Bde.

7.A11H. 1831/3 mitKupfertafehi.
I Hagen, Lehrbuch der Apotheker-

kunst, I Bd. 7. Auti. Knigsberg
1821.

1 Buchholz-Brandes, Handbuch der

pharmazeutischen Wis.senschaft.

Erfurt 1820.
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Heinrich von Dechen t.

Die nachfolg'eiiden Zeilen sollen dem Andenken eine.s

Manne.s geweiht .sein, den .sein langes segensreiches Wirken
auf eine hohe Warthe gestellt hat, woselbst er, der Nestor
der deutschen Geologen und Bergleute, als eine hervor-

ragende Grsse menschlicher Wissenschaft weit ber die

Grenzen unseres Vaterlandes hinaus bekannt geworden ist.

Dr. Heinrich Ernst Karl von Dechen, Knigl.
preussischer Wirklicher Geheimrat und Oberberghaupt-
mann a. D. starb nach lngerem Leiden in fast voll-

endetem 89. Leben.sjahre am 15. des vorigen Monats in

Bonn a/Rhein. Derselbe war am 25. Mrz 1800 in

Iterlin geboren, bezog frhzeitig die Universitt seiner

Vaterstadt und widmete sich im Verlaufe der Studien

dem Bergfach. Die praktischen Arbeiten erlernte er auf

den Steinkohlengruben bei Witten a. d. Ruhr, er veifiir

seine erste Schicht auf Zeche Hawerkamp bei Sprockhvel
wurde dann als Knigl. Bergeleve bei den Bergmtern

in Essen und Bochum beschftigt, bereiste hierauf mit von

Oeynhausen und de la Roche zum Zweck geognostischer
Studien Sddeutschland und die Schweiz, .spter Belgien
und England, und legte im 26. Lebensjahre das Bergamts-
assessorexamen in Berlin ab, wodiu'ch ihm die hhere
( 'arriere offen stand. Die Anerkennung seiner Leistungen
whrend der nun folgenden vieijhrigen Beschftigung
als Hilfsarbeiter bei der Oberberghauptmannschaft in Berlin

bewirkte ein rasches Avancement, sodass er bereits mit

U Jahren zum Oberbergrat und vortragenden Rat, als

welchem ihm auch 3 .Jahre spter eine ausserordentliche

Professur fr Bergwissenschaft an der Universitt ber-

tragen wurde, und mit 41 Jahren zum Berghauptmann
in Bonn ernannt worden ist. Hier wirkte er 18 Jahre
als Du-ektor des Knigl. Rheinischen Oberbergamtes, kam
1859 nur vorbergehend noch einmal nach Berlin, um
interimistisch die Direktorstelle in der Ministerialabteilung
fr Berg- und Httenwesen zu versehen, kehrte jedoch
schon 1860 mit dem Charakter als Oberbergliauptmann
in .seine iiiiiiere Stelle nacii Bonn zurck, weiche er noch

bis zum Jahre 1864 verwaltete und dann, nachdem er

am 5. Dezember 1863 zum Wii'klichen Gelieimrat ernannt

worden war, in den Ruhestand trat, um sich von nun

an, unter Beibehaltung seines AVohnsitzes in Bonn, den

geologischen Arbeiten ungeteilt zu widmen. Eine gl-
hende Anregung liierzu hatte er schon als Jngling dui'ch

die Sterne erster Grsse am Himmel deutscher Wissen-

schaft, Alexander von Humboldt und Leopold von Buch,

empfangen. Beide waren ihnj nachher, wie er in dank-

barer Erinnerung oft und gern erzhlte, nicht nur leuch-

tende Vorbilder, sondern auch whrend mehr als 30 .Jahren

wohlgeneigte Fhrer bei seinen Studien und Forschungen.
Welche Liebe zur Geologie, untersttzt durch eine

enorme Arbeitskraft, v. Dechen bethtigte, geht u. A.
daraus hervor, dass die Zalil seiner wissenschaftlichen

Publikationen 200 betrgt. Von diesen entfallen 108 auf

die Zeit seiner eben geschilderten amtlichen Thtigkeit,
whrend die brigen auf die folgenden 20 Lebensjahre
sich ziemlich gleichmssig verteilen und so eine Abnahme
der geistigen Frische und Arbeitskraft trotz des hohen
Alters nicht erkennen lassen. Der erste Aufsatz

von Dechens erschien 1822 anonym in der in Bonn

herausgegebenen Nggerath'schen Zeitschrift und betraf

,,Bemerkungen ber das Liegende des Steinkohlen-

gebirges in der Grafschaft Mark", die erste umfang-
reichere Arbeit schon im nchsten Jahre in derselben

Zeitschrift, betitelt Geognostische Bemerkungen ber

den nrdlichen Abfall des Niederrheinisch -Westflischen

Gebirges". Durch die nun folgende, eingangs erwhnte,
mit von Oeynhausen und de la Roche unternommene Be-

reisung des mittleren und oberen Rheingebietes, deren

Beobachtungsresultate 1825 gemeinschaftlich publiziert

wurden, wie auch durch die, noch ma selben Jahre in

der Berghaus'schen Zeitschrift Hertha ei'schieuene in 7

Abschnitte zerfallende Zusaramen.stellung der geognost.
I >eol)a(',htungen ber das Scliiefergebirge in den Nieder-

landen und am Nieilcnhein", wurde der Grundstein ge-
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leg-t zu der grossen Arbeit, welcher v. Dechen 66 Jahre

seines laugen, erfolgreichen Lebens gewidmet hat, der

im Auftrage des Kgl. yireuss. Ministers fr Handel, Gewerbe
und fF. Arbeiten hergestellten Geologisclien Karte der

Rheinprovinz und der Pi-ovinz Westfalen, sowie einiger

angrenzenden Gegenden". Die ersten der im Massstab

1 : 80 000 angefertigten 35 Sektionen dieses grossen

Kartenwerkes, die Bltter Wesel" und Dortmund", er-

schienenl855, das letzte Blatt Wiesbaden" im Jahre 1881.

Die zugehrigen Erlutemngen, zwei dicke Bnde fllend,
erschienen 18701872 (I. Bd.) bezw. 1884 (IL Bd.)
Tn den ersten Band ist die Sammlung von Hhen-
messungen in der Rheinprovinz", welche v. Dechen 1852

zusammengestellt und durch selbst ausgefhrte Barometer-

messungen wesentlich bereichert hat, aufgenommen.
Als nchst wichtige grosse Arbeit ist zu nennen das

1873 erschienene Buch ber Die nutzbaren Mineralien

und Gebirgsarten im deutschen Reiche nebst einer phy-

siographischen und geognostischen bersicht des Gebietes."

Gleich L. v. Buch zeigte auch v. Dechen eine grosse
Vorliebe fi' das Studiimi der Vulkane, wozu ihn die

nhere und weitere Umgebung von Bonn besonders

animierte. Schon die dritte Publikation (1824) bezieht

sich auf ,,Die vulkanischen Punkte in der Gegend bei

Bertrich", und seitdem kommt er in einer Reihe von
Arbeiten auf dies Thema zurck. Seine Lieblingsbe-

scliftigung bestand in der Dui'chforschung des Sieben-

gebirges, dieses durch paradiesische Naturschnheit, wie

merkwrdigen geologischen Bau gleich ausgezeichneten
Fleckchens Erde. Von 1851 an bis in die letzten Jahi-e

seiner Thtigkeit hat v. Dechen dem Studium dieses

Gebietes obgelegen, unzhlige Male seine Berge und
Schluchten durchwandernd und immer Neues und An-
i'egendes mitbriugend. Seine Beobachtungen sind in der

geognostisclien Karte des Siebengebirges und in den zu-

gehrigen Eriuteiungen und Beschreibungen niederge-

legt. Eine unter seiner Leitung begonnene neue und

grssere Darstellung des gen. Gebietes ist nicht zum
Abschluss gelangt, und es ist nur die, vom Verfasser

dieses bearbeitete topographische Grundlage 1882 im

Druck erschienen.

Eingehender die vielen Arbeiten v. Dechens zu

erwhnen und zu besprechen, ist hier nicht der Ort;
es sollen nur noch von grsseren Kartenwerken die

Geologische L^bersichtskarte von Deutschland, Frank-

reich, England und den angi-enzenden Lndern" (1839
und 1869) und die Geologische Karte von Deutscland"

(1869), Begleitwoite dazu 1870, Erwhnung finden.

Neben dieser umfassenden produktiven Thtigkeit
hatte noch v. Dechen die Aufsicht ber die Kartierungen
der Knigl. Preussischen Geologischen Landesanstalt, so-

weit dieselben die Rheinprovinz und Nassau beti-afen,

bernommen.
Dieses in einem reichen und langen Leben ausge-

bte schpferisclie Wirken v. Dechens war schlicht und

einfach, wie sein ganzes Wesen. Behai-rlich wich er

jeder Versuchung zur Aufstellung khner Hyiiothesen,
zur Lsung glnzender Probleme aus: nur ein ernstes

Ringen nach Wahrheit erfllte iiin.

Und wenn wir nun noch einen Blick auf sein brger-
liches Leben werfen, so sehen wir ihn auch liier mit

unermdhchem Eifer nur Gutes und Edles wirken. Vei-

eine, welche das geschftliche Wohl des bedrftigen Hand-
werkers und Mitbrgers zu frdern bestimmt waren,
half er ins Leben rufen und dass er dem Portbestehen

derselben grosse pekunire Opfer gebracht hat, ist wohl
nur den Wenigsten bekannt geworden. Er war demnacii

nicht nui' ein Heros der Wissenschaft, er war auch ein

echter Mann des Volkes und die Bewohner der Stadt

Bonn kannten und verehrten alle den Greis im Silber-

iiaar mit dem jugendlichen Sinn und Herzen, dessen

Haus in der Dechenstrasse" stets ein offenes und gast-

liches gewesen ist.

An Ehren wurde von Dechen vieles zu teil. Durch
das Vertrauen des verstorbenen Knigs Wilhelm I. aus-

gezeichnet, wurde er am 11. Juni 1884 zum Mitghed
des Staatsrates berufen; ausserdem war er Mitghed des

Kuratoriums der Knigl. Geologischen Landesanstalt und

Bergakademie zu Berlin, korrespondierendes Mitglied dej'

Akademien der Wissenschaften zu Berlin und Paris und
wurde zum Ehrenprsident auf dem im Herbst 1885 zu

BerUn tagenden dritten internationalen Geologen -Kongress

gewhlt. Die obengenannte Strasse in Bonn, ein seltenes

Mineral aus der Gruppe der Vanadinate und eine Reihe

^on Petrefakten verewigen seinen Namen.
Von den vier vorhanden gewesenen Kindern v.

Dechens lebt nur noch eine Tochter, die Gattin des

Rittergutsbesitzers Max von dem Borne zu Berneuchen
bei Berlin.

Ob nun die dazu Berufenen dem heimgegangenen
Mitbrger undFreunde einDenkmal aus Stein oderErz setzen

werden, das schnste Denkmal wird ihm im Herzen aller,

welche das Glck hatten ihm nlier zutreten, errichtet sein.

Sein Andenken wird ein gesegnetes l)leiben.

Prof. A. Schneider.

Der Hausschwamm (Merulius lacrymans Fr.), ein Brger unserer Wlder.
Von ]'. Hennings.

Der gefrchtete Gast unserer Wohnungen, der schd-
liche Zerstrer des Holzwerkes inneihalb derselben, wird
von Rob. Haitig in seinem vortrefflichen Werke der
chte Hausschwamm, Berlin 1885" als eine zur Jetztzeit

iieimatlose Kulturpflanze" bezeichnet und soU bisher nie

in Wldern (wildwachsend) beobachtet worden sein. Dieses
ist aber dennoch der Fall. Bereits im milden Winter
1885 (am 1. Februar) fand ich, den bisher von mir so-

wold in Gewchshusern des botanischen Gartens zu
Berlin an Holzwerk, Mauern, auf Kohlenbeeten vor-

kommenden, sowie in Wohnungen, als im Niederlndischen
[^alais in Berlin usw. genugsam beobachteten Pilz, am
Grunde eines alten Kiefernstarames im Grunewalde bei

Beiiin. Das an der Nordseite zerstrte morsche Holz des

leb(>nil(',n Stammes wai- mit dem flockigen weissliclien Mycel

des Pilzes berzogen, ebenso ein Teil der benachbarten

Rinde sowie der Erdboden in nchster Umgebung. Aus
dem Mycel hatten sich z. T. vllig entwickelte Fi'ucht-

krper gebildet, die meisten nur von 5 8 cm Durcli-

messer.

Im Sptherbst 1886 fand ich den Hausschwamni
wiederum im Grunewalde, diesmal trat er aus der Unter-

seite und den Rndern einiger auf dem Boden liegenden
faulenden Latten eines niedergebi'ochenen Wildzaunes vor

Hundekehle. Diese Latten aus zerschnittenen jungen
Kiefernstmmen bestehend, drften wohl im Grunewalde
selbst gewachsen sein.

Die gesammelten Exemplare wurden dem Bcrlinei'

Museiuns Herbai' einverleibt. Ich legte, da mir d. z.

H artig' s Werk, sowie die Ansiclit, dass der liauss(;&wamni
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nicht in Wldern voikommen soll, noch unbekannt war,
dem Funde keine besondere Bedeutung bei.

Erst spter wurde ich vom Hr. Prof. P. Magnus hierauf

aufmerksam gemacht und habe dann die Sache neuer-

dings weiter verfolgt. Da ich als gerichtlicher Sachver-

stndiger bei Haussehwammprozessen fungierte, war ich

gentigt, mich mit der Hausschwammfrage und mit dei-

einschlgigen Litteratur nher vertraut zu machen.

Durch das Vorkommen des Hausschwammes in unsern

Wldern und besonders an und in lebenden Bumen wiixl

ohne Zweifel ein ganz neues Licht auf das Vorkommen und
die Verbreitung desselben in unsern Wohnungen geworfen.
Jeder Bautechniker wird sich sehr bald der Tragweite der

konstatierten Thatsache bewusst werden und die daraus

entstehenden Konsequenzen ziehen. Bisher erschien es

oft als ein Rtsel, wenn der Hausschwamm uipltzlich
in lteren Gebuden auftrat, wo er bisher nicht beob-

achtet worden war. Hartig sagt in seinem oben citier-

ten Werk p. 65: Wenn in einem Gebude einer Stadt

Hausschwamm auftritt, dann ist es leicht, sich die Mg-
lichkeit der einen odei' andern der vorgenannten Infek-

tionsarten (Uebertragung von Sporen oder Mycel durch

Bauschutt und Holzwerk aus alten behafteten Gebu-
den) zu vergegenwrtigen. Aufflliger ist es schon
und schwieriger zu erklren, wenn auf isolierten Fr-
stenvohnungen, in Bahnwrterhusern usw. der Haus-
schwamm ausbricht. Man wd da in erster Linie die

Verschleppung der Sporen durch die Arbeiter ins Auge
zu fassen haben, jedenfalls aber nie auf den Gedanken
kommen knnen, dass der Hausschwamm gleichsam neu,
d. h. durch Urzeugung entstanden sei unter den sonst

gnstigen Entwicklungsbedingungeu. Wenn derselbe

entsteht hat zweifellos eine Infektion in der einen oder

andern Weise stattgefunden."
Ich glaube, dass nach dem Auffinden des Haus-

schwammes an Waldbumen eine einfachere und natr-
lichere Erklrung der Verbreitung des Pilzes denkbar
ist. Dass die Fruchtkrper bisher nicht im Walde
beobachtet worden sind, di-fte wohl darin seinen hin-

reichenden Grund finden, dass sie sich nur unter ganz
besonders gnstigen Bedingungen d. h. in vllig vor

Wind und Zugluft geschtzten Lagen, bei anhaltenden

feuchten (aber nicht bermssigen) Niederschlgen und
bei gemssigter, gleichfrmiger Temperatur berhaupt zu

entwickeln vermgen.
Die entwickelten Fruchtkiper sind sehr leicht ver-

gnglich und fallen durch ihre oekei- oder schmutzig-
braune Frbung sowie durch ihr Vorkommen an ver-

borgenen, geschtzten Orten nicht besonders ins Auge.
Es muss aber befrchtet werden, dass das Mycel des

l'ilzes hufig genug Nadelholzstmme bewohnt und mit

dem Holz aus dem Walde direkt in unsere Wohnungen
gelangt, wo es sich unter gnstigen Umstnden weiter

entwickelt. Das Mycel des Hausschwammes im und am

Holzkrper ist mit Sicherheit nicht von dem Mycel
anderer schdlicher und auch gnzlich unschdlicher Pilze

zu unterscheiden. Die sogenannten Schnallenzellen,

welche nach verschiedenen Angaben, ein untrgliches
Kennzeichen des Hausschwamm Mycels sein sollen,

sind auch den Mycelien vieler anderer Hymenomyceten
eigen.

Die gesteigerte Bauthtigkeit, sowie der dadurch

bedingte raschere Umsatz der Bau-Materialien whrend
der letzten Dezennien bringt es mit sich, dass das Holz

mglichst bald, d. h. frisch und feucht verarbeitet und
verbaut wird. In gut ausgetrocknetem Holz stirbt das

etwa darin vegetierende Mycel ab; ohne Feuchtigkeit
kann es sich nicht entwickeln. Die Entstehung des

Hausschwammes durch Sporen innerhalb der Gebude
drfte vielleicht nicht allzu hufig sein. Nach Hartig's

Untersuchungen vermag die Spore berhaupt nur- bei

Anwesenheit und durch Einwirkung von Alkalien Am-
moniak

, (Uiin) und kohlensaurem Kali zu keinem und
das Myeel vermag sich nur unter usserst gnstigen
Verhltnissen weiter zu entwickeln.

Bei den von R. Hartig ausgefhrten Aussaatver-

suchen der Sporen, keimten diese zwar unter gnstigen
Bedingungen der Keimschlauch und bohrte sich bald in

die Holzwandung ein, pflegte alsdann aber abzusterben.

Die Gesamtheit allei- in Hartigs Kulturen zur Keimung
gelangenden Sporen drfte nach dessen Angaben kaum
2 3 pCt. berschreiten. In der Regel hrte die Ent-

wicklung des Keimschlauches schon auf, nachdem der-

selbe die 35 fache Lnge der Sporen erreicht hatte

und nui' bei Zusatz von phosphorsaurem Ammoniak kam
die Entwicklung bis zur Entstehung mehrerer krftiger

Seitenhyphen.
Innerhalb der Wohnungen di-ften nun aber doch

wohl die Bedingungen fr die Entwicklung der Spore
selten so gnstige sein als bei derartiger sorgfltiger
Kultur. Wie erwhnt bringt schon der geringfgigste
Lufthauch das flockige Mycel und um viel leichter ge-
wiss den zarten Keimschlauch zum Absterben. Hufiger
erfolgt die Verbreitung der Pilze sicherlich durch Ver-

wendung von Holzwerk und Bauschutt aus alten, vom
Hausschwamm bewohnten Gebuden. Ebenso vermgen
die Mycelstrnge aus benachbarten Gebuden, Kellern usw.

durch fussdicke Mauern hindurchzuwachsen und bis da-

hin nicht von dem Pilz bewohnte Gebude zu befallen.

Verwendung trockenen Holzes, Vermeidung von Bau-
schutt und Holz aus abgebrochenen (vielleiclit nicht vom
Hausschwamm freien) Gebuden, sowie Anlage von Luft-

kanlen lngs der Bodenlagei' und der Umfassungsmauern
sind die ersten und notwendigsten Bedingungen zur Ver-

htung des Hausschwammes. Das Imprgnieren des

Holzes mit Kreosotl wird von Hartig als am gnstigsten
gegen den Sch;vamm emjjfohlen. Vielleicht drfte Pe-

troleum von hnlicher Wirkung sein.

Die Farbe des Himmels.
Von Dr. G.

Eine der interessantesten Fragen, welche im Gebiete
der meteorologischen Optik dem Natuiforsclier begegnen,
ist diejenige, auf welche Weise die herrliche blaue

i*'rbung des klaren Himmels zu erklren sei, diese Kai'be,

die^so chaiakteristisch ist, dass die Sprache die Bezeich-

nung himmelblau" schon lngst in ihren festen Wort-
schatz aufgenommen hat. Wo ist der Grund dafr zu

suchen, dass diese Farbe nicht immer dieselbe ist, dass

H. V. Wyss.
sie an einem Tage gesttigter, am andern blasser er-

scheint, dass auch zu derselben Zeit der Himmel nicht

an allen Punkten dieselbe Sttigung der Farbe zeigt,

dass vielmehr das Blau in der Nhe des Zenithes ge-
whnlich viel intensiver ist, als in der Nhe des Hori-

zontes? Das sind alles Erscheinungen, an denen keiner,

der ein fr die Wunder der Natur oflenes und empfng-
liches Auge besitzt, gleichgiltig vorber gehen wird.
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Es liat denn auch in der That, .sowohl in alter, wie

in neuer Zeit nicht an zahlreichen Versuchen gefehlt,

fr die Farbe des Himmels eine Erklrung zu geben,

freilich, ohne dass es bis jetzt der einen oder der andern

Erklrungsweise gelungen wre, sich allgemeine Aner-

kennung zu verschaffen, die unbestrittene Herrschaft ber

ihre Nebenbuhlerinnen zu erlangen. Ich mchte nun in

Folgendem eine kleine bersicht ber die bestehenden

Theorien geben, will aber zum Voraus bemerken, dass

es keineswegs Ln meiner Absicht liegt, die eine von Urnen

als die unfehlbar richtige hinzustellen. Mglich, dass

spter einmal doch eine derselben den Sieg davontragen

wird, mglich auch, dass sich zwei oder mehrere zu einer

einzigen, richtigen verschmelzen werden, mglich aber

auch, dass eine neue, auf heute noch unbekannten That-

sachen begrndete Theorie aufgestellt wird.

Die erwhnten Versuche lassen sich in zwei Haupt-
gruppen teilen, die aber beide einen gemeinsamen Aus-

gangspunkt haben. Derselbe besteht in der Annahme,
wir knnen geradezu sagen, in der Thatsache, dass das

Licht, welches uns der Himmel zusendet, jedenfaUs reflek-

tirtes Sonnenlicht ist, dass also das scheinbare Himmels-

gewlbe durch eine Anzahl von kleinen, in der Luft be-

findlichen materiellen Teilchen gebildet wird, welche einen

Teil der von der Sonne auf die Erde gelangenden Licht-

strahlen unregelmssig, diffus zurckwerfen, und eben
dadui'ch sichtbar werden. Hier trennen sich nun die

Wege. Whrend die einen Erklrer die Farbe des

Himmels fr- eine objektive Erscheinung halten, verleihen

ihr die andern einen lediglich subjektiven Charakter.

Die Vertreter der ersten Richtung nehmen an, das Licht

des Himmels sei wirklich blaugefrbt, enthalte nur Sti-ahlen

deren Wellenlngen ca. 450 Millionstel Millimeter be-

tragen oder noch kleiner sind; die Vertreter der zweiten

Richtung dagegen sagen, der Himmel scheint blau, er

sendet uns in That und Wahrheit weisses Licht,- d. h.

Strahlen von allen mglichen AVellenlangen zu, und der

Grund, weshalb uns dieses weisse Licht doch blau er-

scheint, liegt in uns selbst, ist in der Beschaffenheit

unseres Sehorgans zu suchen.

Wir beginnen mit der Besprechung der in die erste

Gruppe fallenden Theorien. Die lteste unter ihnen

stammt von dem gi-ossen englischen Naturforscher Isaak

Newton her. Sie ist gleichzeitig die erste, welche im

Gegensatz zu den vor Newton herrschenden Ansichten,
nicht bloss auf philosopliischen Spekulationen, sondern
auch auf bekannten physikalischen Thatsachen beruht.

Newton geht bei seinen Betrachtungen aus von den
Farben dnner Blttchen", von den sog. Newton'schen

Ringen, einer Erscheinung, die wohl als allgemein bekannt

vorausgesetzt werden darf. Die Rolle der dnnen La-
melle bertrgt er auf das in der Atmosphre enthaltene

Wasser, und zwar nimmt er zu diesem Zwecke an, dass

das Wasser in der Form von kleinern oder gi'ssern

Vollkugeln in der Atmosphre schwebe. Nun ist von
den in leflektirtem Lichte gesehenen Newton'schen Ringen
der innerste, der dnnsten Stelle der Zwischenschicht

entsprechende, blau gefrbt wobei natrlich voraus-

gesetzt ist, dass das ausfallende Licht weiss sei
,

whrend bei zunehmender Dicke der Zwischenschicht
auch die biigen Alten zur Entwicklung kommen. Dem-
gemss nimmt Newton an, dass bei schnem Wetter, an
den Tagen, an denen das Blau des Himmels mgchst
gesttigt scheint, die in der Luft schwebenden Wasser-

kgekihen so fein seien, das gerade nur das Blau, welches
dem innersten farbigen Ringe entsi)richt, sich bilden kann,

infolgedessen dann von den Wasserkgeldien nur die

blauen Strahlen reflektiert werden. Wachsen aus irgend
einer Ursache die Wasserkgelchen, so werden nach und
nach auch anders gefrbte Strahlen zurckgeworfen werden.

Gleichzeitig aber werden immer wieder neue kleinste

Kgelchen sich bilden, so dass keine andere Farbe das

bergewicht erhalten kann, vielmehr aus der Vereinigung
allei' Sti-ahlen weiss, resp. grau entsteht. Deswegen wird
der Himmel an schnen trockenen Tagen blau scheinen,
weU dann die Wassertrpfchen sich wahrscheinlich in

dem Zustande der grsstmglichen Feinheit befinden, an

feuchten, regnerischen Tagen lngegen grau, weil jetzt
die Kgelchen grsser geworden sind. Die Newton'sche
Theorie zhlt hervorragende Physiker wie Bonguer, de

Saussure, Brcke u. a. unter ihre Anhnge)- und blieb

lange Zeit unangefochten, bis ihr Rudolf Clausius eine,

dem Prinzipe nach zwar hnliche, in einzelnen Punkten
aber doch von ihr abweichende Theorie entgegensetzte.

Clausius fasst die Farbe des Himmels ebenfalls als

eine Interferenzerseheinung auf, welche ihre l'rsache in

dem in der Luft enthaltenen Wasser besitzt, nimmt dann
aber an, dass dieses Wasser nicht in der Form von

Vollkugeln, sondern in Gestalt von hohlen Blschen vor-

handen sei. Zu dieser Annahme wird er gefhrt durch

die berlegung, dass bei Anwesenheit von Vollkugeln
nur etwa ein Drittel der Sonnensti'ahlen ihren Parallelis-

mus behalten, die brigen aber nach allen Seiten ge-
brochen wrden, wobei natrlich auch Dispersion ein-

treten msste. Gleicherweise knnte berhaupt kein

Gegenstand klar und deutlich g^esehen werden. Setzen

wir dagegen an die Stelle der Kugeln hohle Blschen,
so wirkt jedes derselben wie zwei planparallele Platten,
und lenkt daher die auffallenden und dui'chgehenden
Stiahlen nicht aus rhi-er Richtung ab. Die Theorie der

dnnen Lamellen, die sich auch auf diese Blschen an-

wenden lsst, lehrt, dass fr den Fall, dass das auf-

fallende Licht weiss ist, der reflektirte und der durch-

gelassene Teil des Lichtes komplementr gefrbt sein

mssen. Aus den von Clausius aufgestellten mathema-
tischen Formeln geht hervor, dass die Frbung des re-

rtektirten und des durchgehenden Lichtes abhngig ist

von der Dicke dei- Platte, in der Weise, dass, je geringer
die Dicke ist, um so mehr die kurzwelligen, blauen und
violetten Strahlen zurckgeworfen, die langwelligen, roten

und orangenen Strahlen durchgelassen werden. Die
weitern Schlsse sind demnach ganz analog wie die von
Newton gezogenen, und gipfeln ebenfalls darin, dass die

blaue Farbe des Himmels bedingt sei durch eine ausser-

ordentliche Feinheit der Blschen, und das ihr Heran-
wachsen die blaue Farbe mehr und mehr ins Graue ber-

flire. Da nun voraussichtch die Feinheit der Wasser-
blschen mit zunehmender Hhe in der Atmosphre
wchst, ist leicht einzusehen, dass der Himmel in den

hhern Regionen intensiver blau erscheinen wird als in

der Nhe des Horizontes.

Der Hauptunterschied der beiden erwhnten Theorien

liegt in der Form, welche sie dem in der Atmosphre
enthaltenen Wasser zuschreiben. Die Entscheidung
zwischen denselben wird daher mit der Frage zusammen-

hngen, ob wir es bei der NebelbUdung mit Wasser-

kgelchen oder Wasserblschen zu thun haben, eine

Frage, die heute noch als eine offene zu bezeichnen ist.

Mit ihrer Beantwortung im einen oder andern Sinne wird

die eine derselben dahinfallen. Ganz abgesehen davon,
dass es einigermasscn schwer ist, sich eine Vorstellung
zu machen, wie hohle aus einer Hlle von flssigem
Wasser bestehende Blschen sich bilden, wie sie sich

forterhalten knnen, scheint mir eine Hauptscliwche der
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Newton'schen wie der Clausiussehen Lehre darin zu

liegen, dass, um eine so planmiis.sige Frbung, wie sie

der Himmel besitzt, zu eizeugen, die reflektierenden

AVasserkgelchen oder Blschen auf der weiten Strecke

des Himmelsgewlbes von einerlei Gestalt und Gi'osse

sein ms.sen.

Wenn die blaue Farbe wh'klich eine objektive Er-

scheinung ist, wofr allerdings ein von Pickering mittels

eines Polarimeters ausgefhrter Versuch sprechen wrde,
so halte ich eine Erklrungsweise, deren Prinzip schon

von Euler gegeben wurde, fr die natrlichste. Nach
dieser Erklrungsweise soll die Atmosphi'e blau gefrbt
sein, gerade so, wie viele Kii^er ihre ihnen eigentm-
liche Farbe besitzen, fn seinen Briefen an eine deutsche

Prinzessin" sagt Euler: ,,die Luft ist mit einer Menge
kleiner Teilchen angefllt, die nicht vllig durchsichtig

sind, die aber, wenn sie von der Sonne erleuchtet werden,
dadurch eine schwingende Bewegung bekommen, die neue,
diesen Teilchen eigene Strahlen hervoi'bringt. Die Farbe
dieser Teilchen ist blau. Die kleinsten TeUe der Luft
sind also blau, aber von einem hchst blassen Blau, das

nur in einer sehr grossen Ma.sse von Luft merklich wird."

Diese Erklrungsweise scheint ganz unbeachtet ge-
blieben zu sein. Erst in neuester Zeit wurde sie, dem
Prinzipe nach wieder aufgenommen von Chappis, der

sicli aber nicht damit begngt, die Atmosphre im all-

gemeinen als blau gefrbt zu bezeichnen, sondern die

frbende Rolle einem besonderen Bestandteile der Luft

zuschreibt, und zwar dem Ozon. Chappuis findet dass

das Ozon eine blaue Farbe be.sitze, und das es sich auch
zu einer dunkelblauen Flssigkeit komprimieren lasse,

und da nach der Ansicht von einigen Naturforschern die

Luft Ozon enthlt, liegt der Gedanke allerdings nahe,
die Farbe des Himmels von der Gegenwart des Ozones
herzuleiten. Allein es ist doch sehr fraglich, ob das

Ozon in hinreichender Menge voihanden sei, um eine so

intensive Frbung hervorzurufen, wie sie der Himmel an
hellen Tagen zeigt. Dazu kommt, dass, wie Pernter be-

merkt, die Existens des Ozons in der Atmosphre ber-

haupt nie:nals bewiesen, vielmehr durch neuere Unter-

suchungen als sehr unwahrscheinlich hingestellt wurde.
Es scheint mir daher die Theorie von Chappuis vorlufig
noch auf einer sehr schwachen Grundlage zu ruhen.

Will man die Luft als blau gefrbt betrachten, so

ist es meiner Ansieht nach am natrlichsten, die blaue
Farbe dem in ihr enthaltenen Wasserdampf zuzuschreiben.

Anlsslich seiner Versuche ber die Diathermansie der

Gase und Flssigkeiten hat Tj'udall festge.stellt, dass das

Vermgen, gewisse Strahlengruppen zu absorbieren und

auszustrahlen, eine molekulare Eigenschaft ist, d. h. dass,
wenn ein Krper in fls-sigem Zustande einzelne Strahlen

absorbiert, andere dagegen durchlsst, dass er dann in

gasfrmigem Zustande genau dieselben Strahlen absor-

biert, dieselben Strahlen durchlsst. Nun ist es aber

eine bekannte Thatsache, dass das reine Wasser eine

blaue Farbe besitzt, wobei freilich hinzugefgt werden

muss, dass zur Wahrnehmung dieser Farbe die Licht-

strahlen im Wasser einen grossen Weg zurckzulegen
haben, sei es nun, dass sie ein Mal eine grosse, ca. 3 7

dicke Schicht, sei es, dass sie eine kleine Schicht wieder-
holt durchlaufen. bertragen wir jetzt das Gesetz,
welches Tyndall zunchst allerdings nur fr die dunkle

Strahlung gefunden hat, auf die sichtbare, so kommen
wir zu dem Schlsse, dass auch dei' Wasserdampf, in

grossen Schichten, hauptschlich fr die blauen Strahlen

durchlssig, dass er also blau gefrbt sei. Dass aber
der Wasserdampf wirklich in der Atmosphre in sehr

grossen Mengen auftritt, wird wohl niemand bestreiten

wollen.

So natrlich und einfach auch diese Erklrungsweise
erscheinen mag, so leicht sich z. B. daraus erklren lsst,
warum sehr weit entfernte Gegenstnde, entfernte 1 lgel
und Gebirge eine bluliche Frbung zeigen, so giebt es

doch eine Reihe Erscheinungen, die mit ihr im Wider-

spruche sind. Um nur eines anzufln-en, sollte nach
dieser Theorie der Himmel um so blauer erscheinen, je
tiefer sich der l^eobachter befindet, da in diesem Falle

der Weg, den die Lichtstrahlen in der Luft zurckzu-

legen haben, immer gr.sser wird. Nun ist aber in den

Hochalpen das Blau des klaren Himmels gewhnlich
gesttigter als in der Ebene, wie jeder zugeben wird,
der ein Mal bei klarem Wetter in den Alpen herum-

geklettert ist. Es tritt also gerade das Umgekehrte von
dem ein, was man nach der Theorie erwarten sollte.

Unter die in die erste Gruppe fallenden Theorien
ist noch eine von Lallemand gemachte Hj^pothese zu

zhlen, nach welcher die blaue Farbe des Himmels eine

Fluoreszenzerscheinung sein soll. Es giebt eine Anzahl
von Fls.sigkeiten ,

deren Oberflche in schnem blauen

Lichte erscheint, sobald die Flssigkeit den Sonnen-
strahlen ausgesetzt wird. Ich nenne hier als Beispiel
eine Lsung von schwefelsaiu'em Chinin in etwas ange-
suertem Wasser. Die Theorie dieser unter dem Namen
Fluoreszenz" bekannten Erscheinung ist bis jetzt noch

wenig ausgebildet. Nach dem sog. Stoke'schen Gesetze
soll das von dem fluoreszierenden Ki"per ausgesendete
Licht immer von geringerer Brechbarkeit sein als das

von ihnen absorbierte und die Fluoreszenz hervorrufende

Licht
; deragemss glaubt Lallemand, dass der ultraviolette

Teil der in die Atmosphre eintretenden Sonnenstrahlen
von den Bestandteilen derselben absorbiert, in sichtbare

Strahlen umgewandelt und als solche wieder ausgesendet
werde. Er bekennt zwar selbst, dass es sehr schwierig
wre zu entscheiden, welche Rolle die verschiedenen

Elemente der Luft bei dieser Absorption spielen, und

gerade da liegt, wie ich glaube, der wunde Punkt der

Theorie. Die Anzahl der bekannten fluoreszierenden

Substanzen ist verhltnismssig eine sehr beschrnkte,
und insbesondere bei denjenigen Substanzen, welche bei

der Zusammensetzung unserer Atmosphre hauptschlich
in Frage kommen, wie beim Stickstoif, Sauerstoff, Wasser-

stoff, bei der Kohlensure, beim Wasser, sind meines
Wissens nach keine Fluoreszenzerscheinungen beobachtet

worden.

Ich gehe jetzt ber zur Besprechung der Theorien,
oder richtiger gesagt, der Theorie, welche das Blau des

Himmels als eine subjektive Erscheinung betrachtet. Da-
bei sehe ich natrlich ab von den aus dem Altertume
und dem Mittelaltei- stammenden Ansichten, nach welclien

die blaue Farbe berhaupt eine Mischung von Licht und
Finsternis sein soll. Bekanntlich hat diese Lehre noch
einen warmen Verteidiger in Gthe gefunden, der in

seiner Farbenlehre den Satz aufstellt, dass die Finsternis

durch ein trbes Mittel gesehen, blau erscheine. Der
nmlichen Ansicht scheint mir neuerdings auch Lorenz
zu huldigen, wenn er in seinem Lehrbuch der Klimato-

logie sagt: Wir mssen das Blau des Himmels als

weisses Liclit bezeichnen, welches nur diu'ch das Zu-
sammenwii-ken des von weissen Teilchen reflektierten

Lichtes mit dem nicht ganz verhllten schwarzen Hinter-

grunde des Weltraumes im Auge die subjektive Empfin-

dung von Blau hervorbiingt!"
Die Theorie, welclie ich hiei' im Auge habe, wurde

von Nichols entwickelt und im Jalue 1871) vcrffentcht.
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Auch Nichols nimmt selbstverstndlich an, dass das Licht

des Himmels reflektiertes Licht sei. Aber dieses reflek-

tierte Licht ist nicht blau, sondern weiss, ist gerade so

zusammengesetzt wie das ursprngliche auallende Sonnen-
licht. Dank dieser Annahme ist er nicht gentigt, Hypo-
thesen aufzustellen ber Natur, Grsse, Absorptionsfhig-
keit usw. usw. der reflektierenden Substanzen. Ob es

Wasserkgelchen oder Wasserblschen seien, ob es Wasser
oder Staubteilchen seien, das ist gleichgiltig. Erforder-

lich ist nur, dass sich in der Atmosphre berhaupt Par-

tikeln vorfinden, welche das Licht zurckzuwei-fen ver-

mgen. Wie kommt es nun, dass uns dieses weisse

Licht doch den Eindruck von Blau macht?
Im Anfang dieses Jahrhunderts hat der englische

Arzt Thomas Young die Hypothese aufgestellt, dass in

der Netzhaut unsers Auges drei verschiedene Arten von
Nervenfasern ausmnden, von denen die ersten haupt-
schlich fi- die roten, die zweiten hauptschlich fr die

grnen, und die dritten hauptschlich fr die violetten

Strahlen empfindlich seien. Jedes Licht wird im All-

gemeinen alle drei Arten von Nervenfasern erregen, aber

jede von ihnen in verschiedenem Grade, und die Farbe,
die wir der Lichtquelle zuschreiben, wird von der resul-

tierenden der drei verschiedenen Empfindungen abhngen.
Werden alle Fasern gleiehmssig erregt, so erhalten wir

die Empfindung von weiss.

Die Strke der Empfindung, oder die Grsse der

subjektiven HelUgkeit wird natrlich abhngen von der

Strke der Erregung und diese hinwiederum wird eine

Funktion sein von der objektiven Helligkeit oder der

Intensitt der Lichtquelle. Das nchstliegende wre, die

Strke der Empfindung der Intensitt der Lichtquelle

proportional zu setzen. Dem ist aber nicht so, d. h.

wenn wir eine Lichtquelle vor uns haben, und wir ver-

doppeln oder vei'dreifachen ihre Intensitt, so wird die

ursprngliche subjektive Helligkeit nicht ebenfalls ver-

doppelt resp. verdreifacht. Der Zusammenhang zwischen

den beiden Grssen ist vielmehr ein verwickelterer, und
wird innerhalb gewisser Grenzen in erster Annherung
dui'ch das sog. Fechner'sche psychophysische Gesetz dar-

gestellt. Bezeichnet dH einen Zuwachs der obi'ektiven

Helligkeit, d. h. der Intensitt H der Lichtquelle, dE
den entsprechenden Zuwachs der subjektiven Helligkeit,
und A eine Konstante, so findet das erwhnte Fech-

ner'sche Gesetz seinen Ausdruck durch die Gleichung
d E = A d H/H. In Worten ausgedrckt : der Unter-

schied der Empfindungsstrke ist proportional dem rela-

tiven Helligkeitsunterschiede. H. v. Helmholtz hat nun
aber nachgewiesen, dass das Fechner'sche Gesetz in

dieser einfachsten Gestalt den Thatsachen nicht genau
entspricht, und hat ferner nachgewiesen und das

namentlich ist fr uns von Bedeutung ,
dass die

Empfindungskui've fr verschiedenartiges Licht einen ver-

.schiedenen Verlauf annimmt. Unter der Empfindungs-
kurve haben wir dabei diejenige Kurve zu verstehen,
welche uns den Zusammenhang zwischen der objektiven

HeOigkeit (als Abszisse gedacht) und der Empfindungs-
strke (als Ordinate) darstellt. ^j
In der nebenstehenden Figur
sind zwei solcherKurven wieder-

gegeben (S. Helmholtz, Handb.
der physiolog. Optik, S. 318),
von denen die mit g bezeich-

nete einer gelben, die mit b
bezeichnete einer blauen Lichtquelle entspricht. Bei der
Intensitt ay sind die subjektiven 1 1 ((Uigkeiten gleich

gross. Bei kleineren Intensitten (ay?) dagegen berwiegt

die Empfindung des blauen, bei grossem ad die des

gelben Lichtes. Ferner nimmt bei sehr geringer Inten-

sitt die Empfindungsstrke fr blaues Licht rascher zu

als fr gelbes, whrend bei grosser Intensitt das Um-
gekehrte eintritt. Analoge Verhltnisse finden sich fr
die brigen Farben vor. Im Allgemeinen werden die

strker brechbaren Faiben bei kleineren Intensitten

empfunden als die schwcher brechbaren, wodui'ch auch

die Erscheinung erklrt wird, dass, wenn man eine blaue

und eine rote Flche vor sich hat, bei schwacher Be-

leuchtung die blaue, bei starker dagegen die rote Flche
heller erscheint.

Nichols kehrte nun diesen Satz um und sagte, ganz
schwaches weisses Licht wird uns blau erscheinen, und
wird erst bei grsserer Intensitt, bei einer solchen In-

tensitt, bei welcher auch die brigen Farben empfunden
werden, den Eindruck von weissem Lichte machen, und
darin ist der Grund zu suchen, weshalb uns der klare

Himmel blau erscheint. Die Reinheit der Luft wird

oflenbar bedingt sein dui-ch die Menge der fremden, in

ihr schwebenden Partikeln. Je kleiner diese Menge ist,

um so reiner wird die Luft sein, um so weniger Licht

wird diifus reflektiert werden, und um so mehr wird

daher in diesem reflektierten Lichte der Eindruck des

Blauen berwiegen. Ist hingegen die Menge der leflek-

tierenden Teilchen gross, so werden zum Blauen noch

die brigen Farben hinzutreten, da die Intensitt des

Lichtes wchst, und die Farbe des Himmels wird mehr
und mehr ins Weisse resp. Graue bergehen. Die frher
erwhnte Erscheinung, dass der Himmel in den Alpen

gewhnlich ein gesttigteres Blau zeigt, als in der Ebene,
erklrt sich jetzt einfach dadurch, dass ein auf einem

hohen Standpunkte befindlicher Beobachter weniger reflek-

tierende Teilchen ber sich hat, als ein in der Ebene

aufgestellter.

Tyndall glaubte diu-ch einen Versuch nachgewiesen
zu haben, dass Nebelkgelchen bei einer gewissen Klein-

heit nur blaues Licht zurckzuwerfen vermgen. Er
brachte in eine Rhre Eutylnitrit und Ciilorwasserstofi'-

siu'e, und Hess in axialer Richtung die Strahlen einei'

elektrischen Lampe durch die Rhre gehen. In der

Rhre entwickelten sich Dmpfe, die sich aber rasch

zersetzten und kondensierten. In dem Augenblicke, in

welchem die Kondensation begann, die WoLkenbildung
eintrat, sah man die Rhre im prachtvollsten Blau auf-

leuchten, das allmhlich mit fortschreitender Kondensa-

tion wieder vei-schwand. Tyndall erklrt dies dadurch,
dass die Wolkenteilchen, so lange sie sehr klein sind,

nur blaue Lichtstiahlen zurckwerfen, durch allmhliches

Grsserwerden hingegen in den Stand gesetzt werden,
auch andere Lichtstrahlen zu reflektieren. Y& leuchtet

aber ein, dass der- Versuch auch mit Hilfe der Nichols-

schen Hypothese seine Erklrung findet. Solange die

Wolkenteiichen sehr klein sind, werden sie berhaupt
nur wenig Licht reflektieren knnen, und diese geringe

Menge Licht wh-d nur eben stark genug sein, um in

unsern Auge die Empfindung von Blau hervorzurufen.

Wachsen die Teilchen, so wchst auch die Menge des

reflektierten Lichtes, und wir werden nach mid nach

auch die brigen Farben empfinden ,
und aus ilu'er

Mischung schhesslich den Eindruck \on Weiss erhalten.

Gegen die Theorie von Nichols lassen sich nun

allerdings verschiedene Einwnde eilieben. Einer der

zunchst liegenden wird wohl der folgende sein. Ist

diese Theorie richtig, so ist zu erwarten, dass jedes Licht

bei hinreiciiend verminderter Intensitt schliesslich blau

erscheinen wird. Allein es wii'd Niemand besti'eiten
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wollen, dass dies in Wirklichkeit nicht der Fall sei. Ein

weisses Blatt Papier, eine weisse Mauer wird, wir myen
die Beleuchtung noch so sehr verkleinern, nicht blau

werden, jedenfalls niemals so intensiv blau, wie es der

klare Ilimmel ist. Das scheint auch aus dem oben er-

whnten Versuche von Pickering- hervor zu gehen. Picke-

ring betrachtete durch ein Polarimeter einen unter freiem

Himmel befindlichen Spiegel, dessen eine Hlfte mit

einem weissen Papiere belegt war. Er drehte dann den

Analysator so lange, bis die Bilder der beiden Spiegel-
hlften gleiche Helligkeiten besassen, und fand dabei,

dass die unbedeckte Hlfte, in welcher sich der blaue

Himmel wiederspiegelte, immer entschieden blauer war
als die mit dem weissen Papier bedeckte. Erst als er

dieses letztere durch ein himmelblaues" ersetzte, konnte

er im Polarimeter eine genaue Farbenbereinstimmung
zwischen den beiden Hlften erzielen. Ich erlaube mir

brigens nicht, ein weiteres Urteil ber diesen Versuch
zu fllen, da mir Pickering's Mitteilung im Originale
nicht zugnghch war.

Dieses eine Beispiel, dass eine ursprnglich weisse

Flche dm-ch verminderte Beleuchtung, wohl grau, nicht

aber blau wird, mge gengen, um zu zeigen, dass auch
die Nichols'sche Theorie vorlufig noch mit dei' Wh"k-
lichkeit in einzelnen Fllen im "Widerspruch steht. "Wenn
ich bei dieser Theorie lnger verweilt habe als bei den

andern, so geschah es, weil ich sie fr unbekannter halte

als ihre Nebenbulerinnen, und daher glaubte, zu ihrer

Begrndung etwas weiter ausholen zu mssen. Wie ich

am Eingang dieser Zeilen bemerkte, hegt es keineswegs
in meiner Absicht, die eine der besprochenen Theorien
als die unfehlbar richtige hinzustellen; es gengt mir,

nachgewiesen zu haben, dass die Fi-age, wie wir uns die

blaue Farbe des Himmels zu erklren haben, heute noch
als eine offene zu betrachten ist. Sollte sich der eine

und andere der Leser durch diese kleine Studie angeregt
fhlen, selbst die Frage weiter zu bearbeiten, selbst dies-

bezgliche Beobachtungen zu machen, so wre mein

Hauptzweck erreicht!

Anmerkung'. Gleichzeitig- verftentliclit in der Vierteljahrs-
sclirift der Naturh. Gesellseh. v. Zridi, woselbst auch die'Litteratur-

iiachweise sieli befinden.

Die fossilen Gattungen. Payolia Ren. und Zeiller aus der

Steinkohlreformation sowie Palaeoxyris Brong. (= Spirangium
Schimper) auch in jngeren Formationen bis zur- Kreide wurden
bisher fr pflanzliche Reste gehalten. Palaeosyris stellt spindel-

frmige Krper dar mit einem eifrmig angeschwollenen Mittelteil

und zwei langen, kegelfrmig- verschmlerten Enden; die Ober-
flche trgt schraubenlinig verlaufende Rippen, gewhnlich in

der Zahl sechs. Diese Gebilde finden sich einzeln oder doldig an
der Spitze eines dnnen Fadens (Stieles") angeordnet. Bei Fayolia
sind nur zwei und viel strker gewundene Schraubenlinien vorhan-

den, die je eine gezhnelte Leiste tragen; ber jeder der letzteren

sieht man eine Reihe kleiner Narben als die Ansatzstellen hin und
wieder noch vorhandener Stacheln. (Die von Weiss zu Fajolia
gerechneten Abdrcke gehren sicherlieh nicht dazu.) Bisher wurden
die beiden Gattungen" fr- Bltenstnde oder Frchte gehalten, die

neuesten Untersuchungen zeigen jedoch, dass sie ins Tierreich gehren.
In seiner Schrift die fossen Ptlanzenreste" sagt Prof. A.

Schenk: . . . . Hinsichtlich Fayolia mchte ich den Palaeontologen
raten, einen der Plagiostomen kundigen Zoologen zu Rate zu ziehen,

es knnte der Fall sein, dass dann dieses Rtsel sich lst." Die
beiden Autoren Renault und Zeiller haben diesen Rat befolgt und
verffentlichen das Resultat ihrer Untersuchung in denComptesrendus"
der Pariser Akademie. Sie kommen zu dem Schluss, dass die beiden
in Rede stehenden Gattungen Reste von Eiern namentlich der Haifisch-

gTuppe (SquaUden) jedenfalls der Selachier bezeichnen. H. P.

Die Flutwelle des Stillen Ooeans im Mrz 1888.
Im Bismarck-Archipel und an der Kste von Neu-Guinea wurde am
13. Mrz 1888 eine ganz aussergewhnliche Flutwelle beobachtet,
welche teilweise grosse Verheerungen angerichtet hat. Das Heft III

der Nachrichten ber Kaiser Wilhelms-Land und den Bismarck-

Archipel", sowie das neueste Heft der ,Annalen der Hydrographie
und Maritimen Meteorologie" bringen jetzt nhere Nachrichten dar-

ber, denen wir folgendes entnehmen.
Die Herren v. Below und Hunstein hatten eine Erforschungs-

reise nach der Westkste von Neu-Pommern unternommen, ohne
dass sie von derselben zurckkehrten; nach Angabe zweier Miokesen,
welche an dieser Expedition teilgenommen, hatte dieselbe in der
Nacht vom 12. zum 13. Mrz am Strande ein Lager bezogen, welches
durch eine ungeheure Flutwelle zerstrt wurde, wobei die Mitglieder
der Expedition, bis auf die erwhnten zwei Miokesen, ihi'en Unter-

gang fanden. Um voUe Gewissheit ber das Schicksal derselben zu

erlangen, wurde eine Expedition zu ihi'er Aufsuchung ausgesandt,
welche jedoch, ohne eine Spur der genannten gefunden zu haben,
zurckkehrte. Darauf wurde eine neue Expedition, bestehend aus
7 Beamten und 14 Miokesen, unter Leitung des Feldmessers von
Brixen am 17. Mrz vom Finsch-Hafen nach der Westkste der
Insel Neu-Pommern abgesandt. Diese fand denn auch am 18. Mrz
die Landungsstelle der v. Below'schen Expedition, leicht erkenntlich
an verschiedenen, teilweise mit Seesand bedeckten Gegenstnden.
Dann ging es weiter, vorber an einem durch die Flutwelle zertrten

Dorfe, nach der Stelle, wo nach Angabe der beiden geretteten
Miokesen die v. Below'sche Expedition in der erwhnten Nacht ge-

lagert hatte. Das Terrain fllt dort sehr steil etwa 25 m zum
Meere ab, und zwischen dem Meere und der See befindet sich nur
ein schmaler flacher Kstenstrich. Die Flutwelle hatte dort eine

Rutschung des Hanges veranlasst, wodurch Steine und Bume herab-

gerissen wurden, so dass da das Ereignis vor Tagesanbruch ein-

trat eine Rettung so gut wie unmglich war. Ausser einigen
Bambusstben fand man keine Spur von einem Lagerplatz, selbst

eine Nachgrabung fhrte zu keinem Ergebnis; das frhere Niveau
des Strandes war ber 4 Fuss hoch mit Seesand und Steinen be-

deckt. Da auch andere Miokesen die Aussagen der beiden geretteten

besttigten, so konnte an dem Untergange v. Below's und Hunstein's
nicht gezweifelt werden; an der Stelle, wo sie der Flutwelle zum
Opfer fielen, wurde ein Ki'euz errichtet. Die frher mit dichtem
Walde bestandene Kste von Neu-Pommern ist dui'ch die Flutwelle

an diesem Teile in einer Breite von ungefhr 1 km vollstndig rasiert,

vielfach versumpft und mit bereinander gestrzten Bumen, Korallen-

felsen, Seesand und einer Menge faulender Fische bedeckt: gewiss
eine ganz ungeheure Wirkung. Die vorgenommenen Messungen er-

gaben eine Hhe der Flutwelle von 12 m.
Auch an andern Ksten hat sich die Flutwelle stark bemerk-

bar gemacht, ohne jedoch einen ebenso bedeutenden Schaden anzu-

richten. Im Hatzfeldt-Hafen, an der Kste von Neu-Guinea,
vernahm man um 6 Uhr morgens am 1:3. Mrz ein schussartiges
Getse aus der Richtung NNO., und um 6 Uhr 40 Minuten kam
eine ausserordentlich hohe Flutwelle aus N., welche 2 m ber die

hchste Flutmarke stieg, dann usserst rasch zurckwich und den
Hafen zur Hlfte trocken legte. Dann begann in Intervallen von
3 bis 4 Minuten ein wechselndes Fallen und Steigen, welches
wesentlich bis 9 Uhr andauerte. Der normale Pegelstand trat jedoch
erst gegen 6 Uhr abends ein. In Kelana, einer Pflanzungsstation bei

Kap Knig Wilhelm, drang um 6V2 Uhr die erste Welle, von NO.
kommend, 25 Fuss, die vierte Welle aber 35 Fuss ins Land. Im
ganzen wurden 20 Wellen beobachtet, die alle 3 Minuten etwa ein-

traten. Die Erscheinung dauerte hier nur 1 Stunde bei trbem und
windstillem Wetter; am Morgen des 14. Mrz fand man die ganze
Kste mit Bimsteinstcken bedeckt. In Matupi wurde von 8V4
bis gegen 11 Uhr vormittags gleichfalls ein starkes Wechselspiel
zwischen Fallen und Steigen des Meeres beobachtet, wobei die See
12 bis 15 Fuss unter die niedrigste Wassermarke zui'ckwich, bezw.
sich ber die hchste Flutmarke erhob. Wesentlich wurde nur die

Sdost- und Nordseite der Insel betroffen. Das Wasser sah trbe

aus, der Schlamm war schmutzig. Erderschtterungen oder unter-

irdisches Rollen werden nicht gemeldet; das Wetter war heiter, mit

einer schwachen Briese aus SO. An der Sdseite der Gazelle-
Halbinsel wurde die Flutwelle gleichfalls von einem dort vor Anker
befindlichen Schiffe wahrgenommen.

Ueber das weitere Fortschreiten der Flutwelle sind bisher keine

Angaben gemacht worden; es wre interessant, wenn von den auf

See befindlichen Schifi-en die Flutwelle gleichfalls bemerkt worden
wre und die Beobachtungen bekannt gegeben wrden. In Sidney

zeigten die Flutkurven des selbstregistrierenden Pegels vom 15., 16.

und 17. M.rz starke Abweichungen von der gewhnlichen Form,
und es wurde dort, ebenso wie in Aiica, vom 14. Mrz an lngere
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Zeit eine ganz aussergewohnliche Bewegung des Meeres beobaolitet.

An dem letzteren Orte ^vurde im Hafen sogar ein bedeutender

Schaden durch das Einbrechen der Flutwellen verui'sacht. Jeden-

falls hngen diese Flutwellen mit dem oben erwhnten Phnomen zu-

sammen. Aus der ganzen Natur der Erscheinung lsst sich wohl
mit hoher Wahi'scheinlichkeit der Schluss ziehen, dass die so ver-

derbliche, aussergewhnliche Flutwelle einem Erdbeben oder einer

unterirdischen vulkanischen Eruption ihren Urspning verdankt.

Hoffentlich luft bald weiteres Beobachtungsmaterial ber diese un-

heilvolle spontane Flutwelle ein. G.

Litteratur.
Engler und Prantl: Die natrlichen Pflanzen-

familien. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. Liefgn.

1928, 1888 und 1889 1,50 Mk. als Subskriptionspreis und 3 Mk.
als Einzelpreis.

Seit meiner letzten Besprechung des oben genannten, verdienst-

vollen Werkes auf S. 7879 Bd. H der Naturw. Wochenschrift"

sind die Lieferungen 1928 erschienen. Lieferung 19 enthlt den

Schluss der Ranunculaceen, sowie die Lardizabalaceen, Berberidaceen,

Menispermaceen , Calycanthaceen (bearbeitet von Prantl) und die

Monimiaceen (von Pax), Lieferung 20 den Schluss der Moraceen,
sowie die Urticaceen und den Anfang der Proteaceen (von Engler),

Lieferung 21 die Musaceen, Zingiberaceen, Cannaceen und Maranta-
ceen (von Petersen), ferner den Anfang der Bui'manniaceen (von

Engler), der Schluss derselben beginnt die Lieferung 22. Den
grssten Teil dieser Lieferung nehmen die Orchidaceen (von Pfitzer)

ein, deren Fortsetzung die Lieferungen 2.3 und 25 bringen. In

Lieferung 24 beginnen die Rosaceen (von Focke). Lieferung 26

bringt den Schluss der Sparganiaceen (von Engler), die Potamogeto-
naceen (von P. Ascherson), die Najadaceen (von Magnus), die Apo-
nogetonaceen (von Engler), die .Tuncaginaceen (von Buchenau und

Hieronymus), die Alismaceen und Butomaceen (von Buchenau), die

Triuridaceen (von Engler) und den Anfang der Hydrocharitaceen

(von Ascherson und Gurke), die in der Doppellieferung 27/28 ihren

Abschluss en'eichen, in derselben finden sich ausserdem die Lemna-
ceen (von Engler) sowie der Schluss der Araceen und der Orchidaceen.

Aus dieser und der frher gegebenen Liste ist ersichtlich, dass nun-

mehr also die Bearbeitung der Gymnospermen und Monocotyledonen
in einem stattlichen Bande vollstndig vorliegt. Derselbe enthlt
8537 Einzelbilder in 803 Figuren und 3 Vollbilder.

Die Einteilung des ganzen Werkes ist folgende:
1. Teil Kryptogamen, redigiert von Prantl.

1. Algen und Pilze.

2. Moose, Fam, Schachtelhalme, Brlappe usw.

n. V. Teil Phanerogamen, redigiert von Engler.
U. Teil Gymnospermen und Monocotyledonen (also jetzt voll-

stndig erschienen).
III V. Teil Dicotyledonen (bisher 6 Lieferungen erschienen).

"

H. P.

R. T. Glazebrook und W. N. Shaw, Einfhrung
in das physikaUsohe Praktikum. Deutsch herausgegeben von
W. Schloesser. Mit 8(5 Figuren im Text. Leipzig, Verlag.sbuch-

handlung von Quandt & Hndel, 1888. 8. Preis 7,50 Mk.
Obwohl wir in Deutschland in dem Leitfaden der praktischen

I'hysik" von Kohlrausch ein ganz vorzgliches und weit verbreitetes

Hilfsbuch fr die Arbeiten im physikalischen Laboratorium besitzen,
wird uns hier in guter Uebersetzung und gediegener Ausstattung
ein Werk geboten, das zunchst fr die Bedrfnisse der Praktikanten

an dem phy.sikalischen Laboratorium in Cambridge bestimmt war,
das sich abc^r auch bei uns sehr viele Freunde bei Lehrern und
l'raktikanten erwerben wird. Ganz aus der eigenen l'raxis der Ver-

fasser, Denionstratoren der Physik zu Cambridge, hervorgegangen,
sucht das vorliegende Werk in mglichst elementarer Weise in das

Verstndnis der Apparate und ihre Verwendung zu physikalischen

Messungen einzufhren.
Der ganze Inhalt ist in 21 Kapitel geordnet, welche in Ab-

sdinitte geteilt sind, die fortlaufend nummeriert sind. In dem ersten

Kapitel wird Allgemeines ber iihysikalisclie Messungen vorgetragen,
im zweiten werden die Masseinheiten, im dritten das physikalische
Rochneu behandelt, whrend sich die brigen Kapitel hauptschlich
auf die Anweisungen zu den verschiedenen Messungen beziehen.

Die einzelnen Absclmitte sind so gewhlt worden, dass fr die

Ausfhrung der betreffenden Untersuchung bezw. Messung nur eine

bestimmte Gruppe von Apparaten verwendet wird. Hierdurch wird
es dem Lehrer ermglicht, eine grossere Zahl von Praktikanten zu

beschftigen, ohne wegen der Apparate in Verlegenheit zu geraten.
Einem jeden Abschnitte ist noch ein Schema zur Eintragung der

Resultate beigefgt; es ist dies eine Einrichtung, welche gleichfalls
aus der Praxis entstanden ist und gewiss willkommen geheissen
wird. Wir haben es hier also offenbar mit einem sehr wertvollen

Werke zu thun, das sicher Anklang finden wird und dem wir die

weiteste Verbreitung wnschen. A. G.

Dreher, E., Natur- und Kunstgenuss. Philosophische Vortr., hrsg.
von der Philosophisch. Gesellsch. z. Berlin. Neue Folge. 14. Heft.m S.) 1,20 M. Pfeffer, Halle.

Gterbock, P., Ueber d. Strungen der Harnentleerung bei Prostata-

Hypertrophie. Sammlung kUn. Vortrge, hrsg. von E. Hahn u.

P. Frbringer. (29 S.) 4. u. 5. Heft. 60 -(. Fischer, Berlin.

Koenig, F., Lehrbuch der speziellen Chirurgie. 5. Autl. 1. Bd
(X, 661 S. m Holzschn.) 13 JC. A. Hirschwald, Berlin.

Kollert, J., Katechismus der Pliysik. Webers illustr. Katechismen.
Nr. 57. 4. Aufl. (XVI, 419 S.) 4 J(: J. J. Weber, Leipzig.

Koordinaten und Hhen smtl. v. d. trigonometrischen Abteiig.
der Landesaufnahme bestimmten Punkte im Reg.-Bez. Breslau.

(Sep.-Abdr.) Lex. 8". (IV, 151 S.) Kart. 2 JC. Mittler &
Sohn, Berlin.

Krause, K. Ch. F., Zui' Geschichte der neueren philosoplschen

Systeme. Hrsg. v. P. Hohlfeld u. A. Wnsche. (VHI, 313 S.)
8 M. Otto Schulze, Leipzig.

Landesmann, E., Die Therapie an den Wiener Kliniken. Bin Ver-
zeichnis d. wichtigsten, a. denselb. gebruchlichsten Heilmethoden
und Rezepte. 12". (VI, 548 S.) 7 JC. Deuticke, Wien.

Landes-Triangulation, die knigl. preuss , Abrisse, Koordinaten
und Hhen smtl. von d. trigonometr. Abt. d. Landes-Aufnahme
bestimmten Punkte. 8. Tl. Reg.-Bez. Breslau. Lex. 8". (V, 561 S.

m. 11 ]5eilagen.) Kart. 10 JC. Mittler & Sohn, Beriin.

Xianghoffer, A., Beitrge z. Kenntnis der Mundteile der Dipteren.

(32 S.) Neuenhahn, Jena.

Langsdorfif, G. v. , Zur Einfhrung in das Studium des Magne-
tismus, Hypnotismus, Spiritualismus nebst Kritik v drei Brochren
u. e. Buches des raagnet. Heilers Dr. Jul. Bd. Timmler i. Alten-

burg. (26 S.) 75 -j. K. Siegismund, Berlin.

Lehmann, O., Molekularphysik mit bes. Bercksicht. mikroskop.
Untersuchungen u. Anleitung zu solchen, sowie ein Anhang b.

mikroskop. Analyse. 1. Bd. (X, 852 S. m. Illustr.) 22.i^;Einbd.
2 JC. W. Engelmann, Leipzig.

Lie, S., Zui Theorie der Berhrungstransformationen. (28 S.) 1 JC.

Hirzel, Leipzig.
Loewenthal, E., Grundzge des induktiven Spiritualismus nebst

geschieht!. Einleitung. (15 S.) 50 ^. K. Siegismund, Berlin.

May, O., u. A. Krebs, Lehrbuch d. Elektromagnetismus. (VIU,
205 S.) 4,50 JC. Jul. Maier, Stuttgart.

Die engl. Nature" enthlt folgenden von P. L. Sclater unter-

zeichneten Aufruf:

Captain Juan Page von der argentinischen Flotte, der

sich augenblicklich in London aufhlt und ber die Erforschung des

Rio Vermejo und Rio Pilcomayo in der letzten Sitzung der Knig-
lichen Geographischen Gesellschaft einen \'ortrag hielt, hat eine neue

Expedition zur Erforschung des PUeomayo vom Parana
bis zur Grenze von Bolivia geplant. Fr dieses Unternehmen
hat Captain Page noch die Stelle eines Naturforschers zu vergeben,
welchem hiermit die Gelegenheit geboten wi'de, die sehr wenig be-

kannte Fauna und Flora von Gran Chaco, welches Gebiet vom

I'ilcomayo durchstrmt wird, zu erforschen. Die Expedition wird im

nchsten Juni von Buenos Ayres aufbrechen und sechs Monate
wirken. Der Naturforscher hat seine Reise nach Buenos Ayres und
von dort zurck auf eigene Kosten zu machen, auch seine Aus-

rstung und seine Sammelmatei'ialien selbst zu besorgen, aber in

Verbindung mit der Expedition wird er frei von allen Lasten sein.

Der Wunsch geht dahin, dass sich eine geeignete Persnlichkeit

finden nige, welche die ausgezeichnet Gelegenheit in Gemeinschaft

mit Captain Page eine anziehende Gegend zu erforschen
,

wahr-

nehmen wrde. Adresse: Zoological Society of London, 3Hanover

Square, London W. H. Kolbe.

Inhalt: Prof. A. Schneider: Heinrich von Dcchen f. P. Hennings: Der Haus.scliwuiiiin (Merulius lacrymans Fr.), ein Brger
unserer Wlder. Dr. O. H. v. Wyss: Die Farbe des Himmels. (Mit Abbild.) Die fossilen Gattungen Fayolia u. l'alaeoxyris.

Die Flutwelle des Stilleu Ozeans im Mrz 1888. Litteratur. Aufruf.

Verantw. Redakteur: Dr. lieury Potoni^, Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil: Hermann Riemaiin.

Druck: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12

Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6.

Hierzn eine ]teilas:e, welche wir besonder xn Iteachten bitten.
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Abonnements-Erneuerung!
>Vir bitten diejenigen unserer geselltzten Abonnenten, welehe die ..Xatnrwissen-

scliaftlielie ^Vocliensehrift" von den Zeitnngsexpeditionen ilirer Postmter belieben, das
Abonnement geflligst reelitzeitig ernenern r.n MoUen. damit einesteils keine l'nterbreohnng in
der Znsendnng stattfindet, andernteils aber die >aelizahlnng von lO Vf. fr Nacliliefernng bei der
Post erspart wird.

I>ie von den Knelibandlnngen nnd der Expedition bezielienden Abonnenten erhalten die
,,Xatiirwissenscliaftli'lie 'Woehensclirift'" stets iveiter xngesandt, nenn nielit ansdrcklieli
Abbestellnng vorliegt.

BERLIN NW. 6, Luisenplatz II.

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Die Expedition der Naturwissenschaft!. Wochenschrift"

Elemente der Botanik
von

Dr. H. Potonie.
Mit 539 in den Text gedruckten Alibildiiiig-en.

Preis: Mk. 2,80, gebunden Mk. 3,60.

Inhalt: Einfhrung. Morphologie: 1. Grundbegriffe, 2. Entwicke-

lungsgeschichte, 'S. Aeussere Gliederung der Pflanzen, 4. Anatomie (Haut-
system, Skelettsystem, Absorptionssystem, Assimilationssysteni, Leitungs-
system, Speichersystem, DurClilftungssystem, Sekret- und Exkrethehlter,
Fortpflanzungssystem). Physiologie. Systematik. Aufzlilung und

Beschreibung der wiclitigsten Pflanzen-Abteilungen und -Arten. Pflanzen-

geographie Palaeontologie. Pflanzenkrankheiten. Geschichte der

Botanik. Register.

ustrierte Flora
von Nord- und Mittel-Devitscliland

mit einer Einfhrung in die Botanik
von

Dr. H. Potonie.

UnterMitwirkuug von
Prof. Dr. P. Ascherson

(Berlin), Dr. G. Beck

(Wien), Prof. Dr. R.

Caspary (weil. Prof m
Knigsberg). Dr. H.

Christ (B.isel), Dr. W.
0. Pocke (Bremen). J.

Freyn (Prag), Prof E.

Hackel (St. Pollen).
Prof. C. Haussknecht

(Weimar), Prof Ui

G. Leimbach (Arn
Stadt) , Dr. F. Pav

(Breslau), Prof. Dr,

A. Peter (Gttingen).
Prof Dr. L. Wlttmack

(Berlin). Prof A.

Zimmeter(Innsl.rnLl<)

Dritte wesentlich

vermehrte und

verbesserte Auflage.

520 Seiten gr. 8
mit 425 in den

Text gedruckten
Abliildunoen.

Preis Mk. 5,~.

Eleg. gebunden
Mk. 6,.
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Potoni's Illustrierte Flora ist, trotz des billigen Preises, die voll-

stndigste aller Floren des Gebiets; sie ist die erste, die berhaupt das
Leben und den innern Bau der Pflanzen behandelt hat und sie ist die ein-

zige, die eine austlirliche Pflanzengeographie des Ctebiets bringt.

Soeben erscheint L. Deiclimann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Lndern.

Diese 3040 cm liolie. 30 cm breite, elegant ausge.stattete und
mit prima Werk verseluMie astronomische Uhr zeigt die Zeit, den nrd-
lichen und sdlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern

bild des Tierkreises und Planetensystem. In Iriztiicm bewegen ><ic]\

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,
Zeit und Bahn um die Sonnenkugel nnd gelicn dadurcli ein klai-es.

jeden Augenblick richtiges lld der Stellung der Krper im Weltrume.
eine geiuine Erklrung di-r Entstehung drr Erd- und Mondzeiteil,

Sonnen- und Mondfinsternisse etc. Hchste Anerkennung wissensciiaft

Heller Autoritten, .Sternw;irten etc. Unentbehrliches Hilfs- und

Bildungsmittel fr jede Schule und Familie. Preis Mk. 75100, je
nach Ausstattung. Au.st'hrliche illustrierte Prospekte gratis und franko

L Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.

I RHEINISCHES MINERLIEN-CMPTOIR J

Gegrndet 1833.

Dr. A. KRANTZ
BOXX a. Rh.

3
[1()(3 3

Gegrndet 1833. 2
Waiiiz 1B42, Berlin 1844, Loniloii 1854, Paris 1855, London 1862, Paris 1867, S

Sydney IB79, Boloona i88i, fintwerpen 1885, 3
Ver- 1

c
c
c
^ Liefert Mineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, ci- 3
c Steinerungen, Gypsabgsse seltener Fossilien. Gebirgsarten etc. o
^ einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen. 3

^ niineralien-, Gesteins-, Petretakten- u. Krystallmodell-Samm- 5
c lungen als Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht. 3
C Auch u-crd. Mlntralien- u. I'drefakt., sowohl einzeln als auch 3

in ganz. Sammhmg., jederzeit gekauft, od. in Tausch bernommen. 3
^ Ausfhrliche Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten. ^

Liiiaea. Xatiirhistorisches Institut.
Berlin NW., Louisenplatz 6.

Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegenstnde, iiesonders in

Vogelblgen, Eiern, Amphibien und Reptilien, Conchylien, Insekten et..

Besonderer Ivatalog idur Lehrmittel fr den naturgeschichtlicheu
Unterricht.

Kataloge stehen franko und gratis zu Diensten.
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\ l

\ PflanzendrahtgiUerpressen \

\ (3,50 5 Mk.) lind Pflanzenstecher aus be,ste.m \
i Wiener Stahl (3,.50 4,50 Mk.), angefertigt unter ?

i Aufsicht tles Herrn Dr. Potonie, geologische \

\ Hmmer (von i.50 Mk. ab) und Meissel (0,50 Mk.), \

J sowie Erdbohrer (ll eO Mk. von l 5 m Lnge J

\
knnen duich die Expedition der Naturwissenschaft- \

i,
liehen Wochenschrift bezogen werden. ;

\ \
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Die deutsclie botanische Moiiatssclirift

(Siebenter Jahrgang. Jahrespreis 6 Mark.)
wird allen Lesern, die sicli mit Botanik beschftigen,

emilfohlen. Prof. Dr. Leimbach, Arnstadt.

Mineralien-Comptoir
von

Dr. Carl Riemann in Grlitz
ein]itielilt sidn auf ilas beste as,-.(utii'rtes Ijai^cr von (l-lfi

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Au.sflirlielie rrei.sli.>ten sti'lien auf Wiui.scU gratis uml franko

zur Verfgung'.

Ansielit.s.sendungen werden bereitwillig.t franko geniaclit und

llcksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen l'reisen

zusammengestellt.

Tausebangebote werden gern entgegengenommen.



Besonders fr Anfnger und Schulen empfelilen

wir Dr. H. Pofonie:

deutscher Pflanzen zum Preise von 10 200 Mk. Die

Herbarien zu 10 Mk. enthalten die Hauptgattungen,
die 200 Mk. sind vollstndig. Die zwischen liegenden
l'reise richten sich nach der Anzahl und Art der ge-
wnschten Pflanzen, von denen jede im Durchschnitt

15 Pf. kostet; ausserdem wei-den einzelne Abteilungen
des vollstndigen Herbariums von 2 Mk. an abgegeben.

Berlin NW. 6. Verlag von Hermann Riemann.

karten, siifieiiaiinte fraiizusische Piquetkarteii
(I irliiriK-k. 3J hutl in prima Qualitt mit
niiiili'ii Ki-kiMi. mariiiiirglaii. kost. \<n mir nur

10 gestempelte Spiele 4 Mk.
Dieser Preis ist nur fr meine auswrtigen
Kunden, welche die Karten per Post bezictien.

1 Probespiel kostet 50 Vi.
Versandt nur t.'e;,;Bn vrliprij^e Kinsenihin;dr

dt'S IJptra^cs.

H. Mehles
BERI.IX W. (169

159 Priedriclistrasse 159.

Von der im Verlage von
Fr. Bassermann in Mnchen

erseheinenden III. Auflage des

Wilhelm Busch-Album
beginnt soeben eine neue Lieferungsausgabe zu erscheinen.

Dieser humoristische Hausschatz enthlt in 22 Lieferungen
a 80 4 die beliebtesten Schriften des allbekannten Humoristen.

Monatlich erscheinen 2 Lieferungen.

Abonnements nimmt entgegen die Buchhandlung von

BERLIN NW. IBeE'iaaaiiBi BSiciiaaiiia.

Die Open Court-Verlags-Gesell-
schaft iu Chicago kndigt an, da.->s

im Laufe dieses Monats ein wich-

tig-er Beitrag zur Experimentalpsy-
chologae von dem hervorragenden
franzsischen (ielehrtcn Alfred Binet

erscheinen wird. Das Werk ist

betitelt Seelenleben der Mikro-Or-

ganismen" und wird mit Genehmi-

gung des Verfassers verfleutlicht.

der ein Vorwort eigens fr die

amerik. Ausgabe geschrieben hat.

Die Versuche, aus denen das

Werk besteht, erschienen ursprng-
lichinderRevuephilosophique
in Paris und wurden spter teil-

weise im Open Court verffent-

licht. Die Originalsohnitte, neue
Platten u. weitere Zustze z..Test

sind dem Werke einverleibt worden.
Die Monographie des AlfredBinet

ist eine Darstellung der wichtig-
sten Ergebnisse neuer Forschungen
in der Welt der Protoorganismen.
H. Binet hat der P.sychologie der

mikroskopischen Welt durch diese

l'ntersucimngen viel hinzugefgt;
er hat viele Lehren bekmpft, an-

dere besttigt und viele Schluss-

folgerungen gefrdert, die sich auf
seine i)ersnliche Forschung- grn-
den. Der Gegenstand ist ein wenig
gekannter und als Regel nur un-

vollkommen verstandener Zweig
veigleichender Psychologie. Psy-
chologen und alle, die Interesse an

biologischen Frsen nehmen, wer-
dnii daher auf das AVerk des H.
Binet lilii'ken, als auf eine will-

kommene Aufklrung ber das

Problem des Leliens.

Preis in Leinewand 7.5 (Viits.

iti l'apier hf) Cents.

1 Cent = 11,042 Mk.
Bestell, nimmt entgeg. die Exped.
der Naturwiss. Wochensclirlft."
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Prof. Dr. Thome's
naturgetreu, fein kolorierte

Oesterreich-Ungarn und der Schweiz.

I

Komplett in 45 Lieferungen l Slk., mit 616 prchtigen, natur-

getreuen, mustergltigen Farbendrucktafeln uei)st erkUiiendem
Text. Auch iu 4 eleganten (!)rig.-Hallifranzb;lnden geliunden
53 Mark. Ausgezeichnet in Kln itn Oktober 1888 auf der Inter-

nationalen Gartenbau-Ausstellung durch die Goldene Dledaille"

(einzige der Fachlitteratur daselbst!). Ratenzaldiingeii statthaft.

Verlag von Fr. Eugen Khler
in Gera-Untermhaus.

Humor und Satire.
I. Band: Die Darwin'sehe Thenrie

in Umicand/unc/sversen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

IL Band : Die soziale Revolution
im Tierreiche von F. Essenther.
Geh. Preis 60 Pf. (20

Leipzig. CA. Koch'sVerlag.

Naturwisseiischaftlich.Saninilungen
verweisen wir auf unsere reichen

VerkatifsvorrteinSugetieren ( Bl-
ge, .Skelette u. Schdel). Vogelblgen,
Eiern. Reptilien u. Batrachier, Con-

chylien, Insekten etc. Interessenten
erhalten die Kataloge frko. u. gratis.
Leicht transportable Naturalien sen-

den wir auch zur Ansicht u. Aus-
wahl. Auch Lager in Fossilien,
besonders der Tertir -Formation.
Schulen u. sonst. Lehranstalt, macli.

wir auf unser Lager in Lehrmitteln f
d. naturgesch. Unterricht aufmerk-
sam. Hierb. e. spec.Lehrmittelkatal.
Da wir e. eig. Prparations-Werkst.
besitzen, bernehmen wir auch d. Aus-

stopfen und Skelettleren v. SusetJeren, Vgeln etc.

Liunaea, Xaturhist. Institut, (92)
Berlin XW. 6, Luisenplatz 6.

PATENT
besorgt und verv^ 'rthet in allen Lrindern,

' oircnfjT V/er'i-'itnit.

N/io D e: x^Lie::

Alfred Lorentz Nachf.
BERLINS.W., Lindenstr. 67. CProsoPCte cratis).

Afrik. Strauss-Eier St. 2 Mk.

Tiegeraugen-Steine 1 otler.

Kisl G. Eschner, Dresden.

wo*
I

Gebrauchte
Briefmarken kauft

6. Zechmeyer in

Nrnberg. Prosp. gratis. (loo

W. Viereck
t

l Prparator j

t Berlin N. Invalidenstr. 38 u. 42 1

J empfiehlt sich zum naturLietretien

J
und zoologisch richtiL:i'ii AUS-

J

^ stopfen V. Sugetieren u, Vgeln.
( -- i

J Prparieren u. Ausfuhrung J

J jeder Art Schdel, Skelette
usw.

Billigste Preise. Beste Referenzen.

fr Angebot, Nachfrage
und Tauscli. '~^'"-

^\9

Insekten-Brse Central-Organ zur Vermittlung von Angebot, Nachfrage u.
^

Tausch. Erscheint :iin 1. u. 15. Ji'dcii .Mdimts. .SUiutliclir J
Postanstalten Deutschlands u. OesterreichS nehmen Abonnemeurs entgegen zum Preise viin 90 Pfeunig J

prii (Quartal. (Nr. 2S1!) <|ei- l'dstzeituiigsliste.) Abonnetnent inkl. direkter Zusendung j)er Kreuz- i

band innerhalb Deutschlands u. OesterreichS betrgt 1 iMk., nach den anderen Liinderu des Welt- J

postVereins 1.20 Jlk. = 1 Shilling 2 l'euce = L.W Krcs. Inserate: Preis der dgespalt, Zeile Petit J
oder deren Raum 10 l'l'g. Kleinere Itisertionsbetrilge sind di>r lviirz(> halber dem Auftrage beizufgen, t

FrankviiNteiii &, Wajsjner, Leipzig. J
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Verantw. Hedakteur; Dr, Henry Potoniii, Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil: Hermann Riemann.
Druck: Gebrder ICiesau, Berlin SW. 12.

Johann Mller,
Nadlermeister

Spezialist der

Wiener Insekten-Nadeln.
Wien II. Cirkusgasse 20.

Muster auf Veilanaen gratis und
franko,

'
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Willi. Scliliiter in Halle aS.,
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Keichhaltiges Ivager aller natur-

historischen Gegenstnde, sowie
smtlicher Fang- und Prparier-
werkzeuge, knstlicher 'IMer- und

Vogelaugen ,
Insektennadeln und

Torfplatten. Kataloge -kostenlos

und portofrei.

Verlag: Hermann Riemann. Berli NW. 6.
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Brennen wh" uns tagtglich im Haushalt zu Nutze machen,
und duich deren Vei-wendung zumeist wir uns das vor-

nehmste Betriebsmittel unseres Jahrhunderts, die Dampf-
kiaft, verschaffen, sind, so verscliieden man ber ihre

Entstehungsweise im einzeln auch vu'teilen Icann, ihrem

Ursprung nach zweifellos nichts als Restprodukte von
Pflanzen. Unermessliche Vegetationen vorweltlichen

Charakters haben im Gefolge ihres Absterbens eine Art
natiii'lichen Verkohlungsprozess durchgemacht, als dessen

Ergebnis die gewaltigen, teilweise sozusagen ans Uner-

schpfliche grenzenden Steinkohlenlager, uns hinterlassen

wurden. Ob grssere Hitze auch hierbei mitgewirkt hat,

ist fraglich, brigens fr die gegenwrtige Betrachtung
auch nebenschlich; genug, dass im Lauf von Jahr-

tausenden an einer absterbenden Vegetation von jetzt
nicht mehr gekannter Ueppigkeit Vorgnge sich voll-

zogen, welche schhesslich ein dem Wesen nach analoges

Ergebnis wie die Verkohlung herbeifhrten, aus Pflanzen-

resten eine Art Kohle hervorgehen Hessen.

Woher diese Kohle im einen und in dem andern
Falle?

Sind Pflanzen oder gewisse Bestandteile oder Reste

von Pflanzen fhig in Kohle sich geradezu zu verwandeln ?

Gewiss nicht, denn die Kolile ist (abgesehen von mehr
oder minder unwesentUchen Behnischungen, die den Be-

giiff Kohle" vom reinen Kohlenstoff" unterscheiden)

im Sinne des Chemikers ein Element, ein einfacher,

unzerlegbarer Stoff, und von den chemischen Elementen

(deren man beUuflg gegen 70 jetzt kennt) lehrt eine all-

gemeine Erfahrung dass sie durchaus keiner Umwandlung,
des einen etwa ins andre, befhigen, noch dass sie durch

Umwandlung aus sonst irgend Etwas hervorgehen knnen.
Man weiss heutzutage, im Gegensatz zu frheren

phantastischen Ansichten, mit positiver Gewissheit, dass

jede stoffliche Aenderung, welcher Ai't sie auch sein

mag, ledighch dadiu-ch bedingt wird, dass Kombinationen
von Elementen (der Chemiker nennt sie Verbindungen")
gebildet oder getrennt werden letzteres oft mit der

Folge, dass neue Verbindungen, anderweitige Kombi-
nationen der Elemente, nach Massgabe von deren An-

ziehungskraft (chemischer Verwandtschaft") gleich wieder

zu Stande kommen. Kui'z ausgedrckt, es beruhen alle

Arten der stofflichen Aenderung auf einem Kreislauf
der einfachen Stoffe, welche bald in Verbindungen ein-,

bald aus solchen heraustreten. Die chemischen Elemente

sind, unserer heutigen Erkenntnis gemss, ein und fr-

allemal als solche gegeben, sie sind wie unzerstrbar,
so auch nicht von neuem erschaffbar.

Kommen wir auf die Kohle zurck, so ei'weist eben

deren elementare Natur, dass diese Substanz nicht durch

den Akt der Erliitzung, (beziehungsweise die analogen

Vorgnge bei Bildung der Steinkohle) erst neu geschaffen
worden sein kann, sondern dass sie schon in der Pflanze

gesteckt haben muss, freilich unsern Sinnen verborgen,
weil im Zustand so inniger Verbindung mit anderweitigen

Elementen, dass ihi'e besonderen Eigenschaften in keiner

Weise hei'vortreten.

Es gehrt eben zum Wesen einer chemischen Ver-

bindung, dass sie ganz andere ussere Quatten besitzt

als die ihr inwohnenden Elemente. Wer sollte, um an

entsprechende Beispiele zu eiinnern, in den roten Farb-
stoff Zinnober die Anwesenheit des flssigen Elementes

Quecksilber nchst dem allbekannten hellgelben Schwefel,
oder in dem tglich von ims genossenen Kochsalz ein

silberweLsses, sehr leichtes und leicht entzndbares Metall

Natrium verbimdeu mit dem erstickend giftigen
und durch sein krftiges Bieichveriniren chavaktcrisierten,

gasfrmigen Element Chlor, dem Augenschein nach ver-

muten?

Entsprechender Weise mssen wir demnach voraus-

setzen, dass in der Pflanze kohlenstoffhaltige Ver-

bindungen sich vorfinden, in denen sich der Charakter

der Kohle einstweilen versteckt, um erst in dem Momente
fr unsere Sinne hervorzutreten, da die Verbindung ge-
trennt (zersetzt"), in unserm Beispiel durch Hitze zer-

strt wird.

Die Wrme bewii'kt tehr allgemein eine Zersetzung
chemischer Verbindungen, ein Gleiches geschieht durch

Elektricitt, zuween auch durch das Licht.

Wenn wir Pflanzen oder PflanzenteUe der Hitze

unterwerfen, wobei ein Zutritt der Luft einstweilen als

ausgeschlossen gedacht sein mag, so wird der kompzierte
Aufbau von Elementen zerstrt; es bilden sich einfachere,

widerstandsfhigere Verbindungen (die teilweise u. A.
durch den Geruch sich veiTaten); der Kohlenstoff'

welcher im Krper der Pflanze stets relativ vorherrscht

findet dabei nicht Gelegenheit, sich seiner ganzen

Menge nach neuerdings zu verbinden, er wird ziun grossem
Teile als solcher in Freiheit gesetzt und kommt, als

Hauptprodukt unseres Vorgangs, in der bekannten Form
schwarzer Kohle zum Vorschein.

Tritt nchst der Hitze zugleich noch die ussere

Luft mit in Wirkung, so ist das Endergebnis bekanntlich

ein anderes. Ein wesentlicher Bestandteil der Atmo-

sphre, das gasfrmige Element Sauerstoff, bringt jetzt

sein starkes Vereinigungsbestreben ziu* Geltung, nach

Mglichkeit an den Vorgngen sich zu beteiligen trachtend.

So kommt es, dass bei ungehemmtem Zutritt der Luft

auch der Kohlenstoff schliessch nicht frei wird oder frei

bleibt, sondern mit dem dargebotenen Sauerstoff zu einer

(gasfrmigen und daher in der Atmosphre rasch sich

verlierenden) Verbindung Kohlensure seinerseits

sich vereinigt. Im gewhnUchen Leben sagt man, die

Kohle verbrennt" und ist gewohnt dabei an eine Ver-

nichtung zu denken; fr den Chemiker ist die Ver-

brennung nur- ein besonderer Fall der Oxydation", d. h.

der Vereinigung mit Sauerstoff, und er ist sich bewusst,
dass das Produkt dieser Vereinigung, als eine gasfrmig-
flchtige Substanz, nur unsern grberen Sinnen ent-

schwindet, jedoch (in Form eines vermehrten Kohlen-

suregehalts der umgebenden Luft) durch geeignete Mittel

jederzeit zum Nachweis gebracht und als eine thatschlich

unsern schwarzen Kohlenstoff' unerkannt einschliessende

Luftai't mit Leichtigkeit dargethan werden kann.

Kohlenstoff'haltigerVerbindungen, deren Inbegriff den

weitaus wesentlichsten Anteil des Pflanzenleibes (beilufig
auch des Tierkrpers demnach eines jedweden Or-

ganismus berhaupt) ausmacht, finden sich nun in der

Pflanze beraus viele und mannigfaltige; wir nennen sie

organische Verbindungen oder organische Substanzen,
und sie zeigen im einzelnen fast smtlich das oben be-

schriebene Verhalten, nmcli in der Hitze unter Auf-

treten freier Kohle sich zu zersetzen, mit einem Wort
zu verkohlen", oder bei Zutritt der Luft zu

verbrennen.

Einige von diesen Verbindungen lassen sich bereits

im Krper der Pflanze unmittelbar zur Anschauung
bringen und an ihrei- zuweilen sehr charakteristischen

usseren Gestalt wiedererkennen. So tritt't man, als eine

der allgemeinst vertretenen organischen Substanzen,
Strke (Strkemehl) beinahe in allen Organen der

Pflanze, besonders reichlich eben in meldigen Frchten

(deren mehlige Beschaffenheit aber hiei'durch bedingt ist).

Auch fleischige Knollen und Wui/.ehi sind fter au
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Strke sehr reich. Durclischnoidet man eine Kartoffel,

so gewahrt man zahllose glitzernde Pnktchen, die in

dem aus der Schnittflche austretenden Safte umher-

treiben. Das Mikroskop vergrssert uns diese Pnktelien

zu rundlichen Krnern, und man bemei'kt dann auch,

dass dergleichen Strkekrner in dem flssigen Inhalt

der einzelnen Zellen, aus welchen sich die Kartoffel-

knolle, wie jedes Pflanzengebild, zusammensetzt, in grosser

Anzahl verteilt sind.

In nicht seltenen Fllen lassen sich Trpfchen von

Fett in hnlicher Weise zur Anschauung bringen.
Die Wandung der eben erwhnten Zellen (Zell-

membran) besteht bei jedweder Pflanze aus einer gleich-

falls wohlcharakterisierten Substanz, die man deshalb

Zehstoff oder Cellulose genannt hat; sie ist brigens

huflg (zumal bei lteren, holzigen Gebilden) von ander-

weitigen Stoffen begleitet und schwierig davon zu trennen.

Ueberhaupt findet sich die grosse Mehrzahl orga-
nischer Stoffe im Pflanzenkrper sehr innig gemischt,
teils fest ineinander gelagert, teils gemeinsam gelst in

den Sften der Pflanze, und es ist dieserhalb hufig
lecht schwierig und umstndlich, mitunter ziu- Zeit noch

unmglich, die betreffenden Einzelverbindungen scharf

voneinander zu sondern. Uebrigens lehrt das Beispiel

des Zuckers, dass sich auch aus den Sften der

Pflanzen bestimmte organische Stoffe in fester Gestalt

und in reinem Zustand ohne Schwierigkeit abscheiden

lassen, zumal wenn diese (wie bekanntlich eben der

Zucker) die Flligkeit ussern zu krystallisieren. Wo
diese Fhigkeit abgeht wie bei den gleichfalls sehr

verbreiteten Gummi-, Schleim-, Gallertstoffen etc., sowie

bei den fr deu Haushalt der Tiere und Pflanzen gleich

wichtigen Protein- oder Eiweisssubstanzen stsst wie

gesagt die Isolierung im reinen Zustand auf wesentlich

grssere, zuweilen unberwindliche Hindernisse, und es

darf daher nicht Ijefremden, wenn unsere Kenntnis der-

artiger und zahlreicher anderer, hier vorlufig nicht zu
ei'whnender Stoffe noch manche Lcke darbietet.

Alle die erwhnten Verbindungen zeigen, um nocli-

mals hierauf zurckzukommen, die gemeinsame Eigen-
schaft, an der Luft erhitzt zu verbrennen (d. i. also ilire

Bestandteile mit Sauerstoff zu vereinigen), beziehentlich

nur zu verkohlen, wenn Luft nicht gengend hinzutreten

konnte. Diu'ch Erhitzen einer wohlgereinig-ten Ver-

bindung, z. B. von ganz reinem Zucker, gelingt es, voll-

kommen reinen Kohlenstoff sich zu verschaffen, welcher
bei Luftzutritt spurlos verbrennt. Kohle aus unreinerem,

gemischtem Materiale, die des Holzes z. B., verschwindet

bekanntlich nicht ganz ohne Rest, sondern hinterlsst

einen mehr oder minder bemerkbaren Rckstand die

Asche als Inbegriff der unverbrennlichen oder mine-

ralischen Bestandteile, welche sich in dem Krper dei'

Pflanze vorfanden und dem Boden entstammten. Stein-

kohle giebt verhltnismssig viel Asche, und zwar aus

dem Grunde, weil bei dem natrlichen Zerstrungsprozess
der betreffenden Pflanzen erdige Teile des Bodens, selbst

Steine etc. sich beizumischen Gelegenlieit fanden. (Auch
abgesehen hiervon pflegen brigens die Steinkohlen nui-

eine sehr unreine Kohle zu reprsentieren, weil die na-

trliche Verkohlung nicht so energisch und vollstndig

stattfindet, dass nicht Reste von Kohlenstoff-Verbin-

dungen der Verkolilung entgingen und bei dem Produkte

verblieben.)
Bleiben wir bei der lebenden Pflanze, so drngt

sich zunchst die Frage auf: woher gewinnt dieselbe

eine so erstaunliche FUe von Kohlenstoffverbindimgen?
oder, wenn wir den eigentheh charakteristischen Bestand-
teil zunchst nur im Auge behalten: was befhigt die

Pflanze, so erhebliche Mengen Kohlenstoff" in sich an-

zuhufen? (Schluss folgt.)

Mein Durchlftungs-Apparat fr Zimmer-Aquarien.
Von H. Lachmann.

Mein Dui'chlftungs-Apparat fr Zimmer-Aquarien*)

(Fig. 1, Gesamtansicht) besteht hauptschch aus den

beiden Zinkkesseln A, B, den Geblsen D, dem Regiier-
kreuz E und den Schluchen F, G, H, J. Die beiden

Zinkblechkessel, sowie berhaupt alle Hhne, Verschlsse
und Schluche mssen absolut luftdicht sein. Die Kessel

sind 23 cm hoch, haben 23 an Durchmesser, Gefll der

Spitze 10 an (Fig. 2) und halten ca. 10 L Die Deckel
.sind leicht gewlbt und rundherum fest aufgeltet. An
der Spitze (dem unteren Ende) der Kessel befindet sich

ein gutschliessenderHahn, Gashahn (Fig. 3), an dessen Spitze
einStck Messingrohr ca. 4 an lang, 5 mm Durchmesser an-

geltet wird, welches zum Aufschieben der dnnen Gummi-
schluche dient. In der Mitte des Deckels findet sich

ein Loch, welches mittels einer Verschlusschraube (Fig. 4)
luftdicht verschlossen wird. Es eignet sich hier-zu am
besten eine Schraube, wie solche am Ausgussbecken der

Wasserleitungen (unten am Schlamm fang) verwendet

werden. Der Rand mit dem Innengewinde w'd auf den

Kesseldeckel aufgeltet. Zwischen beiden Verschluss-

teilen wird ein Leder- oder Gummiring gelegt (Fig. 4a),
um einen luftdichten Verscluss zu erzielen. Diese Oefi-

nung dient zum Einfllen des Wassers und des sehr

groben Schrotes beim Reinigen der Kessel. Der Luft-

hahn (1 bei A, B) auf den Kesseldecken kann ebenfalls

*) Patent-Anmeldung fr diesen Apparat vorbehalten.

ein luftdichtscliessender Gashalm sein
;
beim obern Kessel

muss er stets offen, beim untern geschlossen gehalten
werden. Er dient beim obern Kessel zum Einlassen der

Luft, da sonst das Wasser nicht ablaufen wrde. An
einer passenden Stelle auf den Kesseldeckeln ltet man
nebeneinanderstehend zwei Rhrchen, (ca. 4 an lang,

5 mm Durchmesser) auf (2 und 3 bei A, B); diese mssen

ungefhr 4 bis 5 cm vom Rande des Kessels entfernt

angebracht werden. Auf diese Rhrchen werden, wie

aus Fig. 1 ersichtlich, die Schluche F, G, H, J aufge-
schoben. Die oberen Rnder der Rhrchen mssen be-

feilt werden, damit diese Rndei- die Schluche nicht zer-

schneiden. Vor den Rhrchen 2 und 3 bei il, B be-

findet sich die Schlauchsttze (4 bei A, B). Diese dient

dazu, das kurze Zusammenknicken der Schluche zu vei--

hindern. Sie besteht ans einem starken Draht, welcher vor

den Rhrchen aussen am Kessel angeltet wu'd, auf dem
Draht ist eine Rinne angebracht (Fig. 5) welche aus

einem der Lnge nach halb durchschnittenen, dann etwas

rund gebogenem Stckchen staiken Zinkrohrs hergestellt

wird. In diese Rinne werden die Schluche gelegt.

Unten an jedem Kessel werden au zwei sich gegenber
liegenden Stellen Haken oder Oesen (5 bei A, B) an-

geltet, in welchen ein Kettchen oder eine starke Schnur

(Fig. 1, 6) befestigt wird, um damit den jedesmal sich

unten befindenden Kessel an den in dem unteren Quer-
balken des Galgens befindlichen Placken 7 anhngen zu
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knnen. Die Ijfiden Ke.s.sel A, B werden mittels einer

starken Schnur C (Fig. 1), am besten Tromnielschnur

oder soof. Peise (aus Darm oder roliem Leder geih-eht)

verbunden. Die Schnur C wird ber zwei in dem oberen

Querbalken des Galgens eingeschraubte Rollen (Fig. 1, S)

geleitet, welche so weit voneinander entfernt sein mssen,
dass die Kessel beim Umwechseln bequem ohne sich

gegenseitig zu streifen, aneinander vorbeigehen; dies hat

man auch bei der Abmessung der Breite des herzustel-

lenden Galgens zu beobachten. Die Rollen sind fters

zu len. Die Hhe des Galgens richtet sich nach der

Plhe des Zimmers, und wird derselbe zum Auseinander-

nehmen eingerichtet. Am Abflusshahn der Kessel J, B
wird ein Stckchen Gummischlauch um die Verbindung
mit dem Geblse D herzustellen, aufgeschoben. Das
Geblse (Fig. 1 D und Fig. 6) besteht aus einem Stck
Zinkrohi', etwa 9 cm lang und 3 an Durchmesser, unten

luft dasselbe in eine Spitze aus, deren Oeftnung ca.

4 mm weit ist. An dieser Oeffnung wird die Schnecke

angebracht, d. h. aulgeschoben und verltet; die Spitze
des Geblses muss in das Rohr der Schnecke hinein-

ragen (Fig. 7), nicht umgekehrt. Zur Schnecke vei--

wendet man 5 mm starkes (innen 3 mm) Bleh'ohr (Luft-

drucktelegraphenrohr), welches mit trockenem Sand fest

gefllt und einmal schneckenfrmig gebogen wird; nacli

dem Biegen wird der Sand herausgeblasen und das eine

Ende, welches an die Spitze von D angeltet -wii'd, aufge-

trieben, d. h. erweitert. (Fig. 7). Oben aufD wird ein Deckel

aufgeltet, durch welchen ein .5 cm langes Bleirhrclien

1 cm tief liingesteckt und festgeltet wird. (Fig. 8). Dieses

Rohi' (aussen 5, innen 3 mm) wii'd unten zu einer runden

Spitze zusammengeklopft, welche eine Oeffnungsweite von
1 mm hat (Fig. 8). Von dem Geblse D geht oben, etwa
2 cm vom Deckel entfernt, ein Rohr ab (Fig. 6c) etwa 5 iw;

lang (Luftdrucktelegraplienrohr) ,
auf welches zur- An-

bringung des Verlngerungsi'ohres (Fig. 6 a) ein Stck-
chen Schlauch (Fig. 6 b) aiifgeschoben wird. Das Rohr c

(Fig. 6) nebst der Verlngerung dient zum Eintritt der Luft

in das Geblse, die Verlngerung dazu, um das Austreten

des Wassers beim Angehenlassen des Apparats, nach dem

Aufziehen, zu verhindei'n. Das Vei'lngei'ungsrohr wird

an 5 (Fig. 1) befestigt. An dem Mtindungsrohr der

Schnecke wii-d ein Stckchen Gummischlauch angebracht,
in welchem ein ca. 10 cm langes, 5 mm staikes Glas-

rhrchen eingesteckt wird; dieses dient dazu, den regel-

mssigen Gang des Apparates beobachten zu knnen.
Auf dieses Glasrhrchen wird dann der Ableitungsschlauch

Fresp. Cl aufgeschoben. Man kann das Glasrhrchen auch
fortlassen und den dann etwas verlngerten Ableitungs-
sehlauch gleich auf das Schneckemohr aufschieben, da man
das Einfallen der Wassertropfen in das Geblse hrt und den
Abfl uss auch so regulieren kann. Die beiden Luftabfflhrungs-
schluche H, ./fhren nach dem Reguherkreuz K {Fig. 1).

Das Kreuz wird aus zwei gutschliessenden Gashhnen
gefei'tigt-, welche mit den beiden weiten Enden zusammen-

geltet werden. Nach dem Veilten wh'd dann zwischen
beiden Hhnen ein Loch gebohrt und in dieses ein .5 mm
starkes, 3 mm innen weites, ca. 5 cm langes Messingrohr
eingeltet. Der obere Rand dieses Rhi'chens wird wieder
bcfeilt imd auf denselben ein Stckchen Gumniischlaudi,
behufs Hersteilung der Verbindung mit dem Bleiiohi' K
(Fig. 1), welches die Luft nach dem Aquarium leitet,

aufgeschoben. Ein gleiches Stckchen (iummischlauch,
nur etwas lnger, vermittelt die Verbindung des Blei-

rohrs K mit dem die Luft durch das Wasser des Aqua-
riums nach dem Zei-stuber Z leitenden (lilasrohr L,
letzteres wird mit Z gleichfalls wieder dui-ch ein Stck-

chen Gummischlauch verbunden. Das Reguliei-kreuz E
wird an einen Arm AL (Fig. 1) angeltet. Der Arm M
wird aus starkem Bandeisen hergestellt, etwas hher als

in der Mitte eines Strebpfeilers am Galgen befestigt; er

ist soweit nach hinten rund gebogen, dass er den Kesseln
beim Wechseln derselben nicht hinderlich ist. Zu den Guuuni-
schluchen F, G, H, J verwendet man am besten schwai'zen

Gummischlauch, welcher 5 mm. aussen, 3 mm innen weit ist

(beide Masse im Diu'chmesserg'enommen) demnach ca. 1 mm
Wandungsstrke hat. Beim Abmessen der Schluche F
und G verfalu'e man wie folgt: man binde an Rhrchen
2 des oberen Kessels eine Schnur, fhre diese ber die

Schlauchsttze (4) und dann hei unter (ohne sie jedoch
strafl" zu ziehen) nach dem Geblse D des untern Kessels;

giebt man zu der erhaltenen Lnge der Schniu' ca. 20 cm

zu, so hat man die richtige Schlauchlnge. Selbst

wenn der Sclilauch an den Verbindungsstellen, bei 2 und
mit dem Glasrhrchen unter dem Geblse nach. Jahren
schlecht werden sollte und man die undichten Stellen

2 3 cm fortschueiden muss, so wird der Schlauch noch

immer lang genug bleiben, um lange Jahre auszuhalten.

Der Sclilauch vom Geblse D des obern Kessels nach
dem Rhrchen 2 des untern wird mm zu lang erscheinen,
aber in Whklichkeit, da die Schluche beim Wechsehi
der Kessel doch nicht losgemacht werden, nicht sein,

denn der Raum von 2 oben nach D unten ist doch der

lngere und fr diese Lnge mssen die Schluche be-

rechnet werden. Der vom obern Kessel aus jedesmal
in Gebrauch befindliche Schlauch -wird von dei' Hhe
des Deckels des untern Kessels ab spiralfrmig auf

letzteren gelegt (recht weite Ringe) damit das Wasser

ungehinderten Abfluss hat. Beim Abmessen der Luft-

schluche H, J verfahre man wie bei G und F gesagt,

gebe aber eher noch etwas mehr als 20 cm. zu, da die

Verbindungsstellen dei- Luftschluche schneller schlecht

werden als die der Wasserschluche; es knnen jedoch,
wenn der Apparat immer an einem Ort steht, d. h. die

Schluche nicht oft losgemacht werden, Jahre vergehen,
ehe dieser Fall eintritt. Ich habe den ersten Appai'at
schon ber 4 Jahre in Gebrauch, inzwischen 2 mal den

Wohnort und fters die Wohnung gewechselt, bis jetzt

benutze ich immer noch die bei der Konstruktion des Apparats
in Anwendung gebrachten Schluche, auch von andern

Teilen ist noch nichts schadhaft geworden. Die Lnge des

Bleirohrs
'

richtet sich nach der Entfernung des Apparats
vom Aquarium. Der Apparat braucht nicht neben dem

Aquarium aufgestellt zu werden, sondern kann in einem

andern Zimmer, im Keller oder sonst an irgendwelchem
Ort seinen Platz finden; das Leitungsiohr A' braucht nur

entsprechend verlngert, in den Zimmerecken etc. ent-

lang geleitet und befestigt zu werden. Der Zerstubei- Z
sollte mglichst in der Mitte des Aquariiuns seinen Platz

finden, doch nicht zu nahe an einer (trotte oder zwischen

Wasserpflanzen, er soU frei stehen, damit die Luftperlen
unbehindert gerade in die Hhe steigen knnen. Der

Hergang bei der Thtigkeit des Apparats ist folgender:
Das Wasser aus dem obern Kessel tritt ti'opfenweise (in je 1

oder iVa Sekunden 1 Tropfen = Gangzeit 24 28 Stunden,
sehr stark gehend, viel Luft mit hrbarem Brausen durch

das Wasser eines 200 l haltenden Aquariums treibend)
in das (Jeblse JJ ein, wird hier durch den Gegendruck
vom Aquarium aus und durch die Windung der Schnecke

aufgehalten und zwar so lange, bis sich im Geblse ge-

ngend Wasser gesammelt hat, um den Gegendruck zu

benvinden, worauf es abluft und von dei- dm-ch das

Luftrohr am Geblse zugefhrten Luft mein- mit sich

reisst als das V'olumen des Wassers ausmacht. Die
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Luft im untern ivessel wiril dureli das zufliessende

Wassei' und die damit neu liinzukonuiieiide Luft zusammen-

gepresst und durcli den einzigen Ausweg Rlnchen 3

fortgedrngt, von wo sie ihien Weg durch das Kreuz E,
Ableitrolir K nach dem Zerstuber Z (Fig. 8) im Aqua-
rium nimmt, und hier feine Perlen bildend, in das Wasser
austi'itt. Der Zerstuber (Fig. 9, Fig. Iz) besteht aus

ehienS mni\m Durchmesser weiten Zinkiohr, welches, damit

es besser aufsteht, resp. beschwei't werden kann, auf

ein Zinkplttchen d, ca. 5 cm D, geltet wird. Von c

bis /Mst das Rohr ca. 5 wm im Durchmesser stark, von
da ab bis zur Mndung erweitert es sich allrahheh

und wird an der Mndung ca. 2 an. im Durchmesser weit.

In diese Mn-
dung wh'd nun

ein vorher

passend zuge-
schnittenes Stck
feinporiger Holz-

kohle hineinge-
stecktund mittels

Schellack oder

auch Siegellack

befestigt. Damit
das Bindemittel

an dem Zink

haftet, muss die

Mndung ei'-

wrmt werden
;

man bringt dann
innen einen star-

ken Rand des

Bindemittels an
und drckt die

Kohle, wie aus

Fig. 9 ersichtch,
einfach hinein

,

woraufman diese

Stelle nochmals

ber eine Flamme
hlt und, nach-

dem sich nun das

Bindemittel

gleichmssig ver-

teilt, den Zer-

stuber dann er-

kalten lsst. Die
dem Zerstuber

zugefhrte Luft
wird durch die

Poren der Holz-

kohle hindurch-

gepresst und dem

AquariumWasser zugefhrt. Die Stellung der Hhne ist

aus Fig. 1 ersichtlich. Ist der obere Kessel abgelaufen,
so werden die bisher offen gewesenen Hhne geschlossen,
die geschlossenen geffnet, der untere Kessel abgehakt
und hinaufgezogen, der nun unten angelangte Ivessel

wird wieder angehakt, der Schlauch spiralfrmig- auf

dessen Deckel gelegt, der Abtiusshahn des nun oberen

Kessels behufs schnellerem oder langsameren Ablaufen
des Wassers reguliert und der Appaiat arbeitet von
neuem 24 Stunden bis 3 Tage je nach der Grsse
der zu vei'sorgenden Aquarien, ununterbrochen ohne
den gei'ingsten Wasserverbrauch. Beim Umwechseln
der Kessel fachte man stets darauf, dass die Hhne
des unteren ^Kessels stets geschlossen, die des oberen

stets geffnet sind. Ferner muss jedesmal der Rahn
am Kreuz E g-effnet sein, dessen Schlauch mit dem
unteren Kessel in Verbindung steht, whrend der

andere Halm, dessen Schlauch mit dem oberen Kessel in

Verbindung steht, stets geschlossen sein muss. Man
kann auch an dem Rohr zwischen den beiden Hhnen
im Kieuze E gleichfalls einen Hahn anbringen und
diesen whrend des Wechseins der Kessel schliessen, es

wild dadurch das Eintreten des Wassers in die Poren
der Kohle im Zeistuber verhindert. Ntig ist dieser

Hahn jedoch nicht unbedingt. Sollte Wasser in den Zer-

stuber eingetreten sein, so saug-f man dieses, die Kohle
nach unten haltend, einifach] heraus, oder man blsst so

lange in den

unteren Kessel

(den Wasser-
schlauch

inzwischen zu-

drckend) bis

wieder Luft aus

dem Zerstuber
herauskommt

,

dann ffnet man
den Lufthahn auf

dem unteren

Kessel lsst die

berflssige Luft

entweichen und
den Wasser-

schlauch los, nun
noch mal so lange
in den Kessel

blasend bis die

LuftausdemZei--

stuber tritt und

nun, noch wh-
rend man hinein-

blst
,

schliesst

man den Luft-

hahn am untern

Kessel undregu-
hert den Ablauf
des Wassers wie

man ihn haben

will, schneller

oder langsamer

je nach der sich

bei Benutzung
des Apparats

herausstellenden

Notwendigkeit.
Wenn auch mit-

unter, nament-

hch bei kleineren Aquarien, die Luft brausend aus

dem Zerstuber austritt, so schadet dies durchaus nicht,

sondern ist sogar sehr gut, da der starke Luftstrom das

Wassei- stets in Bewegung erhlt. Man lasse sich daher

die kleine Mhe, die Kessel tgUch zu wechseln, nicht

verdriessen, das Wohlsein der Aquarienbewohner wh'd

reichliche Entschdigung dafr sein. Dieser Apparat arbeitet

ohne jeden Wasserv-erbrauch, hchstens dass man das

im Laufe der Monate verdunstete, oder bei etwaigem zu

scharfen Anblasen und zu zeitigem Loslassen des Wasser-

schlauches verspritzte, oder beim Reinigen der Kessel,

ca. alle 6 Monate, verbrauchte Wasser erneuert. Fr
den Betrieb mit dauerndem Zufluss dm-ch Wasserleitung

eignet sich dieser selbstndig arbeitende Apparat nicht,
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die Miie eines tglichen Kesselwechsels ist ja aber

so geling, dass diese hier garnicht in betracht kommen
kann. Will man aber den ober-n Kessel mit einem

konstanten Zufliiss diu'ch die Wasserleitung versehen,
so rauss am untern Kessel fr den Abfluss des ber-

schssigen Wassers, ohne jedoch Luft zu entfhren
oder den Druck zu vermindern, gesorgt werden; er-

mglichen lsst sich dies wohl, aber raten kann ich nicht

dazu, da die Sache dann kostspiehg und unzuver-

lssig wird. Fr das gleichmssige, zuverlssige Arbeiten
des hier beschriebenen Apparats kann ich vllig einstehen,
da ich mehrere derselben lange Jahre hinduieh erprobt
habe. Wird jedoch nicht alles hier gesagte befolgt, da-

dui-ch das Grundprinzip verndert, so muss notwendiger-
weise die Wirkung eine andre sein, keineswegs aber wird

eine bessere Wii'kung erzielt werden, dass haben meine viel-

seitigen Versuche und jahrelange Erfahrung erwiesen.

Fr Seewasser-Aquarien wird der Apparat selbstver-

stndlich g-leichfalls mit Stisswasser betrieben, da See-

wassei' Hhne wie Schluche bald angreifen und un-

brauchbar machen wrde. Nach den hier gemachten An-

gaben kann jeder Klempner den Apparat hei'stellen, auch

bin ich geneigt einem leistungsfhigen Klempner die

Herstellung dieses Apparats zum Alleinvertrieb zu ber-

lassen, und event. noch nheren Aufschluss zu geben.

Das Saeoharin, seine Eigenschaften und Bedeutung.
Es ist eine nicht scLwer zu beobachtende Erscheinung, dass, so-

bald irgendwo ein neues chemisches Prparat, welches fr eine the-

rapeutische Anwendung geeignet erscheint, oder eine neue Droge
auf den Markt gelangt, sich alsbald ein Heer von Fachschriftstellern

einstellt, um an der Sache ihre Zergliederungsarbeit vorzunehmen.
Nach einiger Zeit erfhrt dann die Welt die Urteile dieser Forscher-

schar, welche nicht immer bereinstimmend lauten, aber doch, wenn
sie in einzelnen Aufstzen niedergelegt und jeder fr sich gelesen
wird, meist den berzeugenden Eindruck der Richtigkeit machen.

Ein Gegenstand von derartig weit- und federbewegender Be-

deutung ist nun in den letzten Jahren das Saccharin Fahlbergs ge-
wesen, flber dessen Darstellung, Eigenschaften, Verwendung sich

mit der Zeit eine sehr grosse Zahl von Stimmen geussert hat. Um
nun das durch die Menge der einzelnen Zeichnungen bei dem Leser
vielleicht etwas verwischte Bild von dem wahren "Wert des Prpa-
rates zu einem recht deutlichen und richtigen zu machen, will Ver-
fasser aus der Flle des ihm zugnglich gewesenen Materials eine
kurze Zusammenstellung geben und dabei auch an geeigneter Stelle

seine eigene Meinung ber die Sache zum Ausdruck bringen.
Das Saccharin wurde von Konstantin Fahlberg aus New-York

entdeckt oder wenigstens von diesem und Adolf Li.sts Erben 1884
zum Patente angemeldet, wodurch es zum ersten Male zur ffent-

lichen Kenntnis gelangte. Die erste Notiz darber erschien aller-

dings in den Berichten der Deutschen chemischen Gesellschaft. Jahr-

gang 1879, von Pahlberg und Ira Remsen ber die O.xydation des

Orthotoluolsulfamids".
Bald nach dem Bekanntwerden der neuen Verbindung und

ihrer Eigenschaften erhob sich ein Priorittsstreit ber die Ent-

deckung des Krpers. Zunchst behauptete F. Witting, bereits im
Jahre 1879 einen hnlichen Krper in den Hnden gehabt zu haben,
welchen genannter Autor erhielt, als er auf Veranlassung von Hbner
Para-Toluolsulfamid der Oxj'dation mittelst Kaliumdichromat und
Schwefelsure unterwarf. Bei einem dieser Oxydationsversuche ge-
wann nun Witting einen intensiv sss schmeckenden Krper, wel-
cher aus seinen Lsungen in kleineu unansehnlichen weissen Warzen
krystallisierte ,

ausserdem mit saurem schweflig -saurem Natrium
kleine Nadeln von bitterem Geschmack gab, welche indess durch
Salzsure wieder in den ursprnglichen sssen Krper zurckver-
wandelt wurden.

Witting nahm daher an, das Aldehyd der Parasulfamidobenzoe-
sure in den Hnden gehabt zu haben. Wie indess allgemein be-

kannt, ist das Fahlbergsche Saccharin das Imid der Orthosulfobenzoe-

sure oder auch Anhydroorthosulfaminbenzoesure = CeH4<(^J^
\NH.

so dass das betreffende Para- Produkt, welches Witting erhalten

hatte, keineswegs mit dem Krper Pahlbergs identisch sein konnte,
wenn man nicht annehmen will, dass das Paratoluolsulfamid, von
welchem Witting ausging, mit der entsprechenden Ortho-Verbindung
verunreinigt war und auf diese Weise zur zuflligen Entstehung
des Saccharins Veranlassung gegeben hatte.

Nchst Witting war es Ira Remsen, welcher auf seine frhe-
ren Mitteilungen hinwies und gegen die Bezeichnung Fahlbergs
Saccharin" Verwahrung einlegt, da der Krper nur von ihm (Remsen)
entdeckt sei.

Wie dem auch sein mag, Thatsache ist. dass das Saccharin

resp. seine Herstellung in verschiedenen Lndern Fahlberg und Lists

Erben patentiert worden i.st. Dieser Umstand zeigt, dass entweder

gegen das Patentgesuch Fahlbergs an zustndiger Stelle kein Ein-

spruch erhoben oder ein solcher als nicht begrndet erachtet worden
ist. Sollte auch Fablberg nicht als der erste oder einzige Entdecker
des Saccharins gelten, so gebhrt ihm doch unstreitig das Verdienst,
diesen Stoff der Welt nher bekannt gemacht und in den Handel
eingefhrt zu haben.

Ein anderer Angrilf richtete sich auf die Bezeichnung Sac-

charin" berhaupt. Dieser Name ist nmlich in der Chemie schon

vergeben*) Man bezeichnete damit bisher intermedire Zersetzungs-

produkte von Dextrose, Laevulose oder invertirtem Rohrzucker, eine

Substanz von der Formel CgHioO..;, welche bittersalzig schmeckt und

grosse rhombische, in Wasser leicht lsliche (1 : 18) Prismen bildet.

.Der Schmelzpunkt dieses Krpers liegt bei loO 161" C.

Die chemische Konstitution dieses Saccharins lteren Datums
ist folgende:

CH(OH . CH . CH(OH) . COH . CHg.

0- -CO
Es ergiebt sich hieraus, dass das frher bekannte Saccharin

das innere Anhydrid der Saccharinsure

CHgOH . CH(OH) . CH(OH) . C(OH) . <oobH
ist, deren Calciumsalz beim Kochen von Dextrose und Laevulo,se

oder von Invertzucker mit Kalkmilch entsteht.

Auch H. Hager wendet sich in einer kurzen Betrachtung

gegen die von Fahlberg fr seinen neuen Sssstoff gewhlte Be-

zeichnung. Hager beschrnkte sich nicht bloss darauf, die l?erech-

tigung des Namens zu bestreiten, sondern machte auch den Ver-

such, das Wort durch ein anderes, wenn auch ihm hnlich lauten-

des, zu ersetzen. Er nannte das Saccharin Fahlbergs Sacoharinin"

und kndigte an, dass er nunmehr diesen Namen immer gebrauchen
wrde.

Zu diesen Anfechtungen des blossen Namens ist nun Folgen-
des zu sagen. Wenn es auch vollkommen richtig ist, dass Fahlberg
eine schon vorhandene Bezeichnung fr seinen Krper gewhlt hat,

so kann man doch wohl annehmen, dass er als Chemiker auch dar-

ber vllig im Klaren gewesen war. Seine Absiebt ging zunchst

dahin, in dem neuen Krper ein Handelsprodukt von volkswirt-

schaftlicher Bedeutung zu schaffen, ein Surrogat fr den Zucker
und diesem schon usserlich, d. h. im Namen, den ihm zukommen-
den Charakter aufzudrcken.

Es musste die Bezeichnung dafr ein Wort sein, dass auch

zur Reklame dienen konnte und welches aller Welt gelufig war.

Wer knnte nun daran zweifeln, dass Fahlberg diese seine Absicht

nicht durch die Wahl des Wortes Saccharin erreicht hat, dessen

Klang doch sein- an das verwandte Saccharum erinnert?

Dass er damit einen Konflikt auf wissenschaftlichem Gebiete

hervorgerufen hat, ist bei der Vielzngigkeit der heutigen chemi-

schen Nomenklatur nicht ernstlich zu behaupten. Ist ja doch jetzt

mehr die Neigung berwiegend, in den Bezeichnungen chemischer

Stoffe bald ein Bild aller darin enthaltenen Kerne (Radikale) und

Stellungsmglichkeiten zu geben. Das blosse Wort Saccharin ist

fr den wissenschaftlichen Chemiker bedeutungslos, dagegen ergiebt
sich der Charakter des neuen Sssstoffes vllig aus der Bezeichnung

Anhydroorthosultamiubenzoesure.
(Ueber die Darstellung des Saccharins findet sich in der N. W.,

n, S. 29 eine kurze Angabe, auf die wir verweisen. Red.)
Wenn auch die in der Patentschrift niedergelegte Bilduugs-

weise des Saccharins als die offizielle gilt, so ist es doch wahrschein-

lich, dass man bei der Fabrikation des Krpers noch gewisse Um-
stnde oder Kniffe zu bercksichtigen hat, welche aus leicht einzu-

sehenden Grnden nicht mitverffentlicht wurden.
Da man nmlich weiss, dass unter gewhnlichen Verhltnissen

aus dem Toluol in berwiegender Menge durch Schwefelsure die

fr die Saccharinbildung wertlose Paratoluolsulfosure gebildet wird,

so ist anzunehmen, dass die Entstehung dieses Krpers durch irgend
welche Mittel oder Methoden mglichst verhindert wird. In der

That ist die Ausbeute an Saccharin infolge von Verbesserungen des

Verfahrens gegen frher wesentlich gestiegen.

*) Wie auch Dr. Baerwald schon in der N. W., U, S. 29

bemerkt. Red.
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Die Angaben ber die physikalischen und chemischen Eigen-
schaften des Saccharins sind in der Litteratur im Grossen und
Ganzen ziemlieh bereinstimmend. Der neue Sssstoff ist weiss,

krystalliniseb und schmilzt bei ea. 224" C. unter teilweiser Zer-

setzung (nach einer Broschre Pahlbergs liegt der Schmelzpunkt
bei 210" C). Er besitzt selbst in starker Verdnnung, z. B. nach
1 : 10 000 einen intensiv sssen Geschmack, welcher hinterher etwas
an den bitterer Mandeln erinnert. Von Fahlberg und List, den

Patentinhabern, wird angegeben, dass sich in 1000 Teilen Wasser
3,33 g Saccharin lsen, whrend der Alkohol je nach der Grdigkeit
desselben verschiedene Mengen des Krpers aufnimmt.

Und zwar werden gelst von 1000 Teilen

10% Alkohol
1 200/o 1 30''/o 1 40% | 50% j 60% | 70% I 80% | 90% | IOQO/q

5,41Th.Sacch.| 7,39 [ 11,47| 19,88[ 27,63] 28,90| 30,70| 32,15| 31,20| 30,27
Adueco und Mosso bemerken, dass sich das Saccharin sehr leicht

in kochendem Wasser lse und die Lsung stark sauer reagiere;
beim Erkalten scheide sich der Krper aus der heissen konzentrier-
ten Lsung in anscheinend monoklinen Nadeln ab. Lslicher als in

Wasser sei das Saccharin in Aether, am meisten aber in Alkohol.
Man knnte aber das Saccharin sehr leicht in Wasser lsen, wenn
man die Lsung kontinuirlich und mit Vorsieht neutralisiere.

Es ist zweifellos, dass durch die Neutralisation der Lsung der

Krper selbst verndert wird und sich dann das entsprechende Salz
in der Flssigkeit vorfindet. Merkwrdig bleibt dabei nur, dass

die Sssigkeit der Substanz dabei nicht beeintrchtigt wird. Nach
einer von den Fabrikanten selbst herrhrenden Vorschrift, bereitet

man sich zunchst immer eine konzentrierte Lsung des Saccharins

dadurch, dass mau 10 g Saccharin und 5 g doppeltkohlensaures
Natron in 1 l destilliertes Wasser eintrgt und die Flssigkeit
unter krftigem Umrhren so lange erhitzt, bis sich Alles klar ge-
lst hat.

Es entspricht dann von dieser Lsung:
11 =3 kg Rohrzucker

10 ccm = ZQ g
8 Tropf. = 1

1 = 0,12
Wenn nun die Lslichkeit des Saccharins in Wasser von

anderer Seite als eine von der obigen abweichende angegeben wird,
so liegt dies sicher nur daran, dass das Prparat selbst nicht vllig
rein gewesen war.

Damit hngt es auch sicher zusammen, dass der Geschmack
des im Handel vorkommenden Prparates nicht berall gleich ge-
funden wurde, und wie Kohlschtter und Elsasser in einem Falle

der Anwendung bei einem Diabetiker beobachceten
,

sich zuweilen

unangenehm bemerkbar macht.
Es ergiebt sich hieraus die Lehre, das .Saccharin vor dem An-

kauf immer in Bezug auf Lslichkeit und Aschenrckstand zu

prfen. Aber auch fr die Beurteilung der sich etwa widersprechen-
den Ansichten ber die physiologischen Eigenschaften des Saccharins
ist die Feststellung solcher Abweichungen in der chemischen Zu-

sammensetzung von gewissem Wert, da ja gewiss nicht in allen

Fllen dasselbe Prparat den Untersuchungen zu grnde gelegen
haben wird.

Ueber das sonstige ehemische Verhalten des Saccharins ist zu
erwhnen

,
dass es eine ganze Reihe von Derivaten zu bilden ver-

mag. Nach den Untersuchungen Fahlbergs und R. Lists lsst sich

nmlich nicht bloss der Wasserstoff der Imidgruppe {= NH) durch
Alkalimetalle und organische Radikale, sondern auch derjenige, der
durch Wasseraufnahme restaurierten Carbohydroylgruppe (COOH)
ersetzen. In ersterera Falle entstehen dadurch die Alkalisalze und
Aether des Benezoesuresulfinids. Im letzterwhnten Falle gewinnt
man die Salze und Ester der Orthosulfoaminbenzoesure. Isomer
mit letzterer Verbindung ist die Methylamidosulfobenzoesure.

(Schluss folgt.)

Die Fixsterne erfreuen sich rucksichtlich ihrer physikalischen
Natur bei dem stetigen Fortschritte der Beobachtungsmittel eines

immer genaueren Studiums. Spektralanalj'se und Photographie haben
in der Spektralphotographie sich zusammen gethan und Wunder voll-

bracht in der Fixierung jener Geheimschrift, welche, lngst entziffert,
die chemische Natur und den physikalischen Zustand der fernsten
Welten sofort ablesen lsst. In Potsdam hat man zuerst diese

Methode angewendet, um aus den geringen Abweichungen der Spek-
trallinien von denen, die einem unbewegten Krper angehren, die

Geschwindigkeit einiger besonders hellen Sonnen zu bestimmen, und
die jetzt bereits erreichte Genauigkeit von einer geographischen Meile
lsst hoffen, dass diese Beobachtungen uns einst auch die sichere

Kenntniss unserer Bewegung mit dem Sonnensystem nach Richtung
und Geschwindigkeit ergeben werden, deren bisherige Bestimmung
aus englischen Messungen vorlufig nur den Wertli einer ersten

Nherung an die Wahrheit besitzt. Aeusserst thtig auf diesem
Gebiete ist auch der Direktor des mit der Harvard -Universitt
verbundenen astrophysikalischeu Instituts zu Cambridge in Nord-

Amerika, Herr Pickering. Er hat dem vernderlichen Sterne

Algol im Perseus seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet
und sein Spektrum sowohl zur Zeit des hchsten, wie des ge-
ringsten Glanzes photographiert. Dieser Stern und alle, die seine
sonderbare physikalische Natur teilen, die Vernderlichen vom
Algoltypus besitzen Wasserstoff-Absorptionsbanden im Spektrum.
Aber zwischen den beiden Bildern ist kein anderer Unterschied als

einer in der allgemeinen Helligkeit des Spektrums, und so bietet
die Spektralanalyse in diesem Falle noch kein Mittel, um die Frage
nach der inneren Natur des Lichtwechsels zu entscheiden. Diesen
selbst hat Herr Chandler zum Gegenstande einer Abhandlung gemacht,
in der er ein Gesetz fr die merkwrdigen Schwankungen ableitet,
denen die Periode des Lichtwechsels unterliegt. Dieses Gesetz
schliesst sich an die smtlichen Beobachtungen der Lichtstrke an,
die, seit Goodricke vor mehr als einem Jahrhundert die Eigentm-
lichkeiten dieses Sterns entdeckte, von mehr als fuzig Astronomen
bisher notiert sind. Bekanntlich meint man bis jetzt nach Gylden,
dass die Vernderlichkeit der Periode in Schwankungen der Rotations-
achsen dieser Gestirne ihre Erklrung findet.

Die bekannte Himmelsforscherin Frulein Clerke hat sich mit
den vernderlichen Doppelsternen beschftigt, von denen der Stern )
in der Jungfrau wohl der bekannteste ist; sie findet das Spektrum
dieser Sterne zumeist von dem Typus,- den auch das Siriusspektrum
zeigt. Es sind smtlich Doppelsterne, die in sehr excentrischen
Bahnen laufen, und speziell bei dem genannten Sterne sind die

raschesten Aenderungen im Glnze erfolgt, als er seinem Begleiter
am nchsten stand. Vielleicht lassen sich die Schwankungen des

Algol auch einmal so erklren, wenn man ihm erst einen Begleiter
gefunden hat. (Nicht als ob dieser wie einige meinen vor
den Algol tretend, uns zeitweise einen Teil seines Lichtes entzieht,
sondern die Vernderlichkeiten in der Bahngeschwindigkeit knnen
vielleicht in Verbindung mit einer Rotation den merkwrdigen Licht-
wechsel und seine Unregelmssigkeit zur Folge haben.) Dass bei dem
eifrigen Studium der Sterne auch fortwhrend neue Vernderliche
und neue Sterne entdeckt werden, die sich dann meist als variabel

erweisen, kann uns nicht wunder nehmen, ist es doch wahi'scheiu-

lich, dass kein Stern wirklich stets genau seinen Glanz beibehlt.

Vorlufig kennen wir zwar schon die Vernderlichkeit sehr vieler

Sterne, aber bei den meisten wird erst die Zukunft das Mass dieser

Aenderungen zu konstatieren haben, wenn die gengenden Instru-
mente vorhanden sein werden. Hier ist dankbare einfache Arbeit
fr noch viele Geschlechter. (Himmel ind Erde.")

Litteratur.
G. Appelt: Pflanze und Boden mit besonderer Be-

reksiohtigung des Ackerbaus. Kurze Einfhrung in die

Lehre von der Ernhrung der Pflanzen, ihren natj-lichen Stoft-

quellen und der Entstehung des Bodens. Breslau 1889. Verlag von
W. G. Korn. Preis 4 Mk.

Durch das soeben erschienene, fr Land- und Forstwirte,
Studierende der Landwirtschaft, Agrikulturchemiker, Botaniker und

Geognosten bestimmte Lehi-buch hat der Verfasser sich als Schrift-

steller auf dem Gebiete der Landwirtschaft vortrefflich eingefhrt.
Wenn uns auch, wie dies bei einem Erstlingswerk in der Natur der

Sache liegt, nicht die Ergebnisse eigener Forschungen hier geboten
werden, so ist doch die ganze Verarbeitung des auf dem Gebiete
vorhandenen wissenschaftlichen Materials eine so eigenartige und ge-
lungene, dass sich das Buch sicherlich einen Platz unter den fr
Studierende unentbehrlichen Lehrbchern der Landwirtschaft erringen
wird. Der Wert desselben besteht vor allen Dingen in der streng
systematischen und logischen Anordnung des Stoft'es, sowie in der

knappen und klaren Behandlung desselben. Ueberall hat der Ver-
fasser mit kritischem Scharfblick aus den besten Quellen geschpft,
berall hat er die neueste Litteratur benutzt, so dass seine Angaben

stets zuverlssig sind. Dabei ermglicht die bersichtliche Gruppierung
des Stoffes eine schnelle und meist au.sreichende Orientierung ber
alle einschlgigen Fragen.

Das Buch zerfallt in drei Hauptabschnitte :

1. Die Enihrung der grnen Pflanzen.
2. Die natrlichen Stoffquellen und deren Nutzbarmachung

durch die Kultur.
3. Die Entwicklungsgeschichte des Bodens.
Den Anhang bildet eine sehr dankenswerte Zusammenstellung

von charakteristischen Gesteins- und Bodenanalysen.
In dem ersten Abschnitte hat der Verfasser sehr zweck-

mssig unterschieden zwischen dem Nhi-stoft'bedrfnis der grnen
Pflanze, wie es von aussen her in die Erscheinung tritt und den

physiologischen Funktionen, auf die es zurckzufhren ist. Alle in

der Landwirtschaft gegenwrtig auf der Tagesordnung stehenden
brennenden Fragen wie beispielsweise die Art und Weise der

Pflanzenernhrung, die Bedeutung des freien Stickstoffs, der StoflT-

umsatz u. a. sind hier in gebhi-ender Weise bercksichtigt worden.
Der zweite Abschnitt zerfllt in folgende ICapitel: 1. Das
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natrliche Vorkommen der Nhrstofte in Atmosphre und Boden.

2. Die zur Nutzbarmachung: der natrlichen Stotfquellen ntige
Bodenbeschaffenheit und Kultur. 3. Die Absorptions-, Auslaugungs-
nnd Verflchtigung'svorg'iig'e im Boden, sowie die Kulturmass-

nahmen zur Beeintlussung derselben. Die beiden letzten Kapitel
werden besonders dem praktischen Landwirt von grossem Wert sein,

da hier stets die zum Gedeihen der Pflanzenwelt erforderlichen phy-
sikalischen Bedingungen im Zusammenhange mit den kulturellen

Mitteln zur Herstellung derselben besprochen werden.

Nach Ansicht des Rezensenten htte der dritte Abschnitt,
welcher die Entstehung der geognostischen Bodengrundlagen und die

oberflchlichen Gesteinsvernderungen enthlt, etwas ausfhrlicher

behandelt werden knnen. Der Verfasser beschrnkt sich hier oft

nur auf kurze in Klammern beigefgte Andeutungen, welche zwar
sein tchtiges "Wissen auch auf diesem Gebiete bekunden, jedoch fr
den, welcher nicht tiefere geologische Kenntnisse besitzt, zuweilen

nicht ganz verstndlich sein drften.

Mge das treffliche Buch, welches ganz auf dem Standpunkte
der modernen Wissenschaft steht, berall frdernd und anregend
wirken und mge es jedem Leser denselben geistigen Genuss ge-

whren, den der Verfasser bei der Lektre desselben empfunden hat.

Dr. F. Wahnschaffe.

Ewald Paul, Das russische Asien und seine wirt-
schaftehe Bedeutung. Verlagsaustalt A.-G. (vormals J. F.

Richter). Hamburg 1888.

Der Verfasser sieht in dem nissischen Asien ein Gebiet von

gewaltiger Produktions- und Konsumtionskraft, hlt aber das gegen-

wrtige Russland, das sich von der europischen Civili.sation ab-

schliesst, nicht fr geeignet,, die reichen Hilfsquellen des Landes
auszunutzen. Erst von einem Eingreifen des modernen Buropa mit

seinem Wissen und Knnen, mit seiner industriellen Regsamkeit, er-

wartet er einen wirtschaftlichen Aufschwung, der Hunderttausenden
die Mglichkeit schaffen wrde, ein zufriedenes, sorgenloses Leben
zu fhren. A. K.

Medicus, L., Kurze Anleitung z. qualitativen Analyse. 4. u. 5. Aufl.

(VIII, 141 S.) 2 JC; geb. 2,60 M. Laupp, Tbingen.
Mertens, F., Ueber die invarianten Gebilde e. tenren kubischen

Form. (Sep.-Abdr.) (82 S.) 1,40 JC. Freytag, Leipzig.
Messtischbltter des Preussischen Staates. 1 : 25000. Konigl.

preuss. Landesaufnahme 1887, hrsg. 1888. Nr. 1723. 1865. 2002.

2632. 2689 Lith. u. color. gr. Fol. 1 M. Eisenschmidt, Berlin.

Michalitschke, A., Die archimedische, die hyperbolische und die

logarithmische Spirale. (77 S. m. 1 Taf.) 3 JlO. Haerpfer, Prag.
Mosch, H., Zur Kenntnis der Thyllen, nebst Beobachtungen b.

Wundheilung in der Pflanze. (Sep.-Abdr.) (36 S. m. 2 Tafeln.)
1 Jt. Freytag, Leipzig.

Moeller, J., Lehrbuch der Pharmakognosie. (VH, 450 S. m. lUustr.)
11 M. Holder, Wien.

Neumann, C, Ueber d. Methode d. arithmetischen Mittels. 2. Abb.

(Sep.-Abdr.) (164 S. m. Holzschn.) 6 M. Hirzel, Leipzig.
Neumann, J., Lehrbuch der venerischen Krankheiten u. d. Syphilis.

l.Tl. Die blennorbagischen Affektionen. (XJV, 614 S. m. Illustr.)

16 JC. W. Braumller, Wien.

Niessl, G. V., Bahnbestimmung des Meteors vom 23. Oktober 1887

(Sep.-Abdr.) (35 S.) 60 4. Freytag. Leipzig.
Nietzki, R., Chemie der organischen Farbstoffe. (XI, 256 S.) Geb.

7 JC. J. Springer, Berlin.

Nussbaum, M., Ueber Vererbung. Vortrag. (23 S.) 75 .^.

(iiilien & Sohn, Bonn.

Oberlnder, P. M., Ueber die prakt. Bedeutung d. Gonococcus.

Sammlung klin. Vortr. hrsg. v. E. Hahn u. P. Fbringer. (24 S.)
4. u. 5. Heft. 60 4. Fischer, Berlin.

Rammeisberg, C. F., Chemische Abhandlungen 18381888. (VIII,
463 S.) 10^; Einbd. 2^;^. Habel, Beriin.

Recknagel, G., Kompendium der Experimentalphysik. 2. Aull.

(XIX, 1008 S. m. Illustr.) 16./^; geh. \HJC\ Tasclier, Kaiserslautern.

Rehlisch, E., Sinneswahrnehmung und Sinnestuschung. (62 S.)

1,50 JC. Fried & Co., ]5erlin.

Rickert, H., Zur Lehre von der Definition. (66 S.) 2 JC. J. 0.

li. Mohr, Freihurg.

Riesenthal, O. v., Kennzeichen der Vgel Mitteleuropas. I. Die
Kennzeichen unserer Raubvgel 4. Aufl. (VI, 70 S. ni. Illustr.)

2 JC. Mckenbergar, Berlin.

Rosier, W., premieres legons de geographie, la terre. sa forme, ses

mouvements. Lecture des cartes. (112 S. m. Illustr.) Kait. 1,60 ./.

Burkhardt, Genf.

Sass, A. V., Experimentelle Untersuchungen ber die Beziehung d.

motorisch. Ganglienzellen d. MeduUa spinalis z. peripheren Nerven.

(33 S. m. 1 Taf) 1,50 JC. Karow, Dorpat.
Saussure, H. de, Additamenta ad prodromum Oedipodiorum in-

sectorum ex ordine Orthopterorum. (.Sep.-Abdr.) 4". (180 S. m.

1 Taf.) 9,60 ^fC. Georg, Basel.

Schmidt, A. , Der tgliche Gang der erdmagnetischen Kraft in

Wien und Batavia in seiner Beziehung zum Fleckenzustand der

Sonne. (Sep.-Abdr.) (28 S.) 50 4. Freytag, Leipzig.

Spalteholz, W., Die Verteilung der Blutgefsse im Muskel. (22 S.

m. 3 Taf) 1,80 JC. Hirzel, Leipzig.
Steinitzer, M., Die menschlichen u. tierischen Gemtsbewegungen

als Gegenstand der Wissenschaft. Ein Beitrag zur Geschichte d.

neueren Geisteslebens. (VIII, 256 S.) 5 JC. Literarisch-artist.

Anstalt, Mnchen.
Steinmann, G., Elemente d. Palontol. Unt. Mitwirkg. v. L. Dder-

lein. 1. Hlfte. (XI, 336 S.) 10 JC. W. Engelmann, Leipzig.
Sumpf, K., Qrundriss d. Physik. (VHI, 803 S. m. Illustr.) 3.20 JC.

Lax, Hildesheim.

Tietze, E., Die geognostischen Verhltnisse der Gegend v. Krakau.

(416 S. m. 1 geolog. Karte in 4 Blatt) \b JC. Holder, Wien.

Tschermak, G., Lehrbuch der Mineralogie. 3. Aufl. (IX, 606 S.

m. Illustr.) 18 JC. Holder, Wien.

Ein Denkmal fr Ohm. Im Jahre 1889 vollendet sich

ein Jahrhundert seit der Geburt des Physikers Georg Simon Ohm
(geb. zu Erlangen am 16. Mrz 1789, gest. als Professor an der

Universitt zu Mnchen am 6. Juli 1854).
Seine Entdeckung der Gesetze des elektrischen Stroms war

nicht nur wissenschaftlich eine Leistung ersten Ranges, sondern sie

gewann auch bald eine hervorragend praktische Bedeutung. Indem
die Ohm'schen Gesetze ein bisher in tiefes Dunkel gehlltes Gebiet

mit glnzendem Lichte erhellten und an die Stelle unsicheren Tastens
wohlberechnetes .Schften setzten

,
wurde es erst mglich, jene

mchtige Naturkraft den Kulturzwecken des Menschengeschlechts
vllig dienstbar zu machen. Die grossartigen Fortschritte in den

Anwendungen des elektrischen Stromes; in der Telegraphie, in der

elektrischen Beleuchtung und in der gesamten Elektrotechnik, deren

bewundernde Zeugen wir in den letzten Jahrzehnten gewesen sind,

konnten sich nur vollziehen auf der zuverlssigen Grundlage der

Ohm'schen Gesetze.

Die hohe Bedeutung der Entdeckungen Ohm's ist heutzutage

allgemein anerkannt. Der in Paris im Jahre 1881 zusammen-

getretene Kongress der Elektriker beschloss, die damals eingefhrte
und jetzt allgemein angenommene Masseinheit des elektrischen

Leitungswiderstandes, welchen Begriff Ohm zuerst entwickelt hat,

nach ihm zu benennen, so dass der Name Ohm" jetzt tglich ber-

all genannt wird, soweit Telegraphendrhte den Erdball umspannen,
soweit elektrische Leuchten die Nchte erhellen.

Ist ein solches ideales Denkmal auch unvergnglicher als Erz
oder Stein, so gebietet doch die Pflicht der Dankbarkeit, dass die

Nachwelt, welche die reichen Frchte geni&sst, deren Saat er streute,

das Andenken des bahnbrechenden Entdeckers aus Anlass seines

hundertjhrigen Geburtstages auch durch ein sichtbares Denkmal ehre.

Um diese Ehrenschuld einzulsen und dem Andenken des

geistvollen Forschers auch usserlioh zu huldigen, hat sich eine

grosse Anzahl der hervorragendsten Mnner zu einem Komitee ver-

einigt fr Errichtung eines Standbildes in Mnchen, der Hauptstadt
seines engeren Vaterlandes, wo er noch am Abend seines Leben.s

die Anerkennung gefunden hat, die ihm nicht nur sein Heimatland,

sondern die ganze Menschheit schuldig war. Auch fr Erlangen,
seine Geburtsstadt, ist, falls die Mittel reichen, ein Denkmal in

Aussicht genommen.
Alle, die in der Ehrung bedeutender Leistungen, durch welche

die geistige und materielle Entwicklung der Menschheit gefordert

wurde, eine Pflicht der Nationen erblicken, werden gebeten, zur Er-

richtung eines wrdigen Denkmals fr den grossen deutschen

Physiker das Ihrige beizutragen.
Die Beitrge, ber die seinerzeit ffentlich Rechenschaft gegeben

wird, wolle mau an die Hauptsammelstelle, das Bankhaus
Merck, Finck & Co. in Mnchen senden.
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Ueber die Bildung der Schiiffflchen an den sogenannten Dreikantern.
Von Ing-enieur

Im Anscbluss an den in der Natiu'wis.senscliaftlichen

Wochenschrift Bd. II, S. 145 u. folg. erschienenen Artikel

von F. Walinschaffe
,

Ueber die Einwirkung des vom
Winde getriebenen Sandes auf die an der Oberflche

liegenden Steine", sowie als Ergnzung zu meinem Auf-
satz: Die Dreikanter, ein Produkt des Plugsandschliffes,
eine Entgegnung auf die von Herrn Gr. Berendt aufge-
stellte Packungstheorie" (Memo'es d. 1. Soc. Imper.

Mineralog. St. Petersbourg, XXllI, 1886) beabsichtige
ich im Nachstehenden die

erodierende Wirkung des

vom Winde getriebenen
Sandes nher zu erlutern.

Meine Voraussetzung
besteht darin, dass eine be-

stimmte Windrichtung als

Endresultat nur eine Flche
schleifen kann, die so ge-
stellt Ist, dass die Horizon-

talprojektion der Normalen
zu derselben mit der Wind-

richtung zusammenfllt. De-
tiniert man einen Dreikanter

dahin, dass ausser den 3

Kanten aucli 3 vom Winde
erodierte Flchen vorhanden
sein sollen was, wie wir .spter sehen werden, gar
nicht der Fall zu sein braucht, so folgt mit Notwen-
digkeit, dass ein Dreikanter 3 herrschende Whidiichtun-

gen voraussetzt.

Ein jedes Sandkorn, das vom Winde angetrieben
wird, kann als kleines Projektil aufgefasst werden, das
beim Aufschlagen auf sein Ziel eine gewisse Arbeit ver-

richtet, die der lebendigen Kraft desselben entspricht.
Diese in Arbeit umgewandelte lebendige Kraft wird sich

einerseits in einer teilweisen Zerstrung der in Action
tretenden Massen, von welchen wir die des Sand-

A. Mickwitz.

kornes als nicht in Betracht kommend unbercksichtigt
lassen, anderseits in dem Rckprall des Projektiles unter

dem Treffwinkel ussern.

Die Arbeit der Zerstrung des getroffenen Gegen-
standes, welche als Erosion auftritt, wird naturgemss
am gissten bei einem Treffwinkel von 90" sein, d. li.

wenn das Sandkorn senkrecht zur Flche aufschlgt, am
kleinsten bei einem solchen von 0, d. h. wenn das Pro-

jektil sein Ziel gerade nur streift.

Damit ist eigentlich
Alles gesagt, und die An-

wendung auf den spezielleu
Fall ergiebt sich von selbst;
doch halte ich es fr gebo-
ten auf einige Flle nher
einzugehen, um jedem Miss-

verstndnis vorzubeugen.
Die ursprngliche Form

der Geschiebe wird sich im

Allgemeinen zwischen fol-

genden Extremen bewegen :

entweder wird sie ellipsoid
oder unregelmssig - kantig
sein. Betrachten wir zu-

nchst ein Geschiebe der

ersten Form, von dem G,

Fig. 1, einen Horizontalschnitt vorstelle, whrend S,,

S90 die Flugbahnen der unter den Winkeln 0" bis 1)0"

auftreffenden Sandkrner sein sollen. Nach dem Vorher-

gehenden wird die Erosion bei C am grssten sein, bei

A und B aber = 0.

Das Geschiebe wird also auf der Windseite eine

abgeflachte Form annehmen und diese wird noch prg-
nanter werden durch den Umstand, dass die A und B
zunchst aufliegenden Sandkrner das (ieschiebe gar
nicht erreichen, da sie von dem abgelenkten Winde mit-

gerissen werden, wie Fig. 1 andeutet. Kommen sie aber
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dennoch in Eorhrung, so geschieht das unter einem so

spitzen Winkel, dass die Erosion auf ein Minimum redu-

ciert wird. Infolge dessen bilden sich an 2 Stellen, etwa

in D und E, als Trennungslinien zwischen den nur mehr

poliei'ten Flchen AD und EB und der Erosionsflche

DE 2 stumpfe Kanten, whrend innerhalb DE nie

eine Kante entstehen kann. Die gleiche Betrachtung
an einem Verticalschnitt ergiebt ein analoges Resultat,

so dass die Form des auf diese Weise einseitig ange-
schUffenen Geschiebes etwa die eines angeschnittenen

Apfels sein wird.

Hat das Geschiebe eine kantige Gestalt und ist der

Wind auf eine der Kanten gerichtet, wie Fig. 2 im
Horizontalschnitt es andeutet, so werden die Geschiebe-

flachen a und b je nach ihrer Neigung erodiert, aber bei

weitem nicht in dem Masse wie die Kante G, die in

eine der Windrichtung entgegenstehende Flche c um-

gearbeitet wird. Die einzelnen Stadien der parallel vor

sich gehenden Erosion sind in Fig. 2 durch 1, 2, 3 an-

gegeben.
In jedem Falle wii'd also das Bestreben herrschen

eine Flche auszumeisseln, wie sie der eingangs envhn-
ten Voraussetzung entspricht. Bei mehreren Windrich-

tungen kann man sich nun leicht das Resultat zusammen-
stellen. Haben wir beispielsweise 2 herrschende Winde,
wie in Fig. 3 angenommen, wo G wieder einen Horizon-

talschnitt vorstellt, so entstehen 2 Erosionsflchen a und b

und eine scharfe Kante C als Durchschnittselement dieser

beiden Flchen, ferner 2 stumpfe Kauten A und B als

Durchschnittselement der erodierten Flchen a und b mit

der ursprnglichen, nicht erodierten Geschiebeflche c.

Hier haben wii' den bereits erwhnten Fall, wo das Ge-
schiebe wohl 3 Kanten A, B und C aufweist, aber nur
2 erodierte Elchen a und b.

Sind die beiden Windrichtungen einander entgegen-

gesetzt, so entstellen Kantengerlle von der Form, wie
sie schon Travei-s im .Jahre 1869 aus Neu -Seeland be-

schrieb und die man Einkanler nennen konnte. Fig. 4

stellt einen solchen von oben gesehen dar. Bei 2 herr-

schenden Windrichtungen kann also nach dem Vorhi^r-

gehenden von einem Dreikanter, wie ich ihn definiert

habe, nicht die Rede sein, da die Bedingungen fr das

Zustandekommen eines solchen fehlen. Erst bei 3 Wind-

richtungen sind dieselben vorhanden, und dann wird mit

Notwendigkeit ein Dreikanter gebildet werden. Ergn-
zen wir die Fig. 3 in dem Sinne, dass wir eine 3. Wind-

richtung annehmen, wie es in Fig. 5 dargestellt ist, so

ist es einleuchtend, dass die erodierte Flche c bei wei-

terem Vorgang die erodierten Flchen a und b schneiden

und somit einen Dreikanter mit 3 scharfen Kanten A,
B, C und 3 erodierten Flchen a, b, c bilden wird. Die

Spitze des Dreikanters tritt erst spter auf, wenn nm-
lich die Erosion so weit vorgeschritten ist, dass sich die

3 erodirten Flchen in einem Punkt schneiden; bis da-

hin bleibt oben eine entsprechende dreieckige Flche
stehen, die nicht direkt erodiert, sondern nur mehr

poliert wird.

Selbstverstndlich bilden die im Anschliff beflnd-

hcheu Geschiebe hundertfache Uebergangsformen ,
die

leicht zu falschen Schlssen verleiten knnen. Nehmen
wir z. B. eine eckige Geschiebeform an, wie hier Fig. 6

im Horizontalschnitt zeigt, so werden die 3 Winde Si,
S2 und S 3 die 3 Geschiebekanten A, B und C fort-

meisseln luid statt ihrer die Flchen a, b und c her-

stehen. Die ursprughchen F'lchen des Geschiebes

werden, wie in Fig. 6 angedeutet ebenfalls erodiert, so

dass wir einen temporren Achtkanter erhalten. Doch
wird man in vielen Fllen die eigentlichen Erosionsflchen

a, b und c unterscheiden knnen. Das Endresultat aber

ist der Dreikanter mit den Kanten D, E, F und den
Flchen d, e, f, welcher in der Fig. 6 punktiert ange-

geben ist.

AUe diese Auseinandersetzungen fhren mich zu

dem Schluss, dass jede Windrichtung die Tendenz hat

eine ihr eigentmliche Flche anzuscMeifen
,

und dass

diese Flche so gestellt ist, dass die Hoiizontalprojektion
ihrei' Normalen mit der Windrichtung zusammenfllt.

Aus dem Ernhrungshaushalt der Pflanzen.

Von Professor Dr. Kretisler.

(Soliluss.)

Die Fl age der Versorgung der Pflanze mit Kohlen-
stoff bildet eines der interessantesten Kapitel der ge-
samten Physiologie und verlohnt gewiss einer eingehende-
ren Beleuchtung. Um indess unsere dermaligen Betrach-

tungen einigermassen zum Abschluss zu bringen, mag der

Sachverhalt hier nur ganz kurz berhrt werden.
Da an eine Erscliatt'ung des Elementes in der Pflanze

ja niciit gedacht werden kann, so erbrigt allein die

Voraussicht, dafs sie dasselbe von ausserhalb aufnehmen

muss, indem sie sich Kohlenstoft' oder kolilenstoff'haltige

Verbindungen gleichsam als Nlirraaterial aneignet. Die

Voraussetzung einer Aufnahme von elementarem Kohlen-
stoft' bleibt sicher von vorn herein ausgeschlossen, denn

abgesehen von sonstigen Grnden, trifft man kaum je-

mals dergleichen in der Umgebung der Pflanzen leich-

hch genug. Alles weist vielmehr daiauf hin, dass nur

aus kohlenstofl'haltigen Verbindungen in der aufzu-

nehmenden Nahrung die kolilenstolfhaltigen Gebilde dos

Organismus sich heileiten knnen.
Wie steht es nun um die Gegenwart solcher in den

der Pflanze zugngliclu'n Medien? Als letztere knnten
off'iiliar nur Boden, Wasser und Luft in Betracht kom-

men, und alle drei werden in der That mit Kohlenstoft'-

vei'bindungen ausgestattet befunden. Dass von den fer-

tigen, komplizierten Pflanzenbestandteilen sich nichts da-

selbst flndet, lehrt der flchtigste Augenschein, und wir

gelangen somit zu der zwingenden Folgerung, dass die

Pflanze aus gewissen anderweitigen und, wie gleich

hinzugefgt werden mag, einfacheren Verbindungen
unseres Elements schpft, um die komplizierten Veibiu-

dungen im Organismus sich daraus zu bereiten.

Der Boden, den man gewhnlich als den haupt-

schlichsten, wo nicht alleinigen Trger der Pflanzen-

nahrung aufzufassen geneigt ist, pflegt in der ^fliat auch

kolilenitofl'haltiges Material zu beherbei-gen, doch ist

dieses keineswegs immer der Fall und fr das Gedeihen

auch keineswegs unbedingt ntig. Die steUenweise lecht

i)pigen Vegetationen, welche auf kaum erkalteter Lava
oder auf einem diu-ch Ausglhen von jeder Spur kohlen-

stoflhaltig(n' Materie absichtlich befreiten Boden erzielt

werden knnen, erweisen solches ganz unwiderleglich.
Eine genauere Betrachtung lehrt berdies, dass die nor-

malerweise im Boden ja voifindliclien kohlenstofl'haltigen

Vorbindungen insbesondere die sogenannten Humus-
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Silbstanzen niclits weiter sind als Reste von Pflanzen

(mitunter auch wolil von Tlileren, was aber, da letztei-er

Existenz docli durcli die der Pflanzen bedingt wird, an
unserer Erwgung nichts ndei't). Daraus erliellt unab-

weisbar, dass der Humus im allgemeinen nur Folge,
nicht aber Ursache des Daseins der Pflanzenwelt sein

kann. Nchstdem endlich sind die erwhnten Substanzen
nur ausnahmsweise im Boden so reichlich vertreten, dass

die rapide Anreicherung des Kohlenstofl^'s in der Pflanze

daraus zu decken sein ^^rde.

Als wesentliche Kohlenstoifquelle der Pflanzen

wurden demnach Wasser und Luft nur erbrigen. Die
natrlichen Gewsser sowohl als die Atmosphre bergen
nun allerdings eine bedeutsame Kohlenstoffverbindung,
die Verbindung unseres Elementes mit Sauerstoff", g-e-

meinhin Kohlensure benannt. Die an sich gasfrmige
Verbindung findet sich einerseits (in sehr wechselnder,
meist nur geringer Menge) im Wasser gelst, andrerseits

bildet sie einen zwar relativ sprlichen doch stndigen
Gemengteil (durchschnittlich etwa Vsooo des Volums) der

A tmosphre.
So geringfgig solche Betrge beim ersten Eindi'uck

erscheinen knnten, so wrden sie, wie unschwer sich

berechnen lsst, doch mehr als ausreichend sein, auch
der ppigsten Vegetation zu gengen, und es mag als

eine absolut sichere Thatsache schon hier betont werden,
dass \virklich die Kohlensure und fr die bergrosse
Mehrzahl der Gewchse lediglich die Kohlensure der

Atmosphre es ist, welcher der Kohlenstoffgehalt
der Pflanzen und damit die charakteristische Grundlage
jedweder organischen Substanz den Ursprung verdankt.

Ein strikter Beweis hierfr liegt in der Beobachtung,
dass Pflanzen, welche man brigens mit allem Not-

wendigen versorgt in einer von Koldcnsure geflis-

sentlich frei gemachten Atmosi)hie zu kultivieren ver-

sucht, unverzglich ihr Wachstum einstellen, dagegen
ppig gedeihen, wenn man der umgebenden Luft recht-

zeitig Kohlensure beimischt.

Die Kohlensure ist demnach ein Pflanzennhrstoff von
eminenter Bedeutung, und die Atmosphre ein Faktoi',
welcher zur Massenentwicklung der Vegetation un\-ei-

gleichlich mehr Material hergiebt, als selbst der Boden,
in dem die Pflanze wurzelt und anderweitige, fr den

Augenblick ausserhalb unserer Betrachtung liegende Nhr-
stoffe vorfindet, die zwar gleich unentbelirlich, jedoch in

viel kleinerer Menge erforderlich sind.

Nach dem Gesagten ist ohne weiteres einleuchtend,
dass die Organe, welche die Zufuhr der Kohlensure
vermitteln, nicht sowohl in der Wurzel, als in den obei--

irdischen, der Luft fi'ei zugnglichen Teilen zu suchen
sind. Die Erfahrung hat uns darber belelirt, dass allein

den grnen Gebilden also der Hauptsache nacli den
Blttern der Pflanze die l^'higkeit zukommt, diese

Funktion zu erfllen. Vermge ihrer im Verhltniss zur

Masse ausserordentlich grossen FJiichenentwieklung sind

die Bltter fr eine Nalirungsziifuhr aus der Luft glei-

chermassen vorzglich geeignet, wie die zu feinsten Fasern
verstelte Wurzel zur Aufsaugung flssiger oder durch

Auflsung zu verflssigender Nhrstoffe, wie der Boden
sie darbietet. Die Pflanze verfgt also gewissermassen
ber einen doppelten Mund; der eine liegt in den Wur-

zeln behufs Verwertung des Bodens, der andere liegt
in den Blttern, behufs Ausbeutung der Luft, und der

letztere ist, wie g-esagt, nicht nur ebenso wichtig fr die

p]rnhrung, sondei-n sein A^erbrauch wiegt der Masse
nach unbedingt vor.

Ohne in Einzelnheiten fr diesmal uns zu verlieren.

mag nur noch betont sein, dass die Fhigkeit der Bltter
Kohlensure aus der Luft aufzunehmen und sie zu orga-
nischer Substanz umzubilden, mit ihrem charakteristischen

Farbstoff dem Chlorophyll oder Blattgrn ganz
unzertrennlich verknpft ist.

Mit der Anwesenheit des Chlorophyllapparates der

Bltter ist es freilich allein nicht gethan, es bedarf noch
der Mitwirkung eines von aussen kommenden Agens,
und dies ist das Licht. Nur bei einer hinlnglich krf-

tigen Beleuchtung, nur Tags ber, keineswegs so bei

Nacht, kommt das erwhnte Vermgen der grnen Blt-
ter zur Geltung. Wenn, wie Jedeimann w^eiss, ohne ge-

ngendes Licht, ohne die von der Sonne gespendeten
Strahlen keine (wenigstens keine hhere, mit Blttern aus-

gestattete) Pflanze gedeiht, so liegt der Grund in dem
eben Gesagten.

Wir fgen hinzu, dass die betreffende Leistung des
Lichtes auf seiner chemischen Wirkung beruht, auf

seinem nebenbei schon erwhnten Vermgen chemische

Verbindungen teils geradezu zuzersetzen, teils deren Zer-
fall zu begnstigen. Das Wesen der Photographie be-

ruht auf der leichten Zersetzbarkeit gewisser Silbervei'-

bindungen, der Bleichprozess auf der Zersetzung gewisser
frbender Stoffe durch Licht, wenn Wasser und Luft zu-

gleich einwirken knnen. Hier ist es das Zusammen-
wirken des Lichtes mit dem Chlorophyllapparate dei-

Bltter, welches eine solche Zersetzung zur Folge hat:

die Zersetzung eben der Kohlensure, beilufig einer

sehr stabilen Veibindung. Eine Zerlegung der Kohlen-
sui-e muss aber notwendig vorausgehen, wenn die Pflanze

deren Kohlenstoffgehalt sich zu Nutze machen soll, um
neue, organische Verbindungen daraus zu erzielen. Die
Kohlensure besteht, wie wir wissen, aus Kohle in Ver-

bindung mit Sauerstoff'; die organischen Vci'bindungen

pflegen zwar in der grossen Mehrheit ebenfalls Sauerstoff'

einzuschliessen, aber in allen Fllen weit weniger als jene.
Eine notwendige Voraussetzung fr die Umbildung der

Kohlensure zu irgendwelcher organischen Substanz ist dem-
nach die Losti'ennung dieses Ueberschusses an Saueistoft".

Dei' Voraussicht aber entsprechen auch hier die

wirklichen Thatsachen, denn wir finden, dass allemal

Sauerstoff frei wird, wenn und in dem Mass als unter

dem Einfluss des Lichtes die grnen Bltter Kohlensure
der Atmosphi'e entlehnen und die organische Ki'per-
masse der Pflanze zunimmt.

Nach Alledem bleibt das Licht oder, als vornehm-
ster Trger desselben, die Sonne wirklich die letzte Ur-
sache fr den Kohlenstoffgehalt unserer Pflanze und
selbstverstndlich auch pflanzlicher Reste oder Produkte.

Das Zustandekommen der Steinkohlenlagei' u. A. wre
ohne das Licht der Sonne vllig- undenkbar, und der

oben citierte Ausspruch des Erfiuders der Lokomotive,
welcher seine Maschine unter Vermittlung der Pflanzen

durch Sonnenlicht treiben lsst, wre soweit als durch-

aus zutreffend nachgewiesen.
Aber sehr viel allgemeiner und weittragender ist

die Bedeutung, welche die Wiikung des Lichtes und des

grnen Farbstoffs der Bltter auf die Kohlensure der

Luft in ihren Konsequenzen gewinnt. Es liegt hier der

Anstoss zu einem Kreislauf, der Dasein und Vergehen
aller lebenden Wesen unseres Planeten umfasst.

Ohne den el)en skizzierten Vorgang gbe es selbst-

verstndlich nirgendwo Pflanzen, nirgendwo Tiere. Unsere

eigne Nahrung wie die jeden Tieres wird, direkt oder

indirekt, stets durch die Pflanze bereitet; Kohlenstoff

bleibt berall, wie die Gi'undiage jedes Brennstoffs, so

auch ein wesentlicher Bestandteil jeglichen Nhrmittels.
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Der erwlinte Prozess liefert aber nicht allein das

vornehmste Material zum Aufbau der Organismen, sondern

auch die unerlssliche Lebensluft" Sauerstoff.
Man hat alsbald nach seiner Entdeel^ung richtig erkannt,
dass dieser Bestandteil der Atmosphre zum Leben ganz
unentbehrlifli ist, wiewohl er eigentlich vorwiegend das

zerstrende Prinzip darstellt. Wie eine Dampfmaschine
nicht arbeiten kann, ohne dass reichliche Opfer an Brenn-
material dem oxydierenden Sauerstoff dargebracht wei-den

(wobei aus der Kohle, wie wir schon sahen, Kohlensure
entsteht und dui'ch die Luft sich vei'breitet) , so bedingt
auch jede Aeusserung des Lebens (die Erhalti;ng der

Ki'i)ei-wrme, jegliche Muskelbewegung usw.) einen Oxy-
dationsprozess, wir drfen sagen einen langsamen Akt
der Vei'brennung. Die Krperbestandteile selbst mtissen

hierfr als Brennmaterial herhalten, und sie erheischen

eben desshalb einer' Regenerierung durch stete Zufuhr
von Nahrung; andrerseits aber benthigt es, damit das

Lebensfeuer nicht auslischt, einer steten Aufnahme von
Sauerstoff aus der Luft mit andeien Worten der

Atmung. Als wesentlichstes Produkt auch dieser Ver-

bi'ennung geht mit jedei' Atembewegung Kohlensure
an die Atmosphre zurck.

Mit dem Versagen der Lebensfunktionen, beim Ab-
sterben, da ein weiterer Ersatz nicht mehr stattfindet,

verfllt der gesamte Krperbestand, der Pflanze sowohl
wie des Tiei'es, nachgerade vlliger Zerstrung. Die

komplizierteren Gebilde, welche den Organismus aus-

machten, fallen in sich zusammen, ihre Elemente grup-

pieren sich zu einfacheren Vei'bindungen, und der Sauer-
stoff der Luft benutzt dabei jeden Anlass, sein Vereini-

gungsbestreben zur Geltung zu bringen. Da er reichlich

Kolenstoff vorfindet, so wird bei dem Akt der Ver-
wesung, mit welchem Namen man die hier angedeute-
ten Vorgnge bekanntlich bezeichnet, Kohlensure u. A.
in Menge erzeugt. Auch die Vei-wesung gestaltet sich

also schliesslich zu einer Art von Verbrennung.
Leben sowohl als Absterben der Organismenwelt

sorgen somit dafi', dass bestndig aus vieler'lei Quellen
Kohlensure in die Atmosphre zurckfliesst, dass deren

Gehalt daran im Grossen und Ganzen nur wenig sich

ndert, vielmehr andauernd auf einer Hhe verbleibt,
welche geeignet ist, die sich folgenden Generationen ins

Unbegrenzte mit Kohlenstoff zu \'ersorgen.
Wir knnen uns diesen bochbedeutsamen Kreislauf

von Elementen und die wichtige Rolle, welche dabei der

Pflanze zufllt, vielleicht nicht klarer vergegenwrtigen,
als wenn wir ein einzelnes Elementarteilchen, beispiels-

weise von Kolilenstoff, uns gleichsam individualisiert

vorzustellen und seinen W^anderungen zu folgen ver-

suchen.

Das betreffende Teilchen mag, in Verbindung mit

Sauerstoff ein kleinstes Quantum Kohlensure reprsen-
tierend, in der atmosphrischen Luft sich bewegen. Es

komme, in dieser. Form jeder Luftstrmung folgend, mit

einem Pflanzenblatt in Berln-ung. Das Chlorophyll bringt
seinen Einfluss zur Geltung, und unter Mithilfe des Sonnen-
lichts wird der Saueistott' losgetrennt, an die Atmos))hre
zurckgegeben, das KohlenstofPteilchen aber fi- den

Organismus gewonnen. Dasselbe partizipiert (natrlich

gemeinsam mit Legionen von Seinesgleichen, sowie mit

anders gearteten Elementarteilchen) jetzt am Aufbau

irgend einer organischen Substanz, vielleicht eines Strke-

krnchens, das irgendwo niedergelegt, oder auch wieder

aufgelst werden und zur Bildung von neuen Zellen etc.

verwandt werden kann. Die betrefi'ende Pflanze wird

vielleicht von einer Raupe, diese von einem Vogel ge-

fressen, der etwa dann noch dem Menschen als Nahrung
anheimfllt. Wofern es nicht krzeie Wege schon ein-

schlug, wii'd unser nmliches Kohlenstoft'teilchen im Blut

des betreffenden Menschen sich wiederfinden, vielleicht

zur Muskelsubstanz sich gesellen; ber kurz oder lang

aber, sei es mittels der Atmung, sptestens doch im Ge-

folge der nach dem Absteiben. eintretenden Verwesung,
findet das Teilchen Gelegenheit Sauerstoff wieder auf-

zunehmen, neuerdings Kohlensiu-e zu bilden und solcher-

gestalt sich in die Atmosphre zurckzubegeben, um als-

dann seinen Kreislauf abermals zu beginnen und so

immerfoi't.

Dass es nicht all der erwhnten Phasen notwendig
bedarf, dass der Kreislauf sich vielfach in engerem Schlsse

vollzieht, dass beispielsweise schon unmittelbar aus der

Pflanze (durch Verbrennung oder Verwesung) die Rck-
gabe von Kohlensure an die Atmosphre stattfinden

kann, erscheint nach dem frher Gesagten unschwer
verstndlich. Begreiflich wird ferner, dass auch Verhlt-
nisse eintreten knnen, welche vorbergehend Teile des

gegebenen Kohlensto'kapitals dem Ivreislauf entrcken,

ja unter Umstnden sehr ansehnliche Betrge fr lngere
Zeit festlegen.

Dies lehrte uns ja das Beispiel der Steinkohlen.

Uebrigens aber ist klar, dass durch dergleichen besondere

Erscheinuligen der i-astlose Kreislauf im Grossen und
Ganzen doch nicht bemerkbar beeintrchtigt und nament-

lich nie auf die Dauer gehemmt wird.

Von gjossein Interesse sinci Mitteiliing-eii des Prot, von Fleisc.hl

zu Wien ber den Anteil, welchen das Herz an der Respi-
rationsarbeit nimmt. Dessen Beobaclitungen sind geeigfiiet, die

bisheran geltende Ansicht ber die Vorgnge bei der Atmung zu
modifizieren. Durcli folgende physikalische Erscheinung gelangte
von Fleischl zur Aufstellung einer neuen Atmnngstheorie: Zieht man
in eine Glasspritze (z. B. in eine zur subkutanen Injektion gebruch-
liche Spritze) Wasser ein, welches eine Zeitlang frei an der Luft

gestanden hat und vcelches daher reichlich und N absorbiert hat,
so dass die Spritze etwa bis zur Hlfte gefllt wird, verschliesst

dann die Spitze der Spritze mit einem Finger und zieht den Spritzen-

stempel ganz aus, so wird man bemei'ken, dass aus dem Wasser nur

wenig Glasblasen emporsteigen. Versetzt man das in der Spritze
enthaltene Wasser degegen in Erschtterung, z. B. dadurch, dass
man den ganz ausgezogenen Spritzenstempel einige Male gegen die

Flssigkeitssule anprallen lsst, dann wird mau lieobachten, dass

.jetzt eine grosse Menge Luftblasen etwa lmal soviel

aus dem Wasser emporsteigen, indem das Wasser stark aufsch umt.
Zur Erklrung dieser ault'allenden Erscheinung hat von Flcisdil

sich folgende Hypothese gebildet: Er stellt sich die Verbindung eines

Gases in einer FlssiekcK in iibiiliilicr Weise vor, wie es der Fall

ist bei der Auflsung eines festen Krpers in einer Flssigkeit. In

dieser ist nmlich die \^ereinigung des Molekls des festen und

tlssigen Krpers eine sehr dauerhafte. Es bedarf einer grossen
Kraft, um die haltbare Verbindung zwischen den Gas- und Flssig-
keitsmoleklen aufzulsen. Wenn die Molekle aber in dieser

Weise l'rei gemacht sind, dann lagern die ftasmolekle zwischen den

Flssigkeitsraoleklen. was von Fleischl molekulare Mischung
nennt. Die Gasmolekle sind nun disponibel fr jede weitere Ver-

wendung. In der Flssigkeit, welche man in die Spritze eingesogen
hat, bleiben sie liegen, weil keine Gelegenheit zur Entweiohung der-

selben vorhanden ist; stellt man dagegen in der angegebeneu Weise
durch Herausziehen des Spritzenstempels ein Vakuum in der Spritze

her, dann strmt das Gas mit Macht aus der Flssigkeit unter Auf-
schumen des Wassers ab. Das Zurckprallenlassen des Spritzen-

stempels gegen die Wassersule ist die Kraftwirkung, welche die

Trennung der Gas- und Flssigkeits-Molekle veranlasst. In hn-

licher Weise lsst sich die Erscheinung deuten, dass Champagner in

einem Glase stark aufschumt, wenn man mit der flachen Hand
gegen das Champagnerglas anschlgt, sowie dass sich mit Macht die

Kohlensure aus Bier entwickelt, wenn man die Bierflasche, stark

gegen die 'i'ischplatte anstsst.
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Floi.si'M erklrte auf Orund dieser Jk'oliaclitungen, dass der

Aiistauscli der Blutgase in der Lunge auf einer hnlichen Kraft-

wirkiing beruhe, welche vorher sich auf das Blut geussert hahe.

Im Blute nmlich ist im allgemeinen der Druck, unter welcher die

COg steht, eine so geringe, dass ein ergiebiges Ausstrmen derselben

auf dem Wege, welchen das Blut durch die Lnnge macht, unter

gewhnlichen Verhltnissen undenkbar bleibt. Die Kraft, welche
das Blut antreibt, innerhalb der Lunge smtliche OO2
fahren zu lassen, muss in der Erschtterung gesucht
werden, welche das Blut im Herzen erfhrt, indem dasselbe

von dem krftigen Herzmuskel stark gepresst wird nnd hierdurch

die COg in molekulare Mischung gert. Infolge dessen wird die

Diffusion der OO2 in der Lunge so gross und ausgiebig, dass die kurze

Dauer whrend des Durchstrmens des Blutes durch die Lunge hin-

reicht, um das Blut von dem gesundheitsschdlichen Gase zu befreien.

Von Fleischl untersttzt seine Anschauung durch Argumente
aus der vergleichenden Anatomie. Dann weist er auch darauf hin,

dass die sogenannte Cyanose" bei herzkranken Personen dadurch

hervorgerufen wrde, dass eben wegen des Herzfehlers das Blut

keine hinreichende Erschtterung erfahre, um befhigt zu werden,
sich in der Lunge in gengender Weise von seiner CO2 zu befreien.

Von Fleischl erklrt weiter, dass der Herzstoss gleich-
falls das Blut dazu antreibe, den in der Lunge auf-

genommenen auf dem Wege des grossen Kreislaufes
fahren zu lassen. Bekanntlich erfolgt die Aufnahme des in

der Lunge durch einen chemischen Vorgang, indem sich das in dem

Bhitki'perchen enthaltene Hmoglobin zu Oxyhmoglobin oxydiert.
Hierdurch kann sich in kurzer Zeit whrend des Durchstreichens

des Blutes durch die Lunge der tierische Organisnuis hinreichend

mit O versorgen. Die feste Verbindung des mit dem Blut-

krperchen wird nun nach von Fleischl's Theorie durch die Erscht-

terung, welche das von der Lunge zum Herzen zurckgekehrte Blut

erleidet, gelst, so dass der in molekulare Mischung gert,
daher auf der weiteren Bahn, welche das Blut durch den Krper
macht, zur Verwendung disponibel wird. Ohne die im Herzen er-

littene Kraftwirkung wrde der mit dem Bhitkrperohen verbunden
bleiben und knnte er dann nicht zu seiner Bestimmung gelangen,
nmlich zur Oxydierung der im Blute der Oxdation harrenden Stoffe.

Whrend des Durchstrmens des Blutes durch die Blutgefs.se des

grossen Kreislaufes verbindet sich nun wieder nach und
nach der nicht verbrauchte mit dem Hmoglobin des

Blutkrperchens. Zwei Dritt-Teile des im Blute enthaltenen

Hmoglobins werden hierdurch reoxydiert. Durch die bei den A'er-

brennungsvorgngen im Blute gebildete COg nimmt inzwischen das

bis dahin hellrote arterielle Blut einen vensen Charakter an, welcher
sich durch das Dunkeler-Werden der Blutfarbe offenbart. Mit COg
lieladen gelangt das Blut von seinem grossem Kreislaufe in das

Herz an, woselbst es dann durch den Herzstoss die Fhigkeit er-

langt, sich auf seinem weiteren Laufe durch die Lunge von seiner

COg befreien zu knnen.
Zur Bekrftigung dessen dienen folgende Thatsachen :

1. Aus einer Oxyhmoglobin-Lsung lsst sich bei einer Tem-

peratur von 10'' der nicht ohne weiteres auspumpen, sondern

es wird notwendig, das Blut vorher gehrig zu schtteln, also

demselben Stsse zu versetzen
,
um den in molekulare Mischung

zu bringen.
2. Obwohl die von Venenblut durchstrmte Leber an-

nherungsweise zum Dritteile aus Blut besteht, welches viel

Oxyhmoglobin enthlt, so erla-ankt die Leber doch schnell an
Qewebezerfall

,
sobald die verhltnismssig kleine Leberarterie

unterbunden wird. Der Grund dafr liegt darin, dass in der

Leberarterie der frei im Blute weilt, whrend in dem Blute
der Lebervenen der sich bereits wieder mit dem Hmo-
globin des Blutkrperchens verbunden hat.

3. Versuche von Claude Bernard, Stricker und Albert wiesen

nach, dass das Blut der linken Herzkammer um einige Zehntel

eines Grades klter ist, als das der rechten Herzkammer. Diese bis-

heran unerklrte Erscheinung deutet von Fleischl folgendermassen :

In der Lunge verbindet sich das Blut, welches einen Dritteil seines

O verloren hat, wieder mit neuem O. Da nun jede Oxydation mit
einer positiven Wrmetnung einhergeht, also Wrme frei wird,
so muss sich hierdurch das Blut etwas erwrmen. Gelangt das

Blut von der Lunge aus in die linke Herzkammer, so erleidet es

einen Stoss und infolge des hierdurch bewirkten Freiwerdens des
wird Wrme gebunden, d. h. es wird gleichsam dreimal soviel

Klte erzeugt, und muss daher durch den Stoss das Blut in der

linken Herzkammer klter werden als in der lamge bezw. in der

rechten Herzkammer. Weil in der Aorta noch keine nennens-
werte Reoxydation des Hmoglobins stattgefunden hat, weil in

derselben nur stark gestossenes Blut fliesst, so muss in der

Aorta das Blut noch klter sein als in der linken Herzkammer.
Thatsi'hlich haben Messungen ergeben, dass das in diesem Blut-

gefsse vorhandene Blut um 0,2" khler ist als das in der linken

Herzkanmier weilende.

Die von Fleischl's Theorie findet daher in Thatsachen ihre Be-

grndung. Dr. L. Seh.

Das Saccharin, seine Eigenschaften iind Bedeutung
(Schluss). Am interessantesten aber mssen die Eigenschaften
des Saccharins sein, welche es auf den tierischen Organismus ussert,

mit einem Worte seine physioUiciischen Wirhingen. Wenn ein bis-

her unbekannter Krper pltzlich zu der Wrde eines Genussmittels,
eines Gewrzes erhoben wird, da verlangt man von ihm zunchst

vollstndige Unschdlichkeit in bezug auf das Leben selbst und

vlligen menschlichen Indifferentismus gegenber dessen natrlichen

Funktionen.
Nun soll aber das Saccharin, wie schon der Name sagt, zwar

nicht in seinem Nahrungswert, aber doch in seiner Wirkung auf den
Gaumen einen der allgemeinsten Nahrungsstoffe ersetzen.

Sehen wir zu, inwiefern sein Verhalten im Organismus mit

dieser Absicht bereinstimmt.

Die ersten diesbezglichen Untersuchungen rhren ebenfalls

wieder von Fahlberg her.

Dieser suchte zunchst drei wichtige Fragen zu entscheiden.

Nmlich
1. Vermag ein Zusatz von Saccharin die Verdauung der Ei-

weissstoffe mittels Pepsin zu verlangsamen oder aufzuhalten?
2. Kann ein Zusatz von Saccharin die Umwandlung des Strke-

mehls durch Diastase beeintrchtigen?
3. Wird berhaupt das Allgemeinbefinden des Krpers durch

den Genuss von Saccharin affiziert?

Die Resultate aller in der angedeuteten Richtung vorgenom-
menen Versuche fielen gnstig aus. So wurde z. B. zur Beantwortung
der Frage 1. ein mit sehr wenig Salzsure versetzter Magensaft teils

auf eine abgewogene Menge Kokoskuchen" teils auf Brot" wirken

gelassen, mit und ohne Zusatz von Saccharin, aber in keinem Falle

zeigte sich eine ungnstige Wirkung des Saccharins. Dagegen ergab
sich bezglich der Frage unter 2., dass dieser Krper eine Verzgerung
bewirkt, sobald er ohne weitere Beimischung der Diastaselsung
zugesetzt wird. Mischt man ihn indessen mit etwas Zucker, so tritt

auffallenderweise sogar eine Beschleunigung der Strkemeta-

morphose ein.

Hinsichtlich der Frage unter 3. Hess Fahlberg das Saccharin

in verschiedenen Dosen von Kaninchen und Hunden aufnehmen. Aus
diesen Versuchen konnte gefolgert werden, dass ein Zusatz von

0,01 0,1 (j pro Mahlzeit keinen schdlichen Einfluss auf das All-

gemeinbefinden dieser Tiere ausbt. Uebertrgt man die bei den

Tierversuchen angewandten Mengen des fraglichen Sssstofis auf

das bedeutend grssere Kqjergewicht des Menschen, so folgt daraus,
dass von diesem um so viel grssere Quantitten, also etwa bis 10 g
in maximo, unbedenklich genossen werden knnen. Thatschlich
hat nach Prof. Dr. Constantin Paul (Progres Medical) ein Mensch
ohne ble Folgen 155

i;
in 43 Tagen nehmen knnen.

Neben der Beantwortung obiger Fragen beschftigt sich Fahlberg
auch mit der Feststellung der fulniswidrigen Eigenschaften des

Saccharins. Bei den nahen Beziehungen, in welchen, chemisch be-

trachtet, das Saccharin zur Benzoesure und hnlichen Krpern steht,

konnte man erwarten, dass es auch eine gewisse Antisepsis zeigen wrde.

Obgleich diese nun lange nicht die Bedeutung jener der Salicyl-
sure erreicht, so ergab sich doch, dass z. B. schwache Lsungen
von Traubenzucker nach Zusatz von Saccharin betrchtlich lnger
haltbar blieben.

Soweit diese Versuche Fahlberg's, als des Nchstbeteiligten
an dem neuen Prparat.

Es war nun vorauszusehen, das.s man die Resultate des Ent-

deckers nicht so ohne weiteres anerkennen wrde, zumal ja in der

Publikation derselben immer eine gewisse Reklame erblickt werden
musste.

Es fanden sich daher auch bald Mitarbeiter in der Sache, welche

die Ergebnisse Fahlberg's kontrollierten.

So konstatierten Aduoco und Mosso, dass die peptonisierende

Wirkung einer Pepsinlsung durch einen Zusatz von 0,16 0,32%
Saccharin zwar verlangsamt, aber nicht aufgehalten wird, sich dagegen
durch eine Menge von 0,0064% gar nicht beeinflusst zeigt. Ebenso
fanden die Verfasser in Uebereinstimmung mit Fahlberg, dass das

Saccharin in saurer Lsung sowohl wie in neutraler von 0,16 0,32*','o

Gehalt die amylolytische Wirkung der Speicheldiastase schwcht,

allerdings in geringerem Grade als die Salicylsure.
Am eingehendsten aber probierten die Obengenannten das

Saccharin als Antiferment und Antiseptikum. Sie beobachteten,
dass die Thtigkeit der Bierhefe durch den neuen SssstofV deutlich

herabgesetzt, dass die ammoniakalische Ghrung des Urins viele

Tage (mehr als sieben) aufgehalten, dass auch der Fulnisprozess
eines Pankreasaufgusses betrchtlich verlangsamt wird; alles Eigen-

schaften, welche das Saccharin nach ihrer leinung fr dii; praktische
Medizin verwertbar erscheinen lassen, namentlich bei Diabetes mellitus

und abnormen Ghrungserscheinungen im Magen oder da, wo es sich

um Desinfektion des Darmkanals handelt.
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Ganz hnlich wie Aducco und Mosso spricht sich auch Salkowski
ber das Verhalten des Saccharins im Organismus aus. Nach ihm
kommt die zuweilen beobachtete strende Wirkung des Saccharins
auf das Speichel- und Pankreasfemient mehr von seiner sauren Natur
her und ist weit geringer, wenn man dasselbe mit kohlensaurem
Natron neutralisiert. Auf die Magenverdauung und die Thtigkeit
des Trypsins ist dagegen das Saccharin ohne jeden Einfluss. Auch
Salkowski wies nach, dass beim Hunde das Saccharin eine geringe
Beschrnkung der Darmfulnis zur Folge hat.

Das Saccharin findet sich nach Salkowski teils als solches, teils

als Sulfaminbenzoi'sure 05134(80 NH2)C00H im Harn wieder vor
und Aducco und Mosso fanden, dass bereits nach einer halben Stunde
nach Einnahme per os die Urine einen stark sssen Geschmack be-

sitzen, welcher nach Genuss von 5 g Saccharin im Verlaufe von 24
Stunden versehwunden ist. In den Speichel und die Milch gehe es

indessen nicht ber. Auch nach subkutaner Applikation finde es

sich im Urin \vieder. Die Frage, ob das Saccharin etwa bei

Diabetikern eine Vermehrung der Zuckerabscheidung bewirken knne,
wurde von Kohlschtter und Elsasser in verneinendem Sinne ent-

schieden.

Ueberblicken wir noch einmal die Ergebnisse aller genannten
Autoren, so ergiebt sich die bereinstimmende Thatsache, dass das

Saccharin keinen schdlichen Einfluss auf das krperliche Be-
finden ausbt und in manchen Fllen sogar einige antiseptische

Wirkung besitzt. Ausser den citierten entschieden sich noch viele

andere Stimmen, darunter die hervorragender Aerzte fr die vllige
Unschdlichkeit. Es muss aber hervorgehoben werden, dass dieses

Urteil nur auf das reine Prparat Bezug hat und eine Vermischung
des letzteren mit intermediren Produkten der Darstellung immerhin
seine Unschdlichkeit beeinfius.sen kann. Dahin gehrt z. B. die

Beobachtung, dass Saccharin mit wenig angenehmem Beigeschmack
(Kohlschtter) und solches mit erheblichem Aschengehalt, sowie ge-
rinf;erer Schwefelmenge, als sie der Formel entspricht (Maumene),
im Handel vorgekommen ist.

Wie die Sache also liegt, wird man zunchst auf vllige Rein-
heit des Prparates halten mssen, um es den verschiedenen Ver-

wendungen zuzufhren, wie auch von Fahlberg selbst schon auf die

Gefahr von Flschungen hingewiesen wurde. Als hauptschlichste
Verwendung kommt vorzugsweise die der Versssung von Speisen
und Getrnken in Betracht, welche fr Diabetiker bestimmt sind,
da ein Genuss von Kohlehydraten bei dieser Art von Kranken be-

kanntlich mglichst vermieden werden muss. Auch ist es sicher als

Geschmackskorrigens bitterer Substanzen recht geeignet. Vorschriften
fr eine derartige Verwendung in der Pharmacie sind bisher schon
zahlreich erschienen, so dass wir darber rasch hinwegeilen knnen.
Ganz neuerdings hat Prof. Attfield in London in einer Broschre,
betitelt The Place of Saccharin in Pharmacy" alles darber vor-

handene gesammelt. Aber die Fabrikanten des Saccharins wollen
dessen Anwendung nicht blos auf arzneiliche Zwecke beschrnkt
wissen, sondern halten auch einen allgemeinen Konsum des Pr-
parates als Ersatz von Rohrzucker fr mglich und fr den Konsu-
menten fr vorteilhaft. Bin uns vorliegender I'rospekt der Firma

Fahlberg, List tt Co. sagt gradezu, dass es sich zur Herstellung von
Gebacken aller Art und Konditorwaren sehr empfehle, da es die

SOOfache Sssigkeit des Rbenzuckers besitzt. Besonders wird auf
den Umstand Gewicht gelegt, dass das Saccharin dem Strkezucker
und Strkesyrup eine bedeutende Sssigkeit verleiht und diesen daher
dem Rohrzucker hnlich macht. Auch zur Fabrikation von Frucht-

sften wird das Prparat empfohlen und zahlreiche Vorschriften dafr

angegeben. (Nach Pharmaceutische Zeitung".)

Eine neue Mikroskopierlampe. Das Licht wird bei

seinem Gang durch Glas au der Luft total reflektiert, so lange der

auffallende Lichtstrahl den Winkel von ca. 40" nicht berschreitet.

Dieses bekannte physikalische Gesetz der Totalreflexion findet bei

den Glasstben der Mikroskopier-
lampe als Lichtleiter Anwendung.
Das Licht wird darin in voller

Strke fortgeleitet und kommt
diffus zum Austritt. Beide Eigen-
schaften machen diese Lampe fr
die Mikroskopie ganz besonders

geeignet. Als Vorzge der Mi-

kroskopierlampe sind zu erwh-
nen: Sie ist vollstndig verdeckt
und die freiliegenden Stbe lassen

kein Licht seitwrts heraus, so

dass das Auge vom direkten Licht
ab.solut unbelstigt ist. Sie lsst
sich ohne Hilfseinrichtungen, wie
Sammellinsen. Spiegel usw. ohne
Weiteres am Mikroskop ge-
brauchen , ltere Systeme sollen durch die Verwendung der

Lampe bedeutend "gewinnen. Es wird von dem Beobachter keine

besondere Uebung verlangt. ])as so gewonnene Licht ist ruhig und

gleichmssig und fr die Augen angenehm; fr spezielle Zwecke
kann das gelbe Licht der Lichtquelle durch geeignete Farbenglser
kompensiert werden, so dass weisses Licht entsteht. Geeignete

Farbenglser, nebst einer Hlse zum bequemen A\iflegen derselben,
werden beigegeben. Durch Entfernen der Austrittsflche vom Objekt
kann die Lichtstrke beliebig reguliert werden. Zur Beleuchtung
von undurchsichtigen Objekten eignet sich die Lampe vorzglich,
da sie das Objekt mit Lieht umfasst und nur den Ort beleuchtet,
der zu untersuchen ist. Durch diese Mikroskopierlampe wird man
vom wechselnden Tageslicht und dem Ort vollstndig unabhngig.
Nur eine Unbequemlichkeit hat die Lampe, worauf Dr. Kohl im

botanischen C'entralblatt aufmerksam macht, die daraus entspringt,
dass unter dem Objekttisch bei complizierteren Mikroskopen doch

eine Menge Vorrichtungen angebracht zu sein pflegen ,
wie der

Ab bische Beleuchtungsapparat, Blenden usw. und mau gezwungen
ist, das lichtspendende Stabende ziemlich weit zu entfernen. Doch
stellt dieser leicht zu beseitigende Mangel die Vorzge der Lampe
nicht in den Schatten. Die Gebrauchsanweisung ist folgende:
Nachdem die Lampe angezndet und mit dem Blechmantel versehen

ist, wird fr diirch.sichtige Objekte der doppelt gekrmmte Glas-

Stah in den schrgen Tubus bis zum Oylinder eingesteckt, die Lampe
in der tiefsten Stellung bis unter den Mikroskoptisch gerckt und
dann durch Nhern bis an die Blende die gewnschte Lichtstrke
erzielt und fi.\iert. Fr die Beleuchtung undurchsichtiger Objekte
wird der einfach gekrmmte Stab in den horizontalen Tubus ebenso

eingefhrt wie der andere und kann nach Wunsch beliebig gedreht,
hoch und tief gestellt werden. Der Unterzeichnete hat die Lampe
auf der Klner Naturforscherversammlung geprft und gut be-

funden. Die Lampe ist zum Preise von 15 Mark von C. Gerhardt

(Firma: Marquarts Lager chemischer Uten.silien) in Bonn a Rh.

zu beziehen. H. P.

Fragen und Antworten.
Durch Schlagen mit einem Stahlhammer auf Zucker

bemerkt man im Finstern an der getroffenen Stelle rot-

violettes Licht; wie ist diese Erscheinung zu erklren?
Diese Erscheinung ist wohlbekannt und wird allgemein als

eine Phosphorescenzerscheinung gedeutet, doch hat dieselbe mit Phos-

phor, der beim Reinigen des Zuckers zurckgehlieben, wie Sie ver-

muten, nichts zu thun. Die Phosphorescenz, d. h. das schwache,
nur in der Dunkelheit sichtbare Leuchten der Krper bei gewhn-
licher Temperatur, kann sehr verschiedene Ursachen haben. Bei

dem Leuchten des Phosphors, fauljnden Holzes, faulender Fische

und faulenden Fleisches nimmt man meistens eine langsame Ver-

brennung oder Oxydation dieser Substanzen als Ursache an. Am
wichtigsten ist die durch Insolation, d. h. durch Bestrahlung mittels

Sonnen- oder knstlichen Lichtes hervorgerufene Phosphorescenz.
Aus Becquerers Untersuchungen geht hervor, dass alle Krper
durch Insolation nachleuchten

,
meistens allerdings nur ganz kurze

Zeit und am schlechtesten G.ase und Flssigkeiten. Unter diese

Rubrik fallen die knstlichen Leuchtsteine und Leuchtma.ssen, die

vor kurzem durch ihre Verwendung an Streichholzschachteln u. dgl.

viel von sich reden machten, obwohl sie nicht wesentlich neu sind;

diese knstlichen Leuchtsteine bestehen in der Regel aus Verbin-

dungen von Schwefel mit Alkali oder Erdmetallen. Natrliche, gut

phosphorescierende Krper sind Calcium- und ]5ariunimineralien,

besonders aber Flussspath und speziell die als Chlorophan" be-

zeichnete Variett desselben. Diese dnrch Insolation phosphores-
cierenden Krper leuchten auch durch Wrme nach, wie dies u. a.

vom Diamant seit lange bekannt ist. Aber auch durch mechanische

Prozesse kann Phosphorescenz hervorgebracht werden, z. B. bei

Kiesel, Kreide. Glimmer, Zucker, gewissen Papierarten usw. <

Was nun die Erklrungen dieser Erscheinungen anbetrifft, so

lsst dieselbe noch manches zu wnschen. Die durch Insolation

hervorgerufene Phosphorescenz erklrt man hnlich wie das Mittnen :

Die i)i Schwingung befindlichen Aetheratome versetzen die Krper-
atome in Mitschwiuguug, und die letzteren behalten nach dem Auf-

hren der I?isolatin ihre Bewegung wegen ihrer grsseren leben-

digen Kraft bei und bringen nun umgekehrt die Aetheratome in

Schwingungen, die sich als Phosphorescenz zu erkennen geben.
Aehnlich erklrt man sich die durch andere Ursachen hervorgerufene

Phosphorescenz: Nach moderner .Vnsclianung hat man sich die Mole-

kle eines Krpers als fortwhrend in Schwingung befindlich vor-

zustellen; durch W.lrnic, Verbrennung, mechanische Prozesse u.dgl.
kann diese Bewegung so gesteigert werdi'U, dass die Aetheratome

ebenfalls in Schwingung versetzt werden und der Krper leuchtet.

r<eim Schlagen des Zuckers werden also die Molekle desselben

(oder doch ein Teil) in starke Schwingungen versetzt, welche ihrer-

seits die Aetheratome zu schwingenden Bewegungen veranlassen, die

sich unserem Auge als schwaclies Phosphorescieren zu erkennen

geben.

Mglicherweise finden einige dieser Erscheinungen ihre" Er-
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klruiig durch den Umsatz der mecbaiiiseheu Arbeiten in Wrme
und Liclit, hnlich dem Anschlagen des Feuersteins. G.

Litte rat ur.

Dr.^Walter Brutigam, Kixrze Zusammenstellung
der hauptschlichsten und fr Apotheker leicht ausfhr-
baren Methoden der Bakterienforschung nebst Beschreibung

einiger auf Nahrungsmitteln hutig vorkommenden Spaltpilze. 8".

36 Seiten, 1 Tat'. (Verlag v. Bernhard Harschau in Borna-Leipzig)
Preis 1,50 M.

Nach einer kurzen allgemeinen Einleitung giebt Verf. zunchst
eine Darstellung der hauptschlichsten bakteriologischen Unter-

suchungs-Methoden; zunchst eine Anleitung zur Untersuchung im

ungefrbten und im gefrbten Zustande, sowie eine Erluterung der

wichtigten Frbemethoden, nebst Vorschriften zur Herstellung der

ntigen Farblsungen. Die Prinzipien der Sterilisation werden nur

kurz erwhnt. Hieran reiht sich eine Zusammenstellung der wichtig-
sten flssigen und festen Nhrbden, nebst Vorschriften zur Bereitung
derselben. Mit der praktischen Anwendung derselben zur knstlichen

Bakterienzchtung (l'lattenkultur, Objekttrgerkultur und Reagens-

glaskultur) beschftigt sich der folgende Abschnitt. Den Schluss

des allgemeinen Teiles bildet ein kui'zer Hinweis auf die Impfungs-
versuche an lebenden Tieren.

Im speziellen Teil giebt Verf. eine Zusammenstellung der im

gewhnlichen Leben (auf Nahrungsmitteln u. dergl.) am hufigsten
vorkommenden Bakterienarten, nebst Anleitung zur Untersuchung
und knstlichen Zchtung der verschiedenen Arten.

Trotz seines geringen Umfanges drfte das Bchlein dem Zweck,
fr welchen es bestimmt ist, gengen. Zu bedauern ist es nur, dass

Verf. bei Sichtung des Materials nicht kritisch genug gewesen ist,

sodass ein Teil seiner Ausfhlungen nicht melir dem heutigen Stande

der Wissenschaft entspricht. So bringt Verf. z. B. auf S. 33 leider

von neuem das Mrchen aufs Tapet, dass der fr den Menschen
unschdliche Heupilz (Bacillus subtilis) sich durch knstliche Zchtung
in den hchst gefhrlichen Milzbrandpilz (Bacillus antln-acis) um-
wandeln lasse.

Wenn auch der Preis des Buchleins nicht zu hoch ist, so

knnten doch die beigegebenen Abbildungen etwas besser sein.

Dr. Rob. Mittmaun.

Herrn. Lachmann, Das Terrarium, seine Einrichtung'

Bepflanzung und Bevlkerung. Mit 5 Vollbildern und 87 in den

Text gedruckten Holzschnitten. Magdeburg. Creutz'sche Verlags-

buchhandlung. 1888. Preis 3 Mark.
Die Beobachtung der Tierwelt ist fi' den Naturfreund ebenso

anregend als fruchtbringend fr die Wissenschaft. Ich hatte lngst
die Ansicht, dass es gut sei, die viel vernachlssigten Insekten in Ter-

rarien zu halten und zu beobachten. Das knnten sowohl private
Insektensammler thun, als auch die zoologischen Museen und zoolo-

gischen Institute als ihre Aufgabe betrachten
;
die Museen, um von

solchen Arten, die als Larven und entwickelte Insekten im Zusammen-

hange noch unvollstndig bekannt sind, die vollstndigen, den Mu-
seumssammlungen in konserviertem Zustande einzuverleibende Ent-

wicldungsstadien zu bekommen. Ausserdem knnten in solchen

Terrarien sehr schn die Lebensvorgnge im Dasein eines Insekts

studiert werden, was in der freien Natur nicht so leicht zu ermglichen
ist. Harrach hat in seinem Buche Der Kfersammler" (Weimar
1884) auf S. 139 141 ein Insekten-Terrarium, welches er In-
sektarium" nennt, beschrieben, worauf ich verweise.

Ueber ein Insekten-Terrarium ist in dem in der Ueberscbrift

genannten Buche nicht die Rede; vielmehr sind in diesem unter

TeiTarien solche fr Amphibien und Reptilien zu verstehen.

Terrarien dieser Art sind j sehr' beliebt, und das Lachmann-
sche Buch ist dazu angethan, dem Naturfreunde, der sich gern
Frsche, Salamander, Molche, Eidechsen, Schlaugen und Schildki-ten
des In- und Auslandes hlt, als trefflicher Fhrer und Ratgeber zu

dienen. Denn man kann annehmen, dass der auf eine Reihe von
Jahren praktischer Schulung auf dem Gebiete der Terrarienkunde

zurckschauende Verfasser die Sache versteht. Fr den Terrarien-

freund ist die verstndnisvolle Pflege der lebenden Tiere etwas sehr

wichtiges. Hierfr finden sich in bezug auf alle nur mglichen
Lebensverhltnisse Vorschriften und Ratschlge in dem Buche. Es
sind die verschiedensten Arten von Terrarien, deren Herstellung, Ein-

richtung, Erheizung, Bewsserung, Instandhaltung usw. auseinander-

gesetzt, sowie die haltbarsten, fr die Terrarien bestimmten Pflanzen

und eine ziemlich grosse Zahl der aufzunehmenden Tierarten be-

schrieben.

Der Verfasser hat sich bemht, hier beschi-iebene Terrarien

herzustellen, in welchen den Tieren und Pflanzen alles zu gewhren
ist, was ihnen in der Freiheit zusagt (letztere selbst wohl ausge-

noninieu), und der Natur, welche die verschiedenen Tiere und Pflanzen

in der Freiheit umgiebt, in jeder Beziehung, soweit es eben mglich
schien, nachzuahmen.

Es sind geschildert: das kalte, feuchte Terrarium S. 2,
und zwar die Grssenverhltnisse solcher Terrarien S. 4, Wasser-
becken (Trink- und Badebecken) S. 5, Gefsse fr Wasser- und
Terrarien-Pflanzen S. 6, Grottenbau, Springbrunnen etc. S. 7, Hilfs-

gertschaften S. 7 8, Futternpfe, deren Aufstellung und Grsse
S. 7, Lften der Terrarien S. 7, Pflanzen der kalten, feuchten Ter-

rarien, Farnhuser und der Terra-Aquarien S. 9 15, Tiere der kalten,
feuchten Terrarien, Farnhuser und Terra-Aquarien (Lurchhuser)
S. 16 27; das kalte Terra- Aquarium (Lurchhaus) S. 27
bis 28; das kalte, trockene Terrarium S. 28 29, Pflanzen

der kalten, trockenen Terrarien S. 29 32, Tiere des kalten, trockenen

Terrarium S. 32 35; das erwrmte, feuchte Terrarium
S 35 39, Pflanzen der erwrmten, feuchten Terrarien und der er-

wrmten Terra-Aquarien S. 39 43, Tiere der erwrmten, feuchten

Terrarien und der erwrmten Terra-Aquarien S. 43 54; das
erwrmte Terra-Aquarium S. 54 55; das erwrmte,
trockene Terrarium (Schlangen- und Echsenhaus) S. 55,
Pflanzen der erwrmten, trockenen Terrarien S. 5560, Tiere der

erwrmten, trockenen Terrarien S. 60 79; das warme, feuchte
Terrariums S. 80 82, Pflanzen der warmen, feuchten Terrarien

und warmen Terra-Aquarien S. 82 86, Tiere der warmen, feuchten

Terrarien und warmen Terra-Aquarien 8. 86 88; das warme,
trockene Terrarium (Echsen- und Schlangenhaus) S. 88,
Pflanzen der warmen, trockenen Terrarien S. 88 94, Tiere der

warmen, trockenen Terrarien S. 94 101
;

das heisse, trockene
Terrarium S. 101, Pflanzen der heissen, trockenen Terrarien S. 102,
Tiere der heissen, trockenen Terrarien S. 103 107; Zucht-
Terrarien S. 107-109.

Dann folgen noch Kapitel ber Fang, Versand, Verpackung
etc. der Reptilien und Amphibien S. 110 113, ber das Ueber-
wintern der Tiere S. 113 114, ber das Konservieren toter Tiere

S. 114 115; schliesslich ein Verzeichnis von Bezugsquellen S. 115

bis 117, das Namen- und Sachregister S. 118120.
Es ist mir kein Buch bekannt, welches dasselbe Thema voll-

stndiger und umsichtlicher behandelte, als das Lach mann "sehe,
welches vielmehr als das beste erscheint. Eine wertvolle Beigabe
bilden die zahlreichen Abbdungen, die Beschreibungen der Tiere

und die Darstellung der Lebensformen der Frsche und Molche
vom Ei an bis zum entwickelten Tiere, sowie die morphologische
Behandlung der Schuppen und Schilder bei Schlangen, Eidechsen
und Schildkrten. H. J. Kolbe.

Arnold, R., Ammoniak u. Ammoniak-Prparate. Die Fabrikation

derselben. (IV, 135 S.) Geb. 3,50 M. S. Fischer, Berlin.

Aus Justus Liebig's u. Friedrich Whler's Briefwechsel in den

J. 18291873. Unter Mitwirkg. v. Frul. E. Whler hrsg. von

A. W. Hofmann. 2 Bde. (X, 384 u. 362 S. m. 2 Portr.) 16 JV.

Vieweg & Sohn, Braunschweig.
Berge's, F., Schmetterlingsbucb, bearbeitet von H. v. Heinemann.

Durchgesehen und ergnzt v. W. Steudel. 7. Aufl. 11. u. 12.

(Schluss-) Lfg. 40. (IV u. 177246 S. m. 4 Chromolib.) Ji 1,50 .^f

(kplt. kart. 18 Jt, geb. 21 Jt). Jul. Hotf'mann, Stuttgart.

refeld, O., Untersuchungen aus dem Qesamtgebiete der Myko-
logie. 8. Hft. Basidiomyceten III. Autobasidiomyceten u. die Be-

grUndg, d. natrl. Systemes der Pilze, gr. 4". (IV, 305 .S. m.

12 Taf.) 38 M. Felix, Leipzig.

Emmerig, A., Unser nchtlicher Sternenhimmel. 2. Aufl. (XII,
74 S. mit 1 Sternkarte und 47 Fig.) Kart. 2 Jt\ geb. 3 M.
uchner, Bamberg.

Fennel, L., Ueb. die Bewegung e festen Krpers in e. tropfbaren

Flssigkeit. 4". (43 S.) 2 M. Freyschraidt, Kassel.

Feoktistow, A., E.xperimentelle Untersuchungen b. Schlangen-

gift. (45 S.) 1 M. Karow, Dorpat.
Foek, A. , Einleitung in die chemische Krystallographie. (Vlll,

126 S.) 'iM\ Binbd. 50.^. W. Engelmann, Leipzig.
Fchthauer, 6., Einige Eigenschaften der optischen Linse in Be-

zug auf Centralstrahlen. (22S. m. 2 Taf.) 90.J. Ballhorn, Nrnberg.
Frbringer, M., Untersuchungen zur Morphologie u. Systematik

d. Vgel, zugleich e. Beitrag zur Anatomie der Sttz- und Be-

wegungsorgane. 2 Bde. Fol. (XLIX, 1751 S. m. 30 Taf.) 125 ^iC.

Fischer, Jena.

Ganter, H. u. F. Budio, Die Elemente der analytischen Geo-
metrie der Ebene. (yWX, 166 S.) 2,40 M. Teubuer, Leipzig.

Gnther, S., Die Meteorologie, ihrem neuesten .Standpunkte gemss
n. m. besond. Bercksicht. geographischer Fragen dargestellt. (VUl,
304 S. m. Abbildgn.) 5,40 JV. Th. Ackermann, Mnchen.

Hagemann, G. A., Die chemische Schwingungshypothese u. einige
thermochemische Daten. (21 S.) 80 4. Friedluder & Sohn, Berlin.

Handlirsch, A. , Monographie der mit Nysson u. Bembes ver-

wandten liraliwespen. 111. (Sep.-Abdr.) 250 S. m. 3 Taf AM JC,

Freytag, Leipzig.
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Haerdtl, E. Frbr. V., Die Baliii d. periodischen Kometen Winnecke
in den J. 1858 1886, nebst e. neuen Bestimmg. d. Jupitermasse.
(Sep.-Abdr.) 4". (96 S.) 4,80 JC. Freytag, Leipzig.

Hartleben's, Volles - Atlas. 18. 20. (Schluss-) Lfg. Fol.

(15 Kartenseiten m. 29 S. Text.) 50 4. Hartleben, Wien.

Heimann, J., Der Koblensuregehalt der Luft in Dnrpat, bestimmt
in d. MonatiMi .luni bis Septbr. 1888. (53 S.) 1 oiC. Karow, Dorpat.

Henle's, J., Grundriss der Anatomie des Menschen. Hrsg. v. Fr.

Merkel. 3. Aufl. (XXII, 440 und Atlas 444 S.) 20 JC. Vieweg
& Sohn, Braunschweig.

Hoffmeister, H., Durch Sd-Spanien nach Marokko. Tagebuch-
bliitter. (VHI, 199 S.) 3 M. Wilhelmi, Berlin.

Huebner, L., Ebene u. rumliche Geometrie d. Masses in organi-
scher Verbindung m. d. Lehre v. d. Kreis- u. Hyperbelfunktiouen.
Neu dargestellt. (XVI, .^40 S. m. Illustr.) 8 JC. Teubner, Leipzig.

Hueppe, F., Die Methoden der Bakterienforschung. 4. Aufl. (VIII,
431 S. m. Illustr.) 10,65 JC. Kreidel, Wiesbadeu.

Johnen, P. J., Elemente der Festigkeitslehre in elementarer Dar-

stellung. (VIII, 321 S. m. Illustr.) 6,75 JC. B. Fr. Voigt, Weimar.
Koppen, F. Th., Geographische Verbreitung der Holzgewchse

d. europischen Russlands u. d. Kaukasus. (XV^I, 668 S.) 8.8O JC.
St. Petersburg. Voss, Leipzig.

Mach, E., Die Mechanik in ihrer Entwicklung. Historisch-kritisch

dargest. 2. Aufl. (X, 392 S.) 8^; geb. ^JC) Brockhaus, Leipzig.
Opel, und Ludwig, Volkerkunde von Afrika und Amerika.

Fol. (47 S. m. 30 Taf.) 7 JC; geb. 8.50 JC. Hirt, Braunschweig.
Roemer, F., Ueber e. durch die Hufigkeit Hippuritenartiger Cha-

midea ausgezeichnete Fauna der oberturoneu Kreide v. Texas.

Palaeontolog. Abh. Hrsg. von W. Dames u. B. Kayser. 4. Bd.
4. Hft. 40. (18 S. m. 3 Taf.) 4 JC. G. Reimer, Berlin.

Szajnocha, L., Ueber fossile Pflanzenreste aus Cacheuta in der

Argentinischen Republik. (Sep.-Abdr.) (26 S. m. 2 Taf.) 1 JC.

Freytag, Leipzig. I

Verteilung der in beiden Bonner Durchmusterungen enthaltenen
Sterne am Himmel. (Sep.-Abdr.) gr. 4". (42 S.) 2.50 JC.

Franz, Mnchen.
Walther, J., Die Korallenriffe der Sinaihalbinsel. Geolog, u. biolog.

Beobachtgn. (69 S. m. 1 Karte, 7 lith. Taf., 1 Lichtdr.-Taf und
34 Zinkotypen.) 6 JC. Hirzel, Leipzig.

WiUe, B., Der Phnomenalismus d. Thomas Hobbes. (26 S.) 60 4.

Lipsius & Tischer, Kiel.

Zelinka, C, Studien b. Rdertiere. II. Der Raumparasitismus
u. die Anatomie von Discopus Syiiaptae. (Sep.-Abdr.) 5 JC.
W. Engelmann, Leipzig.

Briefkasten.
Hr. B. in W. Das Kapitel Lepra wird in jedem Lehrbuch

der Hautkrankheiten auf das Grndlichste abgehandelt. Eine classisehe

Darstellung der historischen und klinischen Verhltnisse findet sich

im Hebra-Kaposi (Stuttgart, 1876, Bd. U). In von Ziemssen's Sammel-
werk hat der eigentliche Entdecker der Lepra-Bacillen Neisser seine

Erfahrungen niedergelegt. Fernere Belehrung enthlt Leprastudien",
Beiheft zu dem Monatsheft fr praktische Dermatologie (Hamburg,
Vos.s). Ausserdem ist gerade in den letzten Jahren eine reiche in

Fachzeitschriften zerstreute Lepra-Litteratur entstanden.

Obgleich unbestrittene und definitive Heilungen von Lepra
noch nicht bekannt geworden sind, so kann doch der Zustand der
Patienten in hohem Grade erleichtert werden. Gelegenheit hierzu

giebt heute wohl jede bessere Klinik fr Hautkrankheiten.
Dr. med. 0. Lassar.

Die Beobachtung einer wesentlichen Bessenmg bei Lepra liegt
aus der Klinik des Hr. Dr. Lassar vor. Red.

Hr. A. Schw. Bezglich Ihrer Anfrage nach einem Lehr-
buch mit mglichst leichtfasslicher Darstellung, das Ihnen gestattet,
die anf dem Gymnasium erworbenen Kenntnisse wieder aufzufrischen,
verweisen wir Sie auf die Notiz im Briefkasten der N. W." Nr. 12

(Bd. 111). Es ist selbst mit guten Lehrbchern der Mathematik
schwierig, ohne Lehrer auszukommen, wenn man nicht schon sehr
mathematisch geschult ist oder besondere Anlagen fr die Mathe-
matik besitzt; daher giebt es auch in der Mathematik so wenig

Autodidakten. Fr Ihre Zwecke will es uns am besten scheinen,
wenn Sie sich zur Wiederbelebung Itrer mathematischen Kenntnisse
der auf der Schule benutzten Lehrbcher oder Leitfden bedienen;
dieser Rat wird z. B. auch den Offizieren einteilt, welche sich zui'

Aufnahmeprfung fr die Kriegsakademie vorbereiten wollen. Haben
Sie dann wieder die Grundlagen befestigt, so sind wir gern bereit,
Urnen bei weiteren mathematischen Studien besondere Ratschlge
zu geben. A. G.

Chiffre Graslitz. Zum Studium der Mineralogie empfehle ich
Binen: Hornstein, Kleines Lehrbuch der Mineralogie. Kassel 1882.

H. P.

Hr. Stadt-Gartendirektor Grube. Die Anwesenheit der Enger-
linge im Boden erkennt man meist schon beim Umpflgen der
Aecker. Handelt es sich um schon bebaute Flchen, so vor allem
um junge Baumschulen, so muss mau sich sofort bei dem leicht zu
konstatierenden ersten Aufti'eten von Krankheitserscheinungen durch

Nachgraben von dem Vorhandensein des Engerlings berzeugen. Da
die Wirkung des Benzins eine usserst schnelle ist, so gengt es

auch in dem letzteren Falle, wenn man nur sofort mit der Ein-

fhrung von Benzin in den Boden beginnt. Diese selbst wird mit
Hilfe von eigens dazu konstruierten Injektionsspritzen ausgefhrt.
Dieselben besitzen zwei diametral entgegengesetzte Spritzotfnungen,
um eine gleichmssige Verteilung des Benzins im Boden bewii'ken
zu knnen. Da pro Quadratmeter 3 g gengen, lsst man den

Apparat von 1 m zu 1 m einige cm tief in die Erde ein und setzt so-

dann die Spritze in Thtigkeit. Hiermit fhrt man solange fort, bis

nicht allein die angegriftene Flche, sondern auch der umliegende
Boden, in dem einzelne, verschont gebliebene Engerlinge geflchtet
sein knnten, mit Benzin injiziert ist. Auf diese Weise soll es sehr
leicht gelingen, eine radikale Ausrottung der Larven zu bewirken.

Dr. W. Hess.

Herren K. Fr. in Stettin u. H. K. in Berlin. Geeignete
Wassei-pflanzen finden Sie in Teichen, Smpfen, Grben etc., am ge-
eignetsten sind: Wasserpest, Hornkraut, Wasserstern, Wasseraloe,
Tausendblatt, Tannenwedel, Brachsenkraut. Alle sind wie auch die

interessante Valisneria spiralis von P. Matte (Lankwitz bei Berlin) und
W. Geyer. (Regensburg) zu beziehen, bei letzterem sind auch fr
Wasserpflanzen geeignete Gefsse zu haben, welche es ermglichen
jeder Pflanze den ihr zusagenden Boden zu geben. Auf Vio c^"*= 100 l Wasser knnen Sie ca. 50 Fische von etwa 10 cm Lnge
halten. Grssere und solche Fische, welche viel Sauersto' bedrfen,
wie z. B. Elritzen, (Phoxinus laevis) drfen nicht soviel gehalten
werden. Ueberhaupt muss das Aquarium reich mit Pflanzen besetzt
Und mit einem zuverlssig arbeitenden Durchlftungs-Apparat ver-

sehen sein. Wasserschnecken knnen Sie halten; diese sind fr
die Reinhaltung des Aquariums sehr ntzlich. Besonders zu empfehlen
sind die Sumpfschnecken (Paludina), welche sich mehr von ver-

wesenden tierischen Stoffen nhren, weshalb sie eine grssere An-
zahl davon aufnehmen knnen. Sie finden diese Art, welche leicht

daran erkenntlich ist, dass sie ihr Gehuse mittels Deckels ver-

schliessen kann, in Smpfen, Teichen etc. Einige grosse Teller-

schnecken (Planorbis corneus), und einige Schlammschnecken (Lim-
naeus), welche sich von verwesenden und auch grnen Pflanzen-
stoflen nhren, knnen Sie gleichfalls aufnehmen. Ferner die kirscli-

kerngrosse Flusskreismuschel (Cyclas vivicola) und was von Was.ser-
schnecken besonders auffllt und woran Sie Gefallen finden. Sie

werden bald herausfinden, was Ihnen im Aquarium lstig wird.

Wasserkfer und deren Larven, sowie die Larven versch. Libellen-

Arten sind arge Ruber und daher zu verwerfen. Wasserkfer
fliegen aus dem unbedeckten Aquarium davon und kommen um.
Hchstens knnten Sie, wenn das Aquarium mit Deckel versehen

ist, den kleinen Di'eh- oder Taumelkfer, noch nicht 1 cm lang,
halten. Die Larven (Kaulquappen) unsrer Froschlurche siifd fr
Aquarien sehr ntzlich. Unsre drei Molcharten, sowie die Unke
oder Feuerkrte u. a. Lurche knnen Sie gleichfalls in einigen

Exemplaren halten, wenn das Aquarium mit Grotte versehen ist

und einen Deckel hat. H. Lacliniaiin.

ChitTre X. Neue Droguen, Harze, Frchte und Samen er-

halten Sie bei Dr. Theodor Schuchardt (Chemische Fabrik) in

Grlitz. Das gedi-uckte Verzeichnis derselben mit Preisangaben wird
Urnen die genannte Firma auf Ihr V^erlangen gern zusti'Uen. Red.

Inhalt: Ingenieur A. Mick witz: Ueber die Bildung der Schliffflchen au den sogenannten Dreikantern. (Mit Abbild.) Prof.
Dr. Kreusler: Aus dem Ernhrungshaushalte der Pflanzen. (Schluss.) Ueber den Anteil, welchen das Herz an der Respi-
rationsarbeit nimmt. Das Saccharin, seine Eigenschaften und Bedeutung. (Schluss.) Eine neue Mikroskopierlampe. (Mit
Abbild.) Fragen und Antworten. Litteratur. Brieficasten.

Verantw. Redaktedf. Dr. Henry Potoni, Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil: Hermann Riemann. Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 6.

v Druck: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.
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Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Elemente der Botanik
von

Dr. H. Potonie.
Mit 539 in den Text gedruckten Abbildungen.

Preis: Mk. 2,80, gebunden Mk. 3,60.
Inhalt: Einfhrung. Morphologie: 1. Grundbegriffe, 2. Entwielie-

lungsgeschichte, 3. Aeussere Gliederung der PHanzen, 4. Anatomie (Haut-
system, Skelettsystem, Absorptioussystem, Assimilationssystem, Leitungs-
system, Speichersystem, Durchlftungssystem, Sekret- und E.xkretbelilter,
Fortiiflanzungssystem). Physiologie. Systematik. Aufzhlung und
Beschreibung der wichtigsten Pflanzen-Abteilungen und -Arten. Pflanzen-

geographie Palaeontologie. Pflanzenkrankheiten. Geschichte der
Botanik. Register.

ustrierte Flora
von Nord- und Mittel-Deutschland

mit einer Einfhrung in die Botanik
von

Dr. H. Potonie.

Unter Mitwirkung voir

Prof. Dr. P. Ascherson

(Berlin). Dr. G. Beck

(Wien), Prof. Dr. R.

Caspary (weil. Prof. in

Knigsberg), Dr. H.
Christ (Basel). Dr. W.
0. Focke (Bremen), J.

Freyn (Prag), Prof. E.

Hackel (St. Polten),
Prof. C. Haussknei:ht

(Weimar), Prof Dr.

G. Leimbach (Arn-
stadt) , Dr. F. Pax
(Breslau), Prof. Dr.

A. Petep (Gttingen),
Prof. Dr. L. Wittmack
(Berlin). Prof. A.

Zimmeter (Innsbruck).

Dritte wesentlich

vermelirte und

verbesserte Autlage.

520 Seiten gr. 8"

mit 425 in den
Text g-edrueliten

Abhildung-en.

Preis Mk. 5, .

Eleg. gebunden
Mk. 6,~.
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Potonift's Illustrierte Flora
ist,

ti otz des billigen Preises, die voll-

stndigste aller Floren des Gebiets; sie ist die erste, die berhaupt das
Leben und den innern Bau der Pflanzen behandelt hat und sie ist die ein-

zige, die eine ausfuhrliche Pflanzengeographie des Gebiets bringt.

Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Lndern.

Diese 8040 cm hohe, 30 cm lireite, elegant ausge.stattete und
mit prima Werl< ver.sehene astronomische Uhr zeigt die Zeit, den nrd-
lichen und sdlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem. In letzterem bewegen sicli

Erd- und IMondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,
Zelt und Bahn um die Sonnenkugel und geben dadurch ein lihires.

jeden Augenblick richtiges IMld der Stellung der Krper im Weltrume,
eine genaue Erklrung der Entstehung der Erd- und Mondzeiten,
Sonnen- und Mondfinsternisse etc. Hfichste Anerkennung wis.sen.schaft

Hoher Autoritten
,

.Sternwarten etc. Unentbehrliches Hilfs- und

Bildung.smittel fr jede Schule und Familie. Preis Mk. 75100, je
nach Ausstattung. Ausfhrliche illustrierte l'riispekte gratis und franko

L Deichmann, Geographische Anstait, Cassel.

I RHEINISCHES MINERALIEN -COMPTIIIR i
C Dr. A. KEANTZ
^ Gegrndet 1833.

C Preisgekrnt: Mainz 1842, Berlin 1844, london 1854, Paris 1855, london l

C Sydney 1879, Bologna i88i, Antwerpen i885.

3
[166 3

<3
^

2, Paris 1867, 3
3

Liefert Mineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver- i
C Steinerungen, Gypsabgsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc. S
C; einzeln, sowie in systematiscli geordneten Sammlungen. 3

. fflineralien-, Gesteins-, Petrefakten- u. Krystallmodell-Samm- 2
c hingen als Lelirmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht. 3C Audi irerd. Mineralien u. Pefrefahi., soirolil ein::e!n ah auch 3
S i ganz. Saiiniihmi/., jederzeit gekauft, od. in l\msch ljeriiommen. 2

. Ausfhrliche Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten. ^

jxxx\xxx\xxxxx\\\xxvxxxxx\\xxxxx\x\xvxxxxxxx\xxxx\x>,xxxxxx\xxxxxxxxxxx%xxxxxxxwv%

l Pflanzendrahtgitterpressen |

(3,50 5 Mk.) und Pflanzenstecher aus be.stem

Wiener Stahl (3,50 4,50 Mk.), angefertio-t unter
Aufsicht des Herrn Dr. Potonie, geologische
Hmmer (von i,50 Mk. ab) und Meissel (0,50 Mk.),
sowie Erdbohrer (ll 60 Mk. von 1~5 m Lnge
knnen dureil die Expedition der Naturwissenschaft-

lichen Wochenschrift bezogen werden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

i^ ber 500 Illustrationstafeln und Kartenbeilagen.

= Unentbehrlich fr jeden Gebildeten. =

MEYERS
KoNtiRsmoNiLExp^^

z:

Das 1. He und den 1. Band liefert Jede Buchhandlung I S,

zur Ansicht.

250 Hefte i 50 Pfennig. 16 Halbfranzbnde A IG Mark.

Bestellungen auf Heyers Eonversations-Lexikon nimmt jederzeit
zu bequemen Zahlungsbedingungen an :

Berlin 9f\l^ <>. Herniaiiii Rieinann.

Mineralien-Comptoir
von Dr. Carl Riemann in Grlitz

empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [146

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ausfhrliche Preislisteu stehen auf Wunsch gratis und franko

zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und

Rcksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu bUligeu Preisen

zusammengestellt.

Tauschangebote werden gern entgegengenommen.



Besonders fr Anfnger und Schulen empfehlen
wir Dr. H. Pofonie:

deutsKher Pflanzen zum Preise von 10200 Mk. Die

Herbarien zu 10 Mk. enthalten die Hauptgattungen,
die '200 Mk. sind vollstndig. Die zwisolien liegenden

I'reise richten sich nach der Anzahl und Art der ge-

wnschten Pflanzen, on denen jede im Durchschnitt

15 Pf. kostet; ausserdem werden einzelne Abteilungen
des vollstndigen Herbariums von 2 Mk. an abgegeben.

Berlin NW. 6. Verlag von Hermann Riemann.

Von der im Verlage von
Fr. Bassermann in Mnchen

erseheinenden III. Auflage des

Wilhelm Busch-Album
beginnt soeben eine neue Lieferungsausgabe zu erscheinen.

Dieser humoristische Hausschatz enthlt in 22 Lieferungen

ii 80 ^ die beliebtesten Schriften des allbekannten Humoristen.

Monatlich erscheinen 2 Lieferungen.

Abonnements nimmt entgegen die Buchhandlung von

BERLIN NW. Ilei'iiiaiio liieiiiaiin.

^_^__^___^^__^^_^^__^_^^^^_^___^__^

Prof. Dr. Thome's
naturgetreu, fein kolorierte

Oesterreich-Ungarn und der Schweiz.

I

Komplett in 45 Lieferungen 1 Mk., mit 616 prchtigen, natur-

getreuen, mustergltigen Farbendrucktaleln nciist erklrendem

Text. Auch in 4 eleganten Orig.-llallifraiizbnden gebunden
53 Mark. Ausgezeichnet in Kln im Oktober 1888 auf der Liter-

nationalen Gartenbau-Ausstellung durch die Goldene Medaille"

(einzige der Fachlitteratur daselbst!). Ratenzahlungen statthaft.

Verlag von Fr. Eugen Khler
in Gera-Untermhaus.

PATENT
besorgt uiiJ verwerthet in allen Lndern,

ach fertigt in eigener Werkstatt.

r*nn
AlliTfl Loi'cnl/ iVachf

BERLIN S.W , Lindenstr. 67. CProspfCtg erafc).

Afrlk. Strauss-Eler St. 2 Mk.

Tiegeraugen-Steine ,,
1 orter.

168] G. Eschner, Dresden.

Briefmarken kauft

G. Zechmeyer in

Nrnberg. Prosp. gratis. (i)

Gebrauchte

karten, suj^f iiainite franziisisehe Piquetkarten
(Oeliirufk, 3- Blatt) in prima Qualitt mit
rundeii Ecken, marmorglatt, kost, bei mir nur

10 gestempelte Spiele i Mk.
Dieser Preis ist nur fr meine auswrtigen
Kunden, welche die Karten per Post beziehen.

1 Probespiel kostet 50 Pf.

Versandt nur gegen vorherige Einsendung
dey Betrages.

H. Mehles
BERLI?' W. (169

159 Priedrichstrasse 159.

Bei Hermann Riemann, Berlin,
-iind ersrhiencn :

eio-yepstfidliclie natiip-

Heft I: Schlegel: Ueber
den sogenannten vierdimen-

sionalen Raum.

Heft IT: Schubert: Das
Rechnen an den Fingern und
Maschinen".

Heft HI: Kraepelin: Die

Bedeutung der naturhistori-

sehen, insonderheit der zoolo-

gischen Museen".

Heft IT: Loew: Anleitung
zu bliitenbiologischen Be-

obaclitungen".
Heft I IV Preis 50 PIg.

He/y. V: Stapff: Das ,gla-

ziale' Dwykakonglomerat
Sdafrikas".

Heft VI: Mittmann: Die
Bakterien und die Art ihrer

Untersuchung".

Heft VTI: Potonie: Die

.systematische Zugehrigkeit
der versteinerten Hlzer (vom
Typus Araucarioxylon) in den

paleolitischen Formationen.

Heft V VII Preis 1 Mk.

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von Dr. K. Willibald.

.3. AuHage. Mit 229 Abbildungen.

25) Geh. Preis 3 Mk.

Leipzig. G. A. Eoch's Verlag.

Humor und Satire.
I. Band: Die Darmin'sche Theorie

in Umwatidlungsversen von Dr.
Darwinsohn. r4eh. Preis 6& Pfg.

n. Band: Die soziale Betwlution
im Tierreiche von F. Essenther.
Geh Preis 60 Pf. (26

Leipzig. C. A. Roch's Verlag.

Itj>*jj>j>j>jtjgj>j^jtj>*j^j>j^^*j^j>j>***j^*j^j^#*jt*.**********^***

Im Verlage von C. Kraus, Dsseldorf, Wehrbahn 28 a ersrheinf:

Naturwissenschaftlich-technische Umschau.
Illustrierte populre Wochenschrift

ber die Fortschritte au! dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaft nnd technischen Praxis

fr Gebildete aller Stnde
iitj '^-"j- Begrndet 1884. ^".^-^
Abonnements durch die Post, die Buchhandlungen oder direkt bezogen pro Quartal 3 Mark.

Einzelne Nummern gegen Einsendung von 2 Pfg. in Marken.

Urteile der Presse.
Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift ..Naturwissenschaf tlicli-

technische Umschau", welche, fr (IcbiUleto aller Stnde be.stiiiimt, in ]iopulrer l)av.stellunt;sweise ber die

l''ortscliritte, Entdeckungen und Krliiidunj^en auf den ilebieten der angewaiidlen Naturwissenschaft und teeli-

nisclien Praxis belichtet. Durch den ausserordentlich mannigfaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wechselseitig
lijidernde Ztisamnienwirken von Naturwissenschaft und Teilmik in der Ncilzliar . aihung der Stufl'e und Krfte
zur Krlichung unseres intellektuellen und materiellen Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender

Weise dargestellt. Illustrierte Zeitung".
Ein wahrhaft gediegenes Unternehmen, das mit diesem Jahre neu in die Krschcinung getreten ist. Wir

eniiifehlen allen unseren Lesern, welche sicli fr die Fortschritte auf dem liebiete der angewandten Natur-
wissensiliaft und technischen Pra.\is interessieren, die Umschau" als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung
2U schpfen ist. Familien-Zeitung".

In Heusers Verlag (Louis Heuser)
Neuwied, erschien :

Dr. Kehiuitz
Sanittsrat in Malmedy:

Das GeschlechtslebeH des
Menschen in gesundheit-
licher Beziehung und die
Hygieine des kleinen Kindes,

Preis 1 Mk. 50 Pf.

Zu bezieh, durch d. Kxped. der

Naturwissensch. UVochenschrift

BERLIN II.

Es soll bin. verk. werden: 1. ein

Haifisch m. Nabelschn. i. Spir. 2. drei

Saugfische i Spir. 3.einBeerentang(7)
i. Spir. 4. zwei Schweinefischkpfe.
5. eine Kreuzotter i. Spir. Ott', erb. u.

N. e. 2989 an Rudoll Mosse, Halle a. S.

\
W. Viereck

\ Prparator

; Berlin N. Invalidenstr. 3B u. 42

J empfiehlt sich zum naturgetreuen

\
und zoologisch richtigen AUS-

f stopfen V Sugetieren u. Vgeln.
' "^

IS

I PrparierenU.Ausfhrung
l jeder Art Schdel, Skelette \
I

I
usw.

j

Preise. Beste Referenzen. I

Johann Mller,
Nadlermeister.

Spezialist der

Wiener Insekten-Nadeln.
AVien II. Cirkusgasse 20.

Muster auf Verlangen gratis und
franko. [161]

Willi. Scliliiter in Halle a S.,

Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Reiclihaltiges Lager aller natur-

historischen Gegenstnde, sowie

sunitlicher Fang- und Prparier-

werkzeuge, knstlicher Tier- und

Vogelaugen ,
lusektennadeln und

Torfplatten. Kataloge kostenlos

und portofrei.

t^f Iii'"'at Tr Nr. 2 mssen spate-
steDS bis Sounabend, den 30. Mrz in un-

seren Bnden dein. Die Expedition.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potonie, erliu NW. 6, fr den Inseratenteil: Hermann liiemanu. Verlag: Hermann Riemann. Berlin NW. 6.

Druck: Gebrder Kiesau, Berlin CiW. 12.
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